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1 Warum dies Thema?
Mancher mag fragen: Warum dies Thema? Es wurde reichlich behandelt. Die
historisch-kritische Arbeitsweise gilt als wissenschaftlicher Standard an den
Theologischen Fakultäten und gleichfalls als maßgebende Vorausse ung für
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die kirchliche Verkündigung. Andere exegetische Methoden werden entspre-
chend abqualifiziert oder nur insofern geduldet, als man sogenannte Pietisten
oder Evangelikale, die Kritik an der Alleinstellung historisch-kritischer Arbeits-
weise üben,¹ aus pragmatischen Gründen einbinden und nicht verlieren will,
weil sie den Kern der Kirchentreuen, die Basis der Gemeinden bilden.
Zwei Stellungnahmen zur historisch-kritischen Arbeit seien an den Anfang

gestellt. Beide sind ihr gegenüber skeptisch, jedoch verschiedener Ansicht dar-
über, inwieweit man sich auf sie einlassen soll.
Eta Linnemann (1884–1976), Professorin, die zunächst mit historisch-kritischen

Arbeiten im Rahmen der Bultmann-Schule ausgewiesen war und später zum
persönlichen Glauben an Jesus Christus fand, warnt eindrücklich:

Diese Zeilen sind nicht geschrieben, Menschen zu verurteilen, für die unser
Herr Jesus ans Kreuz gegangen ist. Vielmehr soll das System der historisch-
kritischen Theologie in seiner Gefährlichkeit gekennzeichnet werden, so,
wieman auf eine Giftflasche ein entsprechendes Etike au lebt, damit nie-
mand aus Versehen daraus trinkt und meint, er würde sich damit Gutes
einverleiben.²

Es geht ihr darum, zu warnen und zu meiden.
Dem gegenüber äußerte sich Karl Barth (1886–1968) so:

Eines der besten Mi el gegen die liberale oder sonstwie üble Theologie be-
steht darin, sie eimerweise zu sich zu nehmen. Wogegen alle Versuche, sie
dem Menschen künstlich oder zwangsweise vorzuenthalten, ihn nur ver-

¹Vgl. z. B. GerhardM : Das Ende der historisch-kritischenMethode, 3. Aufl., Wuppertal: R.
Brockhaus, 1975.

²Eta L : Anmerkungen zum Studium der historisch-kritischen Theologie (Theologi-
sche ReiheHeft 1), Leer:MissionswerkChristus für dich, o. J. S. 26. – Bezeichnend ist, dass Eta
Linnemann nicht nur von historisch-kritischer Methode, sondern von historisch-kritischer
Theologie spricht. Es geht um die Frage, ob es sich bei den historisch-kritischen Verfah-
rensweisen nur um eine Methode oder um eine theologische Richtung mit systematisch-
weltanschaulichen Vorausse ungen handelt. Darauf wird im Folgenden eingegangen wer-
den.
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anlassen können, ihr in einer Art von Verfolgungswahn erst recht zu ver-
fallen.³

Es geht ihm also darum, möglichst viel davon zu sich zu nehmen.
Was nun? – Ich denke, beide Aussagen sind insofern richtig, als sie von den

verschiedenen Lebensläufen her zu erklären sind. Eta Linnemann spricht aus
ihrer persönlichen Erfahrung, Karl Barths Aussage resultiert aus seinem ganz
anderen Lebensweg.
Für mich als theologischem Lehrer hat das immer bedeutet, meine Studen-

ten gründlich mit der historisch-kritischen Arbeit bekannt zu machen und inso-
weit Karl Barth recht zu geben. Dies Bekanntmachen geschah allerdings in kri-
tischer Weise, indem ich von vornherein aufzeigte, an welchen Stellen wissen-
schaftstheoretische und weltanschauliche Weichenstellungen geschehen. Inso-
fern bekamEta Linnemann recht. – Ich sagtemeinen Studenten dem Sinne nach:
„Ihr müsst Bescheid wissen, ihr müsst auf der Höhe der Diskussion argumen-
tationsfähig sein. Doch Wissenschaft wird nur in der Weise richtig betrieben,
dass Hypothesen als Hypothesen gekennzeichnet werden, die in laufenden Ver-
fahren zu überprüfen sind. Wissenschaftliche Arbeitsweisen sind jedoch kein
Glaubensgegenstand. Revidierbare Erkenntnisse dürfen nicht als unumstößli-
che wissenschaftliche Ergebnisse ausgegeben werden, die fraglos zu akzeptie-
ren sind.“
Ein Weiteres tri hinzu: Der Begriff „historische Kritik“ enthält ja zwei Stich-

wörter, erstens das historische, zweitens das kritische Denken. Es gilt aufzu-
schlüsseln. Erstens: Was wird unter „historisch“ verstanden? Zweitens: An wel-
chen Maßstäben misst sich „Kritik“? Und da in der Wissenschaft eine For-
schungsmethode dem Forschungsgegenstand angemessen sein muss, ist es
durchaus richtig, die Bibel auf geschichtliche Zusammenhänge hin zu befragen.
Nicht zufällig reden wir von „biblischer Geschichte“. Weil wir wissen, dass die
Bibel Go es Offenbarung in der Geschichte bezeugt, dürfen wir keinesfalls die
geschichtlichen Fragen abweisen. – Umgekehrt gibt es ja auch Versuche, auf his-
torischemWeg die Wahrheit der Bibel und ihre Gültigkeit für uns zu beweisen;
klassisch bei Werner Keller in seinem Buch Und die Bibel hat doch recht. Forscher

