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AE „Autorität der Bibel“ – 120 Minuten 
 

Hinführung und Überblick über die AE (3 Minuten) 

Heute Vormittag wollen wir uns einmal ganz grundsätzlich mit der Bibel als Grundlage unseres Glau-

bens und unserer Verkündigung auseinandersetzen. Es werden verschiedene theologische Ansätze 

zum Umgang mit der „Heiligen Schrift“, mit dem „Buch der Bücher“ zur Sprache kommen.  

In der Bibel sind zunächst zentrale Glaubensmotive schriftlich festgehalten und aufgehoben. Eines da-

von soll heute im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen: Die Schöpfung.  

Das Schöpfungsmotiv liegt wie eine thematische Klammer um das Zeugnis der Geschichte Gottes mit 

den Menschen: Im 1. Mose lesen wir von der Erschaffung der Welt, die Offenbarung des Johannes 

schließlich erzählt von einem „neuen Himmel und einer neuen Erde“, also der Neuschöpfung der Welt. 

Dieses Motiv der Schöpfung durchzieht das Alte und das Neue Testament und zählt zu den Grundüber-

zeugungen nicht nur des christlichen Glaubens.  

Ein altes Lied, der Psalm 104 beschreibt  und preist die Schöpfung Gottes – mit ihm werden wir uns 

heute beschäftigen. 

 

Grundmotive biblischen Glaubens 
- Schöpfungsmotiv 
- Weisheitsmotiv 
- Wundermotiv 
- Entfremdungsmotiv 
- Hoffnungsmotiv 
- Umkehrmotiv 
- Exodusmotiv 
- Stellvertretungsmotiv 
- Einwohnungsmotiv 
- Glaubensmotiv 
- Agapemotiv 
- Positionswechselmotiv 
- Gerichtsmotiv 
- Rechtfertigungsmotiv 

vgl. Gerd Theißen, Zur Bibel motivieren, Aufgaben, Inhalte und Methoden einer offenen Bibeldidak-

tik, Gütersloh 2003, 138-173 

 

Erläuterung des Arbeitsauftrages (2 Minuten) 

Der Psalm 104 gehört in der Agende der EKHN zu den vorgeschlagenen Psalmlesungen an Erntedank 

bzw. am 7. Sonntag nach Trinitatis. Ich bitte Sie, sich diesem Psalm einmal intensiv zu widmen. Lesen 

Sie ihn und finden Sie für sich erste Ideen für eine Predigt. D.h.: Sammeln Sie Assoziationen, Verknüp-

fungen, Widerstände, Bilder, Gedanken, Erinnerungen,… Achten Sie auf Gedichte, Lieder, weitere Bi-

belverse, Kalendersprüche, Erfahrungen oder anderes, das Ihnen in den Kopf schießt. Eine Idee kann 

sein, nach einem zentralen Begriff zu suchen und von dort gedanklich weiter zu gehen! Eine Frage 

könnte auch sein: „Was hätte Jesus mit diesem Text angefangen?“  

 

Entwerfen Sie schließlich ganz grob eine Skizze des Grundgedankens, den Sie in einer Predigt über den 

Psalm 104 ausbauen wollen würden. Anders gesagt: Finden Sie einen Titel, eine Überschrift für Ihre 

Idee! Es geht nicht um richtig oder falsch – und schon gar nicht darum, den Psalm in seiner ganzen 

Länge und Fülle auszubreiten. Ihre spontane Kreativität ist gefragt! Arbeiten Sie allein oder zu zweit. 
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Sie haben zunächst 25 Minuten Zeit, im Anschluss wollen wir diese Ideen in der großen Runde austau-

schen. 

 

Erarbeitungsphase (25 Minuten) 

- Leitfragen 

- Fassen Sie ihren Kerngedanken in einem Titel zusammen! 

