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Prof. Thomas Schirrmacher

Die Päpstliche Bibelkommission wird  
konservativer in ihrer Bibelhaltung
Zum Dokument Inspiration und Wahrheit der Heiligen Schrift (2014)1 

Die Päpstliche Bibelkommission ist Teil 
der Kongregation für die Glaubenslehre, 
gewissermaßen der Theologischen Kom-
mission des Vatikan. Die Kongregation 
steht unter der Leitung von Gerhard 
Ludwig Kardinal Müller, der damit auch 
die Bibelkommission beaufsichtigt. Die 
Kommission wählt aber ihren Leiter 
selbst und ist semi-unabhängig in ihren 
Veröffentlichungen.

Es gibt deutliche Unterschiede zum 
Dokument der Päpstlichen Bibelkom-
mission ‚Die Interpretation der Bibel in 
der Kirche‘2 von 1993. Die historisch-
kritischen Methoden werden nicht mehr 
so vollmundig in einen fast kanonischen 
Rang erhoben, sondern relativiert.

Das neue Dokument verweist zwar 
auf die 1993 diskutierten „Methoden“ 
(§ 105, S. 172), was aber nicht darüber 

hinwegtäuschen kann, dass man sich 
deutlich von der Linie des Dokumentes 
von 1993 entfernt hat.

Allerdings kann auch das neue Doku-
ment die Spannung zwischen einem 
fast völligen Freibrief für die Ergebnisse 
historisch-kritischer Methoden und 
dem Schutz historischer Grundlagen 
des Glaubensbekenntnisses und dem 
Bekenntnis zur Inspiriertheit der Hei-
ligen Schrift nur rhetorisch, nicht aber 
wirklich, überbrücken.

Die meisten Zitate des Dokuments 
sind Bibeltexte, dann folgt in der Häu-
figkeit ‚Dei Verbum‘ (dt. ‚Gottes Wort‘), 
eine der vier Konstitutionen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, verabschiedet 
1965. Schließlich folgt ‚Verbum Domini‘ 
(‚Wort des Herrn‘), ein von Papst Bene-
dikt XVI. verfasstes Nachsynodales 

Apostolisches Schreiben von 2010. Vier-
mal wird das Konzil von Trient zitiert, 
jedes Mal aber mit derselben Entschei-
dung zum Umfang des Kanons.

Inspiration

Deutlich und gut ist die Beschreibung 
der Inspiration: „Die Inspiration der Hei-
ligen Schrift bezieht sich also auf jeden 
einzelnen Text und auf das Gesamte 
des Kanons. Zu sagen, dass ein bibli-
sches Buch inspiriert ist, bedeutet also, 
anzuerkennen, dass es spezifischer und 
privilegierter Träger der Offenbarung 
Gottes an die Menschen ist und dass 
seine menschlichen Verfasser vom Geist 
bewegt wurden, Glaubenswahrheiten 
auszudrücken in einem Text, der seinen 

historischen Ort hat und der von den 
gläubigen Gemeinden als normativ ange-
nommen wurde“ (§ 57, S. 93).

Evangelikale können dem folgenden 
Abschnitt darüber, dass der Inspiration 
der Glaube des Lesers heute und dem 
Wirken des Geistes heute entspricht, nur 
zustimmen:

„Der liebevollen Zuwendung Gottes 
müsste eine tiefe Dankbarkeit entspre-
chen, die sich in einem lebendigen Inter-
esse zeigt und in einer großen Aufmerk-
samkeit, das zu hören und zu verstehen, 
was Gott uns mitteilen will. Der Geist, in 
dem die Bücher geschrieben wurden, soll 
der Geist sein, in dem wir sie hören. Echte 
Jünger Jesu, zutiefst bewegt vom Glau-
ben an ihren Herrn, haben die Bücher 
des Neuen Testaments geschrieben. Sie 
sollen von echten Jüngern Jesu (vgl. Mt 
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28,19) gehört werden, die vom leben-
digen Glauben an ihn (vgl. Joh 20,31) 
durchdrungen sind. Und zusammen 
mit dem auferstandenen Herrn, nach 
der Unterweisung, die er seinen Jüngern 
gegeben hat (vgl. Lk 24,25–27. 44–47) 
und von seiner Sichtweise her, sollen wir 
die Schriften des Alten Testaments lesen. 
Auch für das wissenschaftliche Studium 
der biblischen Schriften, das nicht neut-
ral, sondern wahrhaft theologisch voran-
geht, ist es wesentlich, mit der Inspira-
tion zu rechnen. Das Kriterium für ein 
authentisches Lesen wird von Dei Ver-
bum so angegeben: ‚Die Heilige Schrift 
muss in dem Geist gelesen und ausgelegt 
werden, in dem sie geschrieben wurde‘ 
(Nr. 12). Die modernen exegetischen 
Methoden können den Glauben nicht 
ersetzen, aber wo sie im Rahmen des 
Glaubens angewendet werden, können 
sie für ein theologisches Verständnis der 
Texte sehr fruchtbar sein“ (§ 53, S. 87).

Die Unterscheidung zwischen Offen-
barung und Inspiration (wie auch in VD 
und DV) wird so auch von den meisten 
Evangelikalen vorgenommen. Allerdings 
wird hier meines Erachtens von der 
Päpstlichen Bibelkommission zu wenig 
betont, dass auch, wenn die Inspiration 
der Schrift nur eine bestimmte Form 
der breiteren Offenbarung Gottes ist, 
1. die Schrift damit trotzdem Offenba-
rung bleibt und 2. sie die einzige für alle 
Zeiten verbindliche und unveränderliche 
Form der Offenbarung darstellt.