³Zitiert nach: Eberhard B : Karl Barths Lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographi-
schen Texten, 4. Aufl., München: Kaiser, 1986, S. 55. – Liberale Theologie ist nicht identisch
mit historisch-kritischer Arbeit an der Bibel, se t diese jedoch als unbestri en voraus.
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beweisen die historische Wahrheit⁴. Als Theologiestudenten lernten wir freilich im
Rahmen der existentialen Interpretation, dies Buch gründlich zu verachten, weil
die „bloße“ Historie nichts zur Wahrheit der Bibel beitragen könne. Doch auch
das ist falsch. Warum sollten wir uns nicht darüber freuen, wenn historische
Angaben der Bibel z. B. auf archäologischem Wege als korrekt erwiesen wer-
den? Glaube im tieferen Sinne entsteht auf diesemWege allerdings nicht. Denn
Für-wahr-Halten ist nicht Glauben im biblischen Sinne. Doch es ist umgekehrt
keineswegs sinnvoll, den Zugang zum Glauben durch unnötige Zweifel an der
biblischen Zuverlässigkeit zu erschweren.

2 Zur Geschichte der historisch-kritischen Forschung
(oder: Was heißt hier „kritisch“?)

Auch bezüglich der Frage, was „historisch-kritisch“ genau bedeutet, wird zu
wenig differenziert. Der Begriff hat sich eingebürgert und wird vielfach plaka-
tiv alsGegensa zu einem„fundamentalistischen“ Bibelverständnis verwendet.
Dies ist jedoch einKurzschluss.Historische Bibelforschung (z. B. beiWernerKel-
ler s. o.) ist nicht dasselbewie historisch-kritischeArbeit. Undwer die Gültigkeit
der historischen Kritik hinterfragt, ist deshalb noch lange kein Fundamentalist!
Es gibt Versuche, die historischeKritik an der Bibel bis auf die Reformation zu-

rückzuführen. In der Tat hatMartin Luther (1483–1546) im Unterschied zur mit-
telalterlichen Lehre vom „vierfachen Schriftsinn“⁵ alles Gewicht auf den wört-
lichen Sinn gelegt, um Spekulationen, insbesondere über den „allegorischen
Sinn“, zurückzuweisen, weil auf diesemWege alles Mögliche aus der Bibel her-
ausgelesen – besser gesagt – hineininterpretiert werden kann, was gar nicht da-
steht. DurchAllegorisierenwird die Bibel unsicher und es tri ein, was die scho-
lastischen Theologen sagten: „Die Bibel hat eine wächserne Nase, man kann sie

⁴Werner K : Und die Bibel hat doch recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit,
Überarbeitete Neuauflage, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1978.

⁵Ein lateinischer Merkspruch zum vierfachen Schriftsinn lautet: „Li era gesta docet, quod cre-
das allegoria,moralis quid agas, quo tendas anagogia.“ Ein Beispiel vonHugov. St. Victor (gest.
1141) dazu lautet: „Jerusalem“ bedeutet wörtlich = Stadt in Judäa; allegorisch, bzw. geistlich =
die streitende Kirche in der Welt; moralisch bzw. tropologisch = die glaubende Seele und ihr
Tun; anagogisch bzw. eschatologisch = die triumphierende Kirche.
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drehen, wohin man will.“ Durch Allegorisieren wurde z. B. aus Lk 22,38, wo
Petrus zu Jesus auf dem Weg nach Gethsemane sagt, „hier sind zwei Schwer-
ter“, die mi elalterliche Zwei-Schwerter-Theorie abgeleitet, wonach der Papst
das eine Schwert führt, während das zweite Schwert dem Kaiser zusteht. – Lu-
ther hingegen war von der claritas scripturae (Klarheit der Schrift) überzeugt. Sie
enthält nicht verborgenes Geheimwissen. Vielmehr laufen alle biblischen Bü-
cher, beginnend beim Alten Testament, auf die Botschaft von der Versöhnung
in Christus zu. Von dieser „Mi e der Schrift“ aus lässt sich alles Weitere auf-
schlüsseln. Geheimniskrämerei ist nicht nur unnötig, sondern schädlich. Sonst
stellen sich andereAutoritäten über die Bibel und behaupten, dieseGeheimnisse
zu entschlüsseln. So geschieht es z. B. im Schwärmertum und dort, wo die Tra-
dition als maßgeblicher Schlüssel zum rechten Bibelverständnis gilt. Deshalb ist
schlicht und einfach zu erforschen: „Was steht da?“ – und eben das ist der wört-
liche Sinn. Dieser wörtliche Sinn ist das Fundament aller Auslegung.
Alswichtigstes Hilfsmi el, umdenwörtlichen Sinn zu erschließen, dienen die