 

Moderierte Gruppendiskussion (25 Minuten) 

 

Kurze Pause 

 

Zusammenfassung und Impulsreferat „Autorität der Bibel“ (25 Minuten) 

Was heißt eigentlich „Theologie“? Theologie lässt sich definieren als Auslegung der Selbstbekundung 

Gottes in Jesus Christus im Horizont und in Bezug auf die Fragen der Zeit, in der solche Auslegung ge-

schieht. Grundlegend dafür ist das Wort Gottes in Christus und seiner Geschichte. Christus und seine 

Geschichte begegnen uns aber nicht unvermittelt, sondern durch das biblische Zeugnis. Dieser Kom-

plex wirft einige Fragen auf, die ich hier und heute nicht in aller Breite und Tiefe beantworten kann 

und werde. Ich skizziere Ihnen nur das Feld, auf dem wir uns bewegen und werde an der einen oder 

anderen Stelle genauer hinschauen… 

 

Vorstellung verschiedener Bibelübersetzungen (25 Minuten) 
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Impuls-Referat zu „Das Buch der Bibel – Heilige Schrift?!“ 
 

Was macht die Bibel (übersetzt: Buch) eigentlich zur Heiligen Schrift? Die Überlegungen dazu füllen 

inzwischen mehrere Meter Regal, da die Theologen sich über alles mehr als einmal den Kopf zerbre-

chen. Aus der angebotenen Fülle möchte ich folgende wesentlichen Fragen herausgreifen – nur, um 

den Horizont anzudeuten, in dem sich diese Auseinandersetzung bewegt – und damit Sie auch für sich 

einen Eindruck gewinnen: Was macht die Bibel für mich persönlich zur Heiligen Schrift? 

 

Dazu werde ich einen ganz kurzen Abriss zu folgenden Themen/Fragen geben: 

1. Entstehungsgeschichte und Kanonisierung (Wie ist das Buch entstanden? Historischer Pro-

zess oder Inspiration?) 

2. Umfang (Was gehört eigentlich genau dazu?) 

3. Verhältnis AT und NT  

4. Gotteswort und/oder Menschenwort? 

5. Theologische Schlaglichter am Beispiel von Psalm 104  

 

Vieles wird Ihnen bestimmt schon bekannt sein, gegen Ende wird es vermutlich mehr Neues geben. 

Zunächst also ein ganz kurzer Blick in die Entstehung der Bibel: 

 

1. Wie ist dieses Buch entstanden? 

 

Aus historischer, also geschichtsforschender Perspektive entspricht das Alte Testament, wie es in 

den evangelischen Kirchen in Gebrauch ist, weitestgehend (allerdings in anderer Reihenfolge) dem 

Tanach des Judentums. Der Tanach entstand als Sammlung verschiedener religiöser und profaner 

jüdischer Schriften in einem komplexen Prozess von ca. 1200 Jahren innerhalb der Geschichte Israels. 

Seine ältesten Bestandteile sind mündlich überlieferte Sagenkränze, Ätiologien und Herkunftssagen 

einzelner Sippen und Stämme. Diese wuchsen allmählich zusammen, wurden später aufgezeichnet, in 

eine theologisch konzipierte Heilsgeschichte integriert und erhielten so gesamtisraelitische Bedeu-

tung. 

 

Daneben gibt es als weiteren wichtigen Zeugen des Alten Testaments die Septuaginta. Die Septu-

aginta (lateinisch für siebzig, altgriechisch ἡ μετάφρασις τῶν ἑβδομήκοντα hē metaphrasis tōn 

hebdomēkonta Die Übersetzung der Siebzig, Abk. LXX), auch griechisches Altes Testament genannt, ist 

die älteste durchgehende Übersetzung der hebräisch-aramäischen Bibel in die altgriechische Alltags-

sprache, die Koine. Die Übersetzung entstand ab etwa 250 v. Chr. im hellenistischen Judentum, vor-

wiegend in Alexandria. Die meisten Bücher waren bis etwa 100 v. Chr. übersetzt, die restlichen Bücher 

folgten bis 100 n. Chr.[1] 

 

Ursprünglich bezog sich die Bezeichnung Septuaginta lediglich auf die Übersetzung der Tora (der fünf 

Bücher Mose). Später wurde der Begriff auf alle Versionen des Griechischen Alten Testaments ausge-

weitet. In dieser späteren Form enthält die Septuaginta alle Bücher der Hebräischen Bibel wie auch 

einige zusätzliche apokryphe und deuterokanonische Bücher. 