So habe ich es formuliert: „Der Heilige 
Geist spielt dabei nach dem Zeugnis der 
Heiligen Schrift im Umfeld der Offen-
barung eine viel umfassendere Rolle als 
nur in der – zugegebenermaßen zent-
ralen – Autorisierung der schriftlichen 
Gesamturkunde des christlichen Glau-
bens: Folgende Aspekte des Wirkens 
des Geistes in Bezug auf das Wort kann 
man unterscheiden: 

1.  die direkte Offenbarung an Men-
schen (2Sam 23,2; Offb 4,2), 

2.  die Niederschrift und Redaktion 
dieser Offenbarung3 (Apg 1,16; Sach 
7,12; 2Tim 3,16), 

3.  das Verstehen, Auslegen und Be-
herzigen des Wortes durch den Le-
ser oder Hörer (Apg 10,44; 1Thess 
1,6), 

4.  die Umsetzung des Wortes in das tat-
sächliche Leben (Röm 8,2–4);

5.  die Vollmacht bei der Verkündigung 
des Wortes in Evangelisation und 
Gemeinde (Apg 4,31; 1Thess 1,5).“4

Zentral, gut ausgearbeitet und aus 
evangelikaler Sicht erfreulich ist der 
Abschnitt: „Das Zeugnis von 2Tim 
3,15–16 und 2Petr 1,20–21“ (Über-
schrift über 55, S. 89). Darin heißt es:

„Der zweite Timotheus- und der 
zweite Petrusbrief haben eine besondere 
Bedeutung für einen ersten Entwurf 
des christlichen Kanons der Schriften. 
Sie verweisen auf den Abschluss eines 

Corpus der paulinischen und auch der 
petrinischen Briefe, blockieren jede spä-
tere Zutat und bereiten für diese einen 
Abschluss des Kanons vor. Der Text 
des zweiten Petrusbriefes, im Beson-
deren, spielt auf einen Kanon aus zwei 
Testamenten und auf eine kirchliche 
Rezeption der Paulusbriefe an.“ (§ 58, 
S. 93–94).

Zusammenfassend wird festgestellt: 
„Die Schriften des Neuen Testaments 
bezeugen die Inspiration des Alten 
Testaments und geben ihm eine chris-
tologische Interpretation“ (Überschrift 
über § 54–55, S. 87).

Sehr erfreulich ist dabei, dass das Alte 
Testament durchgängig in Sachen Ins-
piration und Wahrheit gleichauf mit 
dem Neuen Testament gesehen wird.

Offenbarung zum Heil

Zu 2Tim 3,16–17 schreibt die Päpst-
liche Bibelkommission: „Die Theologi-
sche Kommission, die mit der Ausar-
beitung dieses Textes befasst war, hatte 
den Ausdruck ‚Heilswahrheit‘ (veritas 
salutaris) aus dem Text genommen 
und die längere Formulierung einge-
fügt: ‚die Wahrheit, die Gott um unse-
res Heiles willen in heiligen Schriften 
aufgezeichnet haben wollte‘ (veritatem 
quam Deus nostrae salutis causa Litteris 
Sacris consignari voluit). Die Erklärung 
der Kommission, dass sich der Aus-

druck ‚um unseres Heiles willen‘ auf 
‚Wahrheit‘ bezieht, bedeutet, dass beim 
Sprechen von der Wahrheit der Heiligen 
Schrift jene Wahrheit zu verstehen ist, 
die unser Heil betrifft. Das darf jedoch 
nicht in dem Sinn interpretiert werden, 
dass die Wahrheit der Heiligen Schrift 
nur jene Teile betrifft, die für Glauben 
und Sitten notwendig sind, unter Aus-
schluss der anderen (der Ausdruck veri-
tas salutaris im vierten Schema wurde 
genau aus dem Grund abgelehnt, um 
eine solche Interpretation auszuschlie-
ßen). Der Sinn der Formulierung ‚die 
Wahrheit, die Gott um unseres Heiles 
willen in heiligen Schriften aufgezeich-
net haben wollte‘ ist vielmehr der, dass 
die Bücher der Heiligen Schrift, mit 
allen ihren Teilen, weil sie vom Heiligen 
Geist inspiriert sind und Gott als Urhe-
ber haben, die Wahrheit mitteilen wol-
len, die in Beziehung zu unserem Heil 
steht; das ist ja auch der Grund, warum 
Gott sich offenbart“ (§ 63, S. 106).

Hier wird zwar als zentral angesehen, 
dass die Schrift unser Heil offenbart, 
aber gleichzeitig erklärt, dass sich das 
nicht nur auf Texte bezieht, die unmit-
telbar über das Heil sprechen.

Diese deutliche Aussage steht aller-
dings in gewissem Widerspruch zu 
einem gewissen Grundton des Doku-
ments, die Irrtumslosigkeit der Schrift 
beziehe sich nur auf Fragen des Heils 
(z. B. § 144, S. 219, im folgenden 
Abschnitt zitiert).
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Irrtumslosigkeit

Die Päpstliche Bibelkommission verwen-
det auch weiterhin den Begriff ‚Irrtums-
losigkeit‘. So heißt es: „Die Theologen 
hatten den Begriff ‚Irrtumslosigkeit‘ auf 
die Heilige Schrift angewendet. Wenn er 
im absoluten Sinn