Sprachen. Deshalb war die Reformation so eng mit der humanistischen Bewe-
gung verbunden, die, was die Sprachkenntnisse und Sprachforschung betraf,
in Philipp Melanchthon (1497–1560) ein Glanzlicht ha e. Evangelische Theologen
haben seither primär die BibelsprachenHebräisch undGriechisch zu lernen; erst
in zweiter Linie das Lateinische als dogmatische Kirchensprache.
Die grundlegende Frage nach dem wörtlichen Schriftsinn ist später von der

historisch-kritischen Forschung mit aufgenommen worden. Aber deshalb darf
man keineswegs die Reformation für die historische Kritik vereinnahmen. Das
ist eine Irreführung! Die Reformatoren gingen nämlich von der Klarheit und
dem Vertrauen auf die Bibel aus, während in der historisch-kritischen Arbeit
prinzipiell Unklarheit und Ungenauigkeit der Bibel vorausgese t werden, wie
nun aufzuzeigen ist.
Man kann den Beginn der historisch-kritischen Arbeit (solche Stichdaten sind

freilich stets grob gewählt) mit Hermann Samuel Reimarus (1694–1768) anse en.
Jedenfalls lässt Albert Schwei er (1875–1965) seine Geschichte der Leben-Jesu-For-
schung mit dieser Gestalt beginnen (ursprünglicher Titel der Erstauflage: Von
Reimarus zuWrede, 1906). Reimarus war ein Kind der Au lärungszeit. Als er ge-
borenwurde, lag der 30-jährige Krieg noch keine fünfzig Jahre zurück. Religiöse
Auseinanderse ungen, die zu schrecklichen Kriegen führen können, galten als
überholt. Jenseits aller Religionen, Konfessionen und divergierenden Dogmen
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proklamierte man einen allgemeinenmenschlichen Vernunftglauben. In diesem
Sinne verfasste Reimarus eine Apologie oder Schu schrift für die vernünftigen Ver-
ehrer Go es, die allerdings erst nach seinem Tode von Go hold Ephraim Lessing
(1729–1781) herausgegeben wurde. Aus rationalistischen Gründen lehnte Rei-
marus die Realität von Wundern (außer dem Urwunder der Schöpfung) ab. Je-
sus, so Reimarus, habe ein weltliches Reich errichten wollen und sei damit ge-
scheitert. Aus dieser Verlegenheit heraus hä en die Jünger dieMythen von Auf-
erstehung und Himmelfahrt erfunden und das „apostolische System von Jesus
als geistlichem Erlöser“ entwickelt.
Als die Reimarus leitenden Ideen lassen sich festhalten: Rationalismus im Sin-

ne der sich entwickelnden Naturwissenschaften. Die Naturgese e gelten als
undurchbrechbar und sind mit der menschlichen Vernunft als einer Go esgabe
voll zu erkennen. In derselben Weise gibt es eine vernünftige Religion, die jen-
seits der nur spaltendenDogmen alle gutmeinendenGo esverehrer eint, indem
diese den Lehren von hohen si lichen Pflichten und Tugenden folgen.
Wir halten folgende Motive für Bibelkritik fest, die sich bereits bei Reimarus

zeigen:

Kirchenkritik. In den Kirchen und in unvernünftigen Religionsformen werden
Dogmen vertreten, die nur zu Spaltungen bis hin zu Kriegen führen.

Dogmenkritik. Die Dogmen sind irrational und beruhen auf supranaturalen
Spekulationen und Mythen. Sie sind nicht nur überflüssig, sondern auch
schädlich.

Bibelkritik. Die Bibel ist, insbesondere im Alten Testament, mit unmoralischen
Geschichten durchse t, und ihre historischen Berichte sind durch unver-
nünftige Mythen und Wunder verfälscht. Man kann aber diese unreinen
Schlacken durch sorgfältiges Prüfen herausfiltern und beseitigen. Wenn
man das tut, stößt man in der Bibel durchaus noch auf „echtes Gold“ und
„heilsame Arzenei“.

Positiv. Es gibt eine alle vernünftigenMenschen verbindende go gläubigeMo-
ralreligion, die die Gutwilligen friedlich vereint und zum Fortschri der
Menschheit führt.
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Damit sind bei Reimarus bereits alle Argumente vereint, die sich in der Ge-
genwart bei den neuen Atheisten, wie z. B. Richard Dawkins⁶, wiederfinden – mit
Ausnahme dessen, dass Reimarus noch an einem allgemeinen Schöpfergo fest-
hielt, den Dawkins durch den Glauben an die Selbstschöpfung durch Evolution
erse t – und dass Reimarus noch an der Bibel als einem im Grunde guten Buch
mit „echtem Gold“ festhält, nachdem sie durch Vernunft gereinigt wurde, wäh-
rend Dawkins die Bibel grundsä lich verwirft.
War die erste Epoche der historisch-kritischen Arbeit an der Bibel von der Fra-