 

Die 27 Bücher des Neuen Testaments entstanden überwiegend in der Zeit von 70 bis 100 n. Chr. 

Genaueres lässt sich gut in der Einführung nachlesen, die wir heute verschenken wollen… 
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Versteht man den Prozess der Entstehung als Inspiration, versucht man die Frage zu beantworten, wer 

eigentlich als Verfasser der Bibel anzusehen ist. Gott selbst? Die verschiedenen Autoren oder Geschich-

tensammler? Auch die Frage nach der Autorenschaft löst wieder weitere vielfältige Fragen auf. Grob 

unterscheiden lassen sich zunächst drei verschiedene Arten von „Inspiration“ 

 

Verbalinspiration: Die Inspiration erfolgt bis in die Formulierung hinein. (Koran! Nur in Original-

sprache) 

Realinspiration:  Die Inhalte werden vom Heiligen Geist eingegeben. 

Personalinspiration: Der Schreiber erhält einen ausdrücklichen Auftrag Gottes zum Anfertigen einer 

Heiligen Schrift.  

 

Schon die Überlegungen zur Entstehungsgeschichte zeigen, dass es nicht nur eine Version „Heiliger 

Schrift“ gibt. Auch die Auswahl und Zusammenstellung der einzelnen Bücher war ein Prozess. Diesen 

Prozess nennt man Kanonisieren. Dessen drei Hauptabschnitte lassen sich folgendermaßen grob glie-

dern: 

 

1. Phase: Marcion schuf seinen Kanon durch rigorose Reduktion der kirchlich gebräuchlichen 

Schriften. Dagegen wurde der kirchliche Gebrauch verteidigt, was zur Rationalisierung 

der Grunde zwang (apostolische Verfasserschaft; allgemeiner Gebrauch; Ursprünglich-

keit; Übereinstimmung mit dem Glauben der Kirche) 

2. Phase Vor allem im 4. Jahrhundert erfolgte der Prozess der Vereinheitlichung der in ver-

schiedenen Regionen gebrauchten Schriftensammlungen. Zugleich wurden häreti-

sche Pseudepigraphen abgewehrt. Z.B. der Osterfestbrief des Athanasius 367: kanoni-

sche Schriften gelten als „Quellen des Heils“. Die Vereinheitlichung gelang nicht ganz. 

3. Phase: Es folgte die Epoche der Konfessionellen Auseinandersetzung und Abgrenzung. 1424 

geschah dies im Zuge der Unionsverhandlungen mit der Ostkirche. Es folgten die Ab-

grenzungen von Trient und verschiedener evangelischer Konfessionen. 

 

2. Umfang: Was gehört dazu? 

 

In der Darstellung des geschichtlichen Prozesses deutet es sich schon an: Der Bibelkanon speziell des 

Alten Testaments unterscheidet sich zwischen den christlichen Konfessionen: Während der Protestan-

tismus die 24 Bücher des Tanach auf 39 aufteilte, behielten Katholizismus und Orthodoxie darüber 

hinaus Bücher aus der Septuaginta (griechischer Version des Tanach), sodass der katholische Kanon 46 

Bücher und der orthodoxe Kanon bis zu 51 Bücher umfasst.   

 

Das heißt: Nicht mal die christlichen Kirchen sind sich einig darin, welche Überlieferungen, schriftlichen 

Zeugnisse denn nun zur Heiligen Schrift zu rechnen sind.  

 

Und heute? Römisch-katholische Kirche:  AT mit Apokryphen. Neues Testament. 

Lutherische Kirche(n): AT und NT. Die alttestamentlichen Apokryphen gelten 

als „nützlich und gut zu lesen“ (Luther) gehören aber 

nicht zum Kanon; diese Einstellung geht auf Hierony-

mus zurück. Teilweise finden alttestamentlich-apokry-

phe Perikopen Verwendung als gottesdienstliche Le-

sungs- bzw. Predigttexte (Marginalreihe). 

Reformierte Kirche(n): Nur AT und NT ohne Apokryphen. 
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Orthodoxe Kirche(n): AT und NT sowie (z.T.) einige alttestamentliche 

Apokryphen. 

Kopten / Abessinische Kirche: AT und NT samt alttl. Apokryphen sowie verschie-

dene weitere Pseudepigraphen und neuttl.-apokry-

phe Schriften (z.B. Äthiopisches Henochbuch, Testa-

mente des Abraham, Isaak und Jakob, Protevange-

lium Jacobi, Leben und Tod der Jungfrau Maria, Ni-

kodemusevangelium). 

 

Als Unierte Kirche haben wir in der EKHN sowohl Gemeinden in reformierter wie in stärker lutherischer 

Tradition. Da jede Pfarrerin sowieso ihre eigenen Vorlieben hat, zieht sich die unterschiedliche Ent-

scheidung dessen, was denn nun „nützlich und gut zu lesen“ ist, bis in unsere verschiedenen Gemein-

den hinein. 

 

3. Verhältnis AT und NT bzw. Was (oder wer) ist eigentlich die Mitte der Schrift? 

 

Auch diese Frage treibt die Theologen seit Jahrtausenden um. Die ersten Zeugnisse finden wir in der 

Apostelgeschichte bzw. in den Paulusbriefen, wenn die Frage aufgeworfen wird, welche Gültigkeit die 

jüdischen Gesetze der Tora für die sich entwickelnden christlichen Gemeinschaften haben.  

 

Tanach heißt eigentlich „Bund“, das lateinische Wort dafür ist Testament. Doch schon, wer vom „Al-

ten“ und „Neuen“ spricht, wertet das Verhältnis anders als jemand, der vom „Ersten und Zweiten Tes-

tament“ spricht… 

 

Bei aller Differenz in der Einheit sind sich die christlichen Konfessionen in einem einig: Die Bibel ist 

(k)ein Buch wie jedes andere – in ihr wird die Geschichte Gottes mit den Menschen aufbewahrt. 

 

4. Gottes Wort? Menschen Wort? 

 

Die Bibel – sie ist uns „Heilige Schrift“ und „Wort Gottes“. Es verlangt eine weitere Entscheidung zu 

überlegen, wie der Begriff „Gottes Wort“ zu füllen ist, wortwörtlich oder eher symbolisch? 

 

Hier bewegen wir uns zwischen den zwei Extremen: Die Schrift IST Wort Gottes oder Schrift und Wort 

Gottes sind klar zu unterscheiden, die Schrift an sich ist also „nur“ ein Lehr- und Lesebuch, in extremo 

beispielsweise bei Ott: Die existentiale Interpretation ist Voraussetzung dafür, dass aus dem Text 

ein Wort Gottes vernehmbar wird. Anders gesagt: Ohne Auslegung ist die Schrift ein Buch wie jedes 

andere… (Hinweis: Ich spitze zu und verkürze stark – es geht mir darum, dass Sie die Pole kennen, 

zwischen denen wir uns bei dieser Diskussion bewegen. 

 

Das heißt: Zu den Extremen der Schrift als Offenbarung Gottes und der Bibel als historische Samm-

lung von Schriftstücken tritt der Glaube hinzu, der Aspekt der Begegnung Gottes mit den Menschen, 

sprich die Auslegung, Interpretation des Wortes Gottes durch den Menschen. 

 

Dabei können wir gleich auf drei Seiten vom Pferd herunterfallen:  

 

Wird das persönliche Wort überbetont, droht Historismus. Das heißt: der zeitliche Abstand zu Jesus 

muss durch historische Nachfrage überbrückt werden. Das Zeugnis in die jeweilige Situation hinein 

wird vernachlässigt.  
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Wird das geschriebene Wort überbetont, droht Fundamentalismus. Die Situation wird nicht genug 

beachtet.  

 

Wird das mündliche Wort überbetont, droht Enthusiasmus. Die Gegenwart Gottes wird mit der Ge-

genwart der Geistträger identifiziert, es ist kaum mehr eine Rückfrage erlaubt. 

 

Also, zur Gretchenfrage:  

Wer macht denn nun die Bibel eigentlich zur Heiligen Schrift oder zum Wort Gottes? 

Gott selbst – oder erst der Mensch? 