ge „natürlich oder übernatürlich?“ geleitet, und stand hier der Go esbegriff im
Mi elpunkt, so geht es in einer zweiten Epoche um die Frage „Wer war Jesus
wirklich?“. Diese Frage war zwar schon durch Reimarus angestoßen worden,
doch nun wurde genauer untersucht: Wenn die Evangelien erst nach Jesus von
seinen Jüngern oder späteren Anhängern verfasst wurden, so muss man her-
ausfinden einerseits, was Jesus selbst gesagt und gemeint hat, andererseits, was
seine Jünger daraus gemacht haben; in der Fachsprache: Es geht um den Un-
terschied zwischen historischem Jesus und verkündigtem Christus. Die Zäsur
se t Ostern. Methodisch wird also zwischen Leben undWerk Jesu vor der Auf-
erstehung und der Verkündigung des Heils in Christus nach der Auferstehung
getrennt. Die Auferstehung selbst bleibt dabei der Dreh- und Angelpunkt. Da
sie aber aufs Äußerste wunderhaft ist, wurde sie aus der Forschung über den
historischen Jesus (nicht aus der Jesusforschung) herausgenommen und den so-
genannten Mythen über den verkündigten Christus zugerechnet.
Mit der Frage nach dem historischen Jesus kam die Evangelienfrage in den

Blick.Warum schildert der Evangelist Johannes Jesus so anders als z. B.Markus?
– Antwort: Während bei Markus die Messianität Jesu im Leiden verborgen ist,
geht nach dem Johannesevangelium Jesus schon in seinem Erdenleben als der
erhöhte Go essohn durch die Welt. Nach Markus ruft Jesus am Kreuz: „Mein
Go , mein Go , warum hast du mich verlassen?“ (Mk 15,34); nach Johannes
spricht er hoheitsvoll: „Es ist vollbracht“ (Joh 19,30). Folglich, so das Resultat,
betont Markus mehr die vorösterliche, Johannes mehr die nachösterliche Sicht
auf Jesus. Alle Evangelien sind aber nachOstern entstanden, daher, so die These,
haben sie alle, auch Markus, den historischen Jesus dogmatisch übermalt.

⁶Richard D : Der Go eswahn, aus dem Englischen übers. v. Sebastian V , 9. Aufl.,
Berlin: Ullstein, 2007.
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Diese Phase der Forschung fand nach Darstellung Albert Schwei ers ihren
Abschluss mit dem Leben Jesu (1835) von David Friedrich Strauß (1808–1874).
Strauß vertrat in diesem Buch die radikale These, die gesamte Evangelienüber-
lieferung sei ungeschichtlich. Nicht ein historisches Geschehen sei mythisch
übermalt worden, sondern viel radikaler meint Strauß, einem Mythos sei das
Gewand der Historie übergeworfen worden. Alles, was historisch berichtet
wird, gilt damit als sekundär. In gar keiner Weise ist den biblischen Berichten
über Jesus historisch zu vertrauen. Übrig bleibt vomNeuen Testament die „Idee
derGo menschheit“, das ist die Vereinigung desmenschlichenWesensmit dem
gö lichen. Während Strauß also alles Übernatürliche als mythologisch ablehnt,
will er die Bedeutung der Bibel dadurch re en, dass er das Historische für un-
wesentlich erklärt. Deshalb kann die Bibelkritik, und sei sie noch so radikal, die
christliche Wahrheit nicht ungültig machen.
Hier liegt der Anknüpfungspunkt für Rudolf Bultmann (1884–1976), der eben-

falls davon ausgeht, dass wir vom historischen Jesus eigentlich nichts wissen
können. Im Unterschied zu Strauß geht Bultmann dann aber – um die Bedeu-
tung der Bibel fes uhalten – nicht wie Strauß zumGo menschentumüber, son-
dern zur existentialen Interpretation. Die Kontinuität zwischen den Texten des
Neuen Testaments und ihrer Auslegung in derModerne liegt demnach in einem
spezifischen menschlichen Selbstverständnis.
Wir sehen, dass bei den maßgebenden Vertretern der historisch-kritischen Bi-

belexegese das Motiv mitläuft, zu re en, was zu re en ist. Bösartigkeit darf ih-
nen keinesfalls unterstellt werden. Sie scheinen fast erschrocken zu sein über
die Ergebnisse ihrer historisch-kritischen Arbeit, zugleich aber halten sie diesen
Ansa samt seinen Vorausse ungen für wissenschaftlich unverzichtbar und
wollen ihn „um der Redlichkeit willen“ nicht aufgeben.
Bultmann und seine Schüler gehören insofern nicht zur Geschichte der histo-

risch-kritischen Exegese der Bibel, als sie dieseArbeitsweise nichtmehr substan-
tiell weiterentwickeln und deren Prinzipien nichtmehr in Frage stellen, sondern
dass sie diese als selbstverständliches Paradigma für alle wissenschaftliche Ex-
egese vorausse en.
Auf dieser Basis wird nun allerdings Weiteres aufgebaut. Neben der existen-

tialen Interpretation Bultmanns gibt es heute noch andere Ansä e wie: Poli-
tische Theologie, Feministische Exegese, ursprungsgeschichtliche Auslegung,
tiefenpsychologische Exegese, materialistische Auslegung usw. Sie alle gehen
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nicht hinter die historisch-kritische Arbeit zurück, sondernmodifizieren nur de-
ren Ergebnisse darau in, welche verbleibenden Impulse der Bibel sie im Sinne
ihrer jeweiligen Eigeninteressen für wichtig halten.