 

Damit betreten wir bereits das große Feld der Auslegung oder Interpretation, das noch einmal eine 

ganz andere Perspektive auf die gesamte Problematik wirft! Was darf mit der Heiligen Schrift ge-

schehen, wenn wir mit der Bibel in der Hand auf die Kanzel steigen? Darf ich es nur so auslegen, dass 

ich Bibel mit Bibel auslege und mit Stichwortverknüpfungen Zitate aneinanderreihe, die sich gegensei-

tig erschließen und mir so einen „Kanon“, also eine „Richtschnur“ für den Glauben werden? 

 

Muss ich den historischen Kontext berücksichtigen? Vielmehr die historischen Kontexte, nämlich 

zum einen den Kontext der Entstehung wie zum anderen auch den Kontext der Situation, in die hin-

ein ich einen Text sprechen will?  

Konkret: Wie sehr nutze ich für den historischen Kontext andere Wissenschaften? Also Historiker, die 

mir erklären, wie das Leben damals funktionierte, Religionswissenschaftler, die mir beispielsweise jü-

dische oder urchristliche Überzeugungen kontextuell einordnen? Linguisten, die mir helfen, Bedeu-

tungsnuancen hebräischer oder griechischer Worte in die Gegenwart zu transportieren?  

Und für das Heute: Will ich mich inspirieren lassen von Soziologen, Journalisten, Ökonomen, Psycho-

logen und anderen Wissenschaften, die die Welt und das Leben um mich herum beschreiben? 

Nehme ich mein eigenes Fachwissen und bringe es in Beziehung zu dem, was ich auslegen möchte – 

oder lieber nicht?  

 

Überhaupt: Wieviel „Ich“ soll/darf/muss in meiner Textauslegung sein? Theologisch gesprochen: 

Wie sehr bin ich Glaubenszeuge? Wie sehr distanzierter Interpret, der sich selbst die Predigt zu-

spricht?  

 

Dieser Abriss soll Sie in aller Kürze dafür sensibilisieren, dass Sie für sich ihr Verhältnis zu diesem Text 

klären müssen. Einigen können wir uns wohl auf die Formulierung: In der Bibel finden wir Gottes Wort 

im Menschen Wort – somit ist die Bibel kein Buch wie jedes andere.  

 

Dieses Verhältnis fällt von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich und persönlich aus. Da machen wir 

als Team keine Ausnahme. Es gilt das Prinzip: Drei Theologen, fünf Meinungen! 

 

Damit dieses Verhältnis etwas konkreter und deutlicher wird, habe ich Ihnen mal vier „klassische“ the-

ologische Positionen mitgebracht und versucht, aus diesen Positionen heraus einen Titel, eine Über-

schrift für eine Predigt über Psalm 104 zu finden. Sie können dann für sich schauen, wo Sie sich mehr 

oder weniger wiederfinden. Es gibt auch hier: Kein Richtig und kein Falsch, sondern nur eine ungeheure 

Fülle dessen, was Gottes Wort im Menschenwort an Zeugnis und Auslegung ermöglicht…  

 



7 
 

Und noch eine Warnung: Die Zuordnungen sind sehr grob und holzschnittartig, ich arbeite mit Kli-

schees und somit mit Übertreibungen! Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihrer Wertung…  Die wenigs-

ten Theologen können sich einem Extrem zuordnen, meist haben wir eine lange Auseinandersetzung 

mit verschiedenen Entwürfen hinter uns und handeln/denken frei nach dem paulinischen Motto: 

„Drum prüfet alles – und das Gute behaltet!“ (1 Thess 5,21) 

 

Mit der Klassifizierung knüpfe ich an einen Artikel von Markus Beile aus dem aktuellen Deutschen Pfar-

rerblatt an. (Markus Beile: Zwischen Diskussionsstillstand und Stillhalteabkommen. Warum wir in der 

Kirche nicht miteinander reden (können), in: Deutsches Pfarrerblatt 1/2018, S. 38-40, abrufbar unter 

folgenden Link: http://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/index.php?a=show&id=4440, zuletzt ab-

gerufen am 24.01.2018. 

 

Traditionelle Theologie 

Vermutlich immer noch vorherrschend in den meisten unserer Landeskirchen ist das, was ich »traditi-

onelle Theologie« nennen möchte. Zu dieser theologischen Strömung rechne ich sowohl das, was man 

lutherische Theologie nennt, als auch die Wort-Gottes-Theologie des reformierten Theologen Karl 

Barth. Gemeinsam ist ihnen der offenbarungstheologische Ansatz: Gott hat sich in Jesus Christus of-

fenbart zum Heil der Welt. Davon kündet die Bibel, die insofern auch »Wort Gottes« genannt wer-

den kann. 

Mit Wissenschaften und andere Religionen kann durchaus ein konstruktiver Dialog geführt werden, 

solange das grundlegende offenbarungstheologische Axiom, von dem traditionelle Theologien ausge-

hen, nicht infrage gestellt wird. Insofern hat der Dialog eine klare Grenze. Traditionelle Theologie ist 

bereit, die Bibel aus ihrer Zeit heraus zu verstehen und keine direkten Ableitungen für heutige ethisch-

gesellschaftliche Herausforderungen vorzunehmen. Schriftmitte ist für sie Jesus Christus (Luther nennt 

dies bekanntlich »was Christum treibet«). Von ihr her ist die Bibel auszulegen für unsere heutige Zeit. 

Meiner Einschätzung nach schwindet in unseren Landeskirchen derzeit der Einfluss traditioneller The-

ologie zugunsten evangelikaler Strömungen. 

 

Predigttitel, anknüpfend an Vers 5 – „der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es 

nicht wankt immer und ewiglich“ und Vers 23 „Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit und an 

sein Werk bis an den Abend“. „Dieser Psalm nimmt Bezug auf die Schöpfungserzählung der Genesis, 

Gottes Lob wird hier ebenso eingefordert, wie an den Auftrag des Menschen erinnert, sich der 

Schöpfung anzunehmen, sie zu bebauen und zu bewahren. … Ein Beispiel dafür finden wir in den 

Geschichten und Begegnungen Jesu…“ 

 

Evangelikale Theologie 

Oberflächlich betrachtet scheint evangelikale Theologie der traditionellen Theologie nahe verwandt 

und sich von dieser vor allem in der Intensität des gelebten Glaubens zu unterscheiden. Beide trennt 

jedoch ihr Bibelverständnis grundlegend voneinander. Für evangelikale Theologie ist die Auffassung, 

dass die Bibel zeitbedingte und damit für heutige Zeit nicht maßgebliche Elemente enthält, nicht 

akzeptierbar. Nach ihrer Auffassung ist die Bibel in allen ihren Aussagen die entscheidende Richt-

schnur christlicher Existenz auch für heute. Zwar werden in der Praxis im Einzelnen durchaus pragma-

tische Konzessionen gemacht und es gibt innerhalb der Bibel Schwerpunktsetzungen. Dennoch ist Bi-

beltreue nach meiner Wahrnehmung der verbindende Grundansatz aller evangelikalen Strömungen. 

Von daher werden wissenschaftliche Erkenntnisse daran gemessen, inwieweit sie mit der Bibel kom-

patibel sind. Andere Religionen werden von Evangelikalen in ihrem Wahrheitsanspruch klar abge-

lehnt. Zur Wahrheit der Bibel gehört nach evangelikalem Verständnis, dass der Mensch die Rettung, 

http://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/index.php?a=show&id=4440
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die Jesus Christus ihm anbietet, auch ausschlagen kann, was entsprechende Konsequenzen nach sich 

zieht. Diese werden in den Gruppierungen allerdings derzeit nicht betont. 

Dass diese in den letzten Jahren in den Landeskirchen stärker werden, hat sicherlich auch damit zu tun, 

dass entsprechende Bewegungen in den USA und in England als erfolgreich wahrgenommen werden 

und man bestrebt ist, dies auch für die protestantischen Kirchen Deutschlands fruchtbar zu machen. 