3 Zur Systematik historisch-kritischer Arbeit an der
Bibel (oder: Was heißt hier „historisch“?)

Wir haben bisher gesehen, dass Wunder und alles, was den Anschein des Über-
natürlichen hat, imRahmen historisch-kritischer Arbeit als „unhistorisch“ abge-
lehnt wird. Dahinter steht ein bestimmter Vernunftbegriff, eine bestimmteWirk-
lichkeitssicht und einWissenschaftsverständnis, das von der Undurchbrechbarkeit
stetiger Naturgese e ausgeht. Das alles führt zu einem spezifischen Geschichts-
verständnis.
Wie kommt es zu diesem Geschichtsverständnis? Die Antwort auf diese Fra-

ge hat Ernst Troeltsch (1865–1923) in dankenswerter Klarheit gegeben. In seinem
Aufsa Über historische und dogmatische Methode in der Theologie von 1898⁷ wand-
te er sich gegen die dogmatisch-positiv denkenden Theologen seiner Zeit und
warf ihnen vor, nicht wirklich geschichtlich zu denken. Für die wissenschaftli-
che Geschichtsforschung nannte er drei Prinzipien: Kritik, Analogie und Korrela-
tion. Diese Prinzipien gelten nach Troeltsch für alle Wissenschaften, haben aber
zugleich nach seiner Ansicht jeweils eine antidogmatische Spi e. Dogmatisch-
positiv denkende Theologen, die noch an Wunder usw. glauben, werden keine
Zukunft mehr haben, meint Troeltsch. Denn:

Die historische Methode [im Sinne von Troeltsch], einmal auf die biblische
Wissenschaft und auf die Kirchengeschichte angewandt, ist ein Sauerteig,
der alles verwandelt und der schließlich die ganze bisherige Form theolo-
gischer Methoden zersprengt.⁸

Die drei Prinzipien und ihre antidogmatischen Folgerungen bedeuten im Ein-
zelnen:

⁷Wieder abgedruckt in: Gerhard S (Hrsg. undEinl.): Theologie alsWissenschaft. Aufsä e
und Thesen (Theologische Bücherei 43), München: Kaiser, 1971, S. 105–127.

⁸Ebd., S. 106.
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Kritik: Es gibt in der Geschichtsforschung nurWahrscheinlichkeitsurteile. Wir sind
auf Quellen angewiesen und müssen deren Zuverlässigkeit prüfen. – Die an-
tidogmatische Folgerung lautet: Auch im Blick auf die biblische Überlieferung
(z. B. im Blick auf die Frage, wer Jesus war, was er getan und gelehrt hat) gibt es
nur Wahrscheinlichkeiten. Es gibt folglich keine eindeutige Offenbarung Go es
in der Geschichte, in diesem Sinne auch keine (Heils-)Gewissheit.

Analogie: Allem historischen Geschehen liegt einKern von Gleichartigkeit zugrun-
de. Anders gesagt:Wir können nur nach solchen (Natur-)Gese en geschichtlich
zurückblicken und urteilen, die auch heute gültig sind. Denn Naturgese e gel-
ten zeitlos und sind undurchbrechbar. – Die antidogmatische Folgerung lautet:
Es gibt keine analogielosen Ereignisse. Was heute unmöglich ist, war auch frü-
her unmöglich. Wenn z. B. heu utage keine Toten auferstehen, kann sich das
früher ebenfalls nicht ereignet haben. Die Auferstehung Jesu Christi ist deshalb
keine geschichtliche Tatsache.

Korrelation: Alles Geschehen im Kosmos läuft in einer Ke e von Ursache und Wir-
kung ab; keine Ursache ohne Wirkung, keine Wirkung ohne entsprechende Ur-
sache. – Die antidogmatische Folgerung daraus lautet: Es gibt keine direkte Ein-
wirkungGo es auf innerweltliche Zusammenhänge. Alle Ereignisse, von denen
die Bibel berichtet, stehen ebenfalls in einer innerweltlichen Ke e von Ursache
und Wirkung, die erforscht werden kann. So z. B. entstanden Christentum und
Kirche nicht durch Einwirkung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, sondern ihre
Entstehungsgeschichte muss im Rahmen religionsgeschichtlicher Zusammen-
hänge erschlossen und erklärt werden.