 

Predigttitel, anknüpfend an Verse 31-35: „Dem Herrn singen, mein Leben lang – danach sollen wir 

streben, das unser Reden Gott wohlgefällig ist und wir nicht zu den Sündern gerechnet werden. Wir 

sind erlöst durch das Blut Jesu Christi, darum nehmt Christus als euren Retter an, singt ihm ein Lob-

lied und freut euch des Herrn!“ 

 

Liberale Theologie 

Auf der anderen Seite der traditionellen Theologie behauptet die liberale Theologie ihren Platz. Ihr 

theologischer Ansatz unterscheidet sie deutlich von der traditionellen Theologie. Ihrer Meinung nach 

verhindert das offenbarungstheologische Axiom einen offenen Dialog mit den Wissenschaften und an-

deren Religionen. Dieser Dialog ist aber dringend geboren, denn Wahrheit beansprucht nicht nur das 

Christentum, sondern reklamieren auch die anderen Religionen sowie die Wissenschaften für sich. 

Wie lässt sich zwischen den unterschiedlichen Wahrheitsansprüchen vermitteln? Um dem gerecht 

zu werden, ist liberale Theologie daran interessiert, das Phänomen »Religion« allgemein in den Blick 

zu nehmen. Religionen wurzeln nach ihrem Verständnis in der menschlichen Tätigkeit, existentiellen 

Erlebnissen eine Ausdrucksgestalt zu geben. Religiös sind diese Erlebnisse, wenn sie als Ganzheits- 

oder Absolutheitserfahrungen gedeutet werden (Schleiermacher: »Religion ist Sinn und Geschmack 

für das Unendliche«). Dies geschieht in metaphorisch-symbolischer Sprache. 

Dadurch dass religiöse Erfahrungen das Moment des passiven Ergriffenseins enthalten, kann man auch 

von »Offenbarung« sprechen. Religiöse Erfahrungen in diesem Sinne sind jedoch nicht auf das Chris-

tentum beschränkt. Religiosität ist vielmehr ein anthropologisches Grundphänomen. Dennoch ist das 

Christentum als geschichtlich gewachsenes und sich stetig veränderndes System mit seinen spezifi-

schen religiösen Ausdrucksformen für liberale Theologie von hoher Bedeutung. Es hat nicht nur das 

westliche Abendland entscheidend weltanschaulich geformt, sondern enthält Anschauungen, die von 

ihrem Potential her auch für Menschen, die in der Spätmoderne leben, bedeutungsvoll sind. Nicht we-

nige wissenschaftliche Theologinnen und Theologen neigen der liberalen Theologie zu. In den Landes-

kirchen stellt die liberale Theologie hingegen eher eine Minderheit dar. 

 

Predigttitel, anknüpfend an Vers 2: „Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus 

wie ein Zelt;“ – „Wer sich den richtigen Blick bewahrt, spürt das Unendliche in den Wundern der 

Schöpfung. In der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für die Schönheit, die mich umgibt, sieht der 

Mensch Gottes Werk. Wer sich davon anrühren lässt, begreift Schöpfung in seiner Tiefe und Bedeu-

tung. Wenn Sie Yoga praktizieren, wissen Sie, wovon ich spreche…“ 

 

Säkulare Theologie 

Neben ihr, aber mit deutlich geringerem Einfluss, gibt es noch eine weitere theologische Strömung. Ich 

möchte sie »säkulare Theologie« nennen. Diese ist noch einmal charakteristisch anders als die liberale 

Theologie. Auf den ersten Blick scheint sie der »Wort-Gottes-Theologie« nahezustehen, denn auch 

sie betont Jesus Christus als das Zentrum der Theologie. Sie unterscheidet sich aber von dieser in 

ihrer Zielsetzung. Ihr geht es darum, Religion als Phänomen zu überwinden. Sie plädiert stattdessen 

für eine radikale Diesseitigkeit. Alles Transzendente ist abzustreifen, damit die radikale Liebe Jesu 

Christi Gestalt gewinnt. Um sie geht es im Christentum zentral, nicht um die zeitbedingte religiöse 

Einkleidung. In der säkularen Theologie zeigt sich eine Spätwirkung der »Gott-ist-tot-Theologie«, die 
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vor ca. 50 Jahren von sich reden machte. Auch Dorothee Sölle könnte zumindest teilweise dieser the-

ologischen Richtung zugeordnet werden. 