Diese Troeltschen Kriterien als Vorausse ung aller theologisch-wissenschaft-
lichen Forschungsarbeit sind von den maßgeblichen Vertretern historisch-kriti-
scher Arbeit an der Bibel bis heute nicht modifiziert, geschweige denn wider-
rufen worden. Es handelt sich jedoch um ein völlig veraltetes Wissenschaftsparadig-
ma, das aus den Prinzipien der vormodernen Naturwissenschaft stammt und durch
die Lehren der klassischen Physik des 19. Jahrhunderts repräsentiert wird. Von dort
wurde es auf die Geschichtsforschung übertragen. – Dem folgen heute keineswegs
alle Historiker und die Naturwissenschaftler schon gar nicht mehr. Die moder-
ne Naturwissenschaft kann und darf zwar Go nicht als Arbeitshypothese vor-
ausse en, sie kann und darf aber ebensowenig die Realität Go es und sein ge-
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schichtsmächtigesHandeln prinzipiell bestreiten.Und tatsächlich kannundwill
moderne Naturwissenschaft weder positiv noch negativ Erkenntnisse über Go
vermi eln.
Der Physiker Pascual Jordan (1902–1980), der mit Max Born zusammen an der

Erforschung der Quantenmechanik beteiligt war, schrieb über Bultmanns Ver-
haftetsein an den von Troeltsch genanntenWissenschaftskriterien und demdar-
aus folgenden Wissenschaftsverständnis:

So liegt etwa den gesamten Bestrebungen Bultmanns die unabänderliche
Überzeugung zugrunde, die Naturwissenschaft von heute sei noch im-
mer stehen geblieben, wo sie vor hundert Jahren stand, und die naturwis-
senschaftlichen Irrtümer des vorigen Jahrhunderts müssten heute von der
Theologie mit tiefem Respekt als unumstößliche, der Theologie übergeord-
nete Wahrheit anerkannt werden.⁹

Der Umbruch imWissenschaftsverständnis der Physik begannAnfang des 20.
Jahrhundertsmit Forschungen imRahmen der Kernphysik. Das Fazit lautet: Die
moderne Naturwissenschaft beweist nicht, dass es Go nicht gibt („doppelte Ver-
neinung“ / Pascual Jordan), sie anerkennt „offene Spielräume“, weil die Kausalket-
ten zwar gelten, aber insbesondere imMikrokosmos nicht in allen Bedingungen
fassbar sind (und zwar grundsä lich nicht: z. B. sind Ort und Geschwindigkeit
eines Elektrons nicht gleichzeitig bestimmbar: „Unschärferelation“). Schließlich
ist „gehorchender Zufall“ denkbar, dass nämlich einmalige Entscheidungen Pro-
zesse in Gang se en, die später als zufällig erscheinen (Heisenberg).
Das alles ist kein Go esbeweis, sperrt aber die Theologie, wenn sie wissen-

schaftlich arbeiten will, nicht mehr in den Käfig des vormodernen Wissen-
schaftsverständnisses aus dem 19. Jahrhundert ein.
Kurz: Die sogenannte „moderne Theologie“ ist in Wirklichkeit völlig veraltet, weil sie

sich einem vormodernenWissenschaftsverständnis verschrieben hat. Ihre sogenannten
Forschungsergebnisse sind vielfach keine Ergebnisse von Forschungen, sondern
Niederschlag ihrer weltanschaulichen Vorausse ungen. So ist z. B. die These,
die Auferweckung Jesu Christi durch Go sei kein geschichtliches Ereignis, kei-
neswegs ein zwingendes Ergebnis der Quellenforschung, sondern eine Feststel-

⁹Pascual J : Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage, 3. Aufl. 1965, S. 155 f.;
hier zitiert nach: Walter K : Offenbarungszeugnis (Festhalten am Wort des Lebens
Heft 10), Kassel: BAK-Versand, o. J. S. 88.

Institut für Glaube und Wissenschaft, Marburg, www.iguw.de

www.iguw.de


4 Ergebnis und Ausblick 12

lung a priori aufgrund der von Troeltsch genannten Kriterien für das, was als
historisch gelten kann und was nicht.
War nun alles vergeblich und sinnlos, was in Jahrhunderten historisch-kriti-

scher Arbeit an der Bibel erforscht wurde?

4 Ergebnis und Ausblick
Sofern es nicht um Glaubensfragen und Wunder geht, haben Jahrhunderte his-
torisch-kritischer Arbeit an der Bibel zweifellos auch Ergebnisse gebracht, die
zu beachten und erkenntnisfördernd sind. Das betrifft zunächst den Grund-
sa , dass die Bibel ein geschichtliches Buch ist und geschichtlich gelesen sein
will. Dies widerspricht nicht demGedanken von der Heilsgeschichte Go es mit
Mensch undWelt, sondern fördert ihn, obwohl die historische Kritik selbst nicht
heilsgeschichtlich denkt. Darüber hinaus erbrachte die historische Kritik viele
Einzelerkenntnisse auf philologischem, historischem und religionsgeschichtli-
chem Gebiet. In ihrem Rahmen wurden folgende Methoden weiter- oder neu
entwickelt, die zum Standard-Handwerkszeug exegetisch arbeitender Theolo-
gen gehören.

Textkritik: Hierwerden die verschiedenen antikenHandschriftenfunde der bibli-
schen Textüberlieferung untersucht, um den Bibeltext in der Ursprungssprache
so darzustellen, wie er wahrscheinlich erstmals aufgeschrieben wurde (= Ver-
gleich von Textvarianten und Ausmerzung von – meist kleinen – Abschreibfeh-
lern inHandschriften). Die Textkritik begann schon vor der historisch-kritischen
Arbeit an der Bibel und wurde insbesondere von Theologen betrieben, die die
Autorität der Bibel anerkennen und denen der wörtliche Schriftsinn wichtig ist.
Die Pioniere gehören oft in den pietistischen Zusammenhang und finden sich
in Erweckungskreisen. Als besonders wichtige Namen sind hier zu erwähnen:
Johann Albrecht Bengel (1687–1752), der erstmals bestimmte Textgruppen und
Überlieferungsstränge zusammenstellte;Konstantin von Tischendorf (1815–1874),
der denCodex Sinaiticus auffand und vor der Vernichtung re ete, sowie Eberhard
Nestle (1851–1913), der 1898 im Rahmen der Wür embergischen Bibelanstalt
erstmals das Griechische Neue Testament mit kritischem Apparat herausgab.
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Literarkritik: In der Literarkritik werden alle biblischen Schriften bis in denHalb-
vers hinein analysiert. Daraus ergibt sich die Quellenscheidung. Impulsgebend
war die Auffassung von Julius Wellhausen (1844–1918), dass den Mosebüchern
verschiedene Quellen zugrunde liegen. In der Bibel selbst werden z. T. die Quel-
len genannt, so z. B. ausgiebig in den Königsbüchern. – Die Literarkritik lehrt,
die Texte ernst zu nehmen und genau hinzusehen. Ihre Grenze besteht darin,
dass die Thesen über Autor(en) und Entstehungszeit der jeweiligen Quelle oft
überzogen sind und ins Hypothetische führen, so wenn z. B. die Texte des Neu-
en Testaments weitestgehend als nachapostolische Gemeindebildung deklariert
werden.

Formgeschichte: Die Formgeschichte analysiert die Ga ungen der Texte (Gleich-
nis, Gebet, Wundererzählung, Geschichtsbericht, Lied, prophetischer Spruch
usw.). Sie greift bis auf die Zeit der mündlichen Überlieferung, also vor die
Verschriftlichung, zurück. Dabei fragt sie nach dem Si im Leben der einzelnen
Ga ungen. Wer oder welche Gruppe hat den Text überliefert und warum? –
Die formgeschichtliche Forschung ist insbesondere mit dem Namen Hermann
Gunkel (1862–1932) verbunden. Ihre Grenze besteht darin, dass manchmal ins
Gebiet von Spekulationen vorgedrungen wird. So führte Gunkel zur Erklärung
der Genesis den Begriff der „Sage“ ein, den er aus der nordgermanischen Sa-
genforschung bezogen ha e und sich primär auf die mündliche Überlieferung
bezieht. Gunkel berücksichtigte zuwenig, dass imAltenOrient Texte viel früher
verschriftlicht wurden als in Nordeuropa.

Überlieferungs- und Redaktionsgeschichte: Der jüngste Zweig in der exegetischen
Methodik ist die Überlieferungs- und Redaktionsgeschichte. Sie will den Pro-
zess der Entstehung eines Textes rekonstruieren von der mündlichen Stufe über
eventuelle schriftliche Quellen und deren Überlieferung bis hin zur Form der
Niederschrift, wie wir sie im heutigen Urtext der Bibel finden. Falls Quellen ver-
arbeitet wurden, wird von einer „Redaktion“ gesprochen. Das Verfahren se t
die vorher genannten Methoden voraus und ist auf deren Teilergebnisse ange-
wiesen. Wegen dieser Abhängigkeit und Komplexität bleibt manches offen.

Zusammenfassend halten wir fest, dass die exegetischen Methoden, die im
Rahmen der historisch-kritischen Arbeit an der Bibel gebraucht werden, teil-
weise grundlegend für Theologie und Glaube sind wie die Textforschung („Text-
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kritik“), andererseits für das rechte Verständnis unbedingt erforderlich wie die
Ga ungsunterscheidungen.Wieder anderes kannmanchmal erhellend sein, bleibt
aber oft hypothetisch wie die Quellenscheidung. Weitgehend spekulativ arbeiten
Formgeschichte, Überlieferungsgeschichte und Redaktionsgeschichte.
Deutlich haftet den genannten Arbeitsweisen etwas Technisch-Formales an:

Von der notwendigen Textforschung („Textkritik“) als Grundlage, weiter über
die Literarkritik und Formgeschichte, wird ein biblischerAbschni rückwärts in
seine Einzelteile zerlegt; mit Hilfe der Überlieferungs- und Redaktionsgeschich-
te wird er vorwärts wieder zu einemGanzen zusammengefügt. Das ist der typi-
sche Vorgangmoderner Technik, bei demNatur zerlegt wird, umdie Einzelteile
für den menschlichen Gebrauch zu frei bleibenden Zwecken neu zusammenzu-
fügen.
Deshalb ist es wichtig, die begrenzte Bedeutung der historisch-kritischen Ar-

beit zu sehen, sie aber nicht absolut zu se en. Es ist eine irreführende Verleum-
dung, diejenigen, die den Absolutheitsanspruch der historisch-kritischen Ar-
beitsweise bestreiten und auf ihre Grenzen hinweisen, als „Fundamentalisten“
zu verschreien. Entscheidend ist, dass festgehaltenwird: Bei den biblischen Texten
handelt es sich um Zeugnisse vom Handeln Go es in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Zur Dimension des geschichtsmächtigen Handelns Go es hat die his-
torisch-kritische Arbeitsweise aufgrund ihrer selbst gewählten Vorausse un-
gen jedoch keinenZugang.Kritischermüsstendeshalb dieHistorisch-Kritischen
sein, kritischer gegen ihre eigenen Vorausse ungen!¹⁰
Aus diesen Gründen sollte man besser – um die weltanschaulichen Engfüh-

rungen der historisch-kritischen Arbeit zu meiden – historisch-theologische oder
biblisch-historische Forschung¹¹ betreiben. Es geht dabei um eine veränderte Hal-
tung gegenüber der Bibel. Sta dem biblischen Zeugnis mit grundsä lichem
Misstrauen zu begegnen, ist ihm grundsä lich zu vertrauen. Der Text und seine
Botschaftwerden ernst genommen.Das heißt imEinzelnen: Es gibt echteProphe-
tie, Go handelt wirklich in der Geschichte, er schreibt seine Heilsgeschichte fort
von der Schöpfung bis zur Wiederkunft Jesu Christi und der Neuschöpfung des

¹⁰Vgl. Karl B : Der Römerbrief, dri er Abdruck der neuen Bearbeitung, München: Kaiser,
1924, Vorwort S. XII.

¹¹Vgl. die in diesem Sinne programmatische KommentarreiheHistorisch Theologische Auslegung
mit den Herausgebern Gerhard Maier, Heinz-Werner Neudorfer, Rainer Riesner, Eckhard J.
Schnabel.
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Himmels und der Erde. Deshalb ist der Go des Alten Testaments derselbe Go
wie der Go des Neuen Testaments, nämlich der Go und Vater Jesu Christi.
Das ernsthafte Ringen der Schulhäupter historisch-kritischer Arbeit an der Bi-

bel soll nicht in Zweifel gezogen werden. Bei aller heutigen Kritik an ihren For-
schungsvorausse ungenwaren es durchweg solideWissenschaftler. – Aber lei-
der war ihre geschichtlicheWirkung negativer als sie selbst. Denn in den gegen-
wärtigen Auseinanderse ungen um die Geltung der Bibel in der Kirche scheint
von der gesamten historisch-kritischen Arbeit nicht viel mehr übrig geblieben
zu sein als der Grundsa , dass man es mit der Geltung der Bibel nicht so genau
nehmenmuss, so dass manmanchmal seufzen möchte: „Wenn sie doch wenigs-
tens solide historisch-kritisch arbeiten und argumentieren würden!“ Sta des-
sen werden die Stellen, die nicht in die herrschende Anschauung passen oder
als unangenehm und persönlich herausfordernd empfunden werden, als „zeit-
bedingt“ abgetan. Im Übrigen wird ins Blaue hinein phantasiert, was im Unter-
schied zumGeschriebenen „eigentlich gemeint“ sei. Heraus kommt ein Aufguss
von zeitgeistabhängigen Belanglosigkeiten, die man meist besser bei Parteien,
Sozialverbänden oder in den politischen Nachrichten findet. Eine Kirche, in der
solches geschieht, macht sich selbst überflüssig, auch dann, wenn sie vorüberge-
hend noch auf derWelle des Zeitgeist-Wohlwollens mitschwimmt. Doch Kirche
ist nur da, wo lebendige Gemeinde – auch gegen Widerstände – Jesus Christus
als ihren HERRN und Heiland bekennt. (Was durchaus soziale und politische
Folgen hat; aber als Folge, nicht als maßgebliche Grundlage!). Allein die Bibel
hat stets die maßgebende Grundlage zu bleiben!
Johann Albrecht Bengel stellte im Blick auf die Geschichte der Kirche fest:

„Wenn die Kirche wacker ist, so glänzt in ihr die Heilige Schrift; wenn die Kirche krän-
kelt, so liegt die Schrift danieder.“
Martin Luther war einer der größten Bibeltheologen der Kirchengeschichte.

Seine Lebenserkenntnis, niedergeschrieben am 16. Februar 1546, nach seinem
Tod am 18. Februar auf seinem Tisch aufgefunden, lautet:

Die Heilige Schrift meine niemand hinreichend verstanden zu haben, er habe denn
hundert Jahre lang mit den Propheten die Gemeinden regiert. Du lege nicht die
Hand an diese gö liche Aeneis, sondern tief anbetend gehe ihren Fußstapfen nach.
Wir sind Be ler. Das ist wahr.
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