 

Predigttitel, anknüpfend an Vers 15 und Vers 23: „Gott hat diese Welt geschaffen – es ist viel Gutes 

in ihr zu finden, Wein zur Freude, Brot zur Stärkung, damit wir unserem Auftrag nachkommen kön-

nen,  diese Welt in Gottes Sinn zu gestalten, damit Krieg und Elend, Umweltzerstörung und Einsam-

keit ausgerottet werden und die Welt neu wird. – Und dann folgt die Ausarbeitung der Einzelhei-

ten…“ 

 

Als „Take-Home-Message“: Bei der Frage nach der Autorität der Bibel geht es um Ihr persönliches 

Verhältnis zum Text, insbesondere zum Predigttext. Lassen Sie sich bei Ihrer Reflexion anregen durch 

die Fragen: Muss ich IMMER von Jesus Christus reden, damit die Predigt gelingt? Wie stark möchte 

ich den historischen Kontext des Bibelwortes berücksichtigen? Welche Wissenschaften können/dür-

fen mir nützlich sein bei der Predigtvorbereitung? Historische, Kulturanthropologische, Linguisti-

sche, Religionswissenschaftliche oder rein theologische, bibelwissenschaftliche Ansätze? Vertraue 

ich allein auf Gottes Geist? Betrifft mich der Predigt existentiell – oder sogar darüber hinaus? Geht 

es nur um dieses Leben – oder um dieses Leben im Licht eines Jenseits oder einer Transzendenz… 

Die Antworten werden Sie nicht einfach finden – und schon gar nicht für alle Zeit. Das wechselt auch 

mit den unterschiedlichen Texten, die Sie unterschiedlich treffen.  

 

Was wir heute reflektieren, ist als Schwerpunt ein Schenkel des „Homiletischen Dreiecks“ – es geht um 

Ihr Verhältnis zum „Text“ als Grundlage der Predigt. Dieses Verhältnis hat Auswirkungen auf die ande-

ren beiden Beziehungen: Um die Frage des Verhältnisses von Text und Situation und inwiefern die 

Situation für Sie von Bedeutung ist.  

 

 

PredigerIn 

 

 

 

 

 

 

 

   Text      Situation 

 

 

Dieses Dreieck wird uns immer wieder beschäftigen – Sie haben es im Plan gesehen… Für heute soll 

dieser Impuls genügen. Die weiterführende Reflexion soll damit nur angestoßen werden! Nehmen Sie 

die Fragen mit in ihren Dienst, weiter mit auf den Weg der Prädikanten-Ausbildung. Wir werden sicher 

noch das eine oder andere Mal darauf Bezug nehmen… 

 

Als letzten Input möchten wir Ihnen heute einige unterschiedliche Bibelübersetzungen vorstellen. 

Denn schon die Entscheidung für oder gegen eine Übersetzung macht eigene theologische Schwer-

punkte und Interessen deutlich. Ist mir eine getreue, (sprach-)wissenschaftliche Übersetzung wichtig 

oder lege ich mehr Wert auf Verständlichkeit? Liebe ich poetische Sprache oder schaue ich dem Volk 

aufs Maul? Ich gebe hiermit an den Kollegen weiter… 
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Weitere Literatur:  

Albrecht, Oliver: Lebensthemen Grundkurs biblische Theologie 

Was steht eigentlich in der Bibel und was bedeutet das für mein Leben? Die „Lebensthemen“ helfen 

die Bedeutung der Bibel für sich selbst neu zu entdecken. In neun Kapiteln stellt Oliver Albrecht wis-

senschaftlich fundiert die großen Themen der Bibel vor: Wer war Jesus wirklich?- Wie können Christen 

das Alte Testament lesen? - So entstanden Gemeinden und Kirche - und weitere Themen… 

Deutsche Bibelgesellschaft, 2013 

 

Aktuelle Antworten auf theologische Fragen 

Zwei Wissenschaftlerinnen an der der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn wollen 

mit ihrem Internet-Projekt „Theologische Updates“ verschiedenste Personenkreise, die im Rahmen der 

Verkündigung tätig sind, mit aktuellen Entwicklungen des Fachs vertraut machen.  

https://www.theol-updates.uni-bonn.de/Theologische Updates. 

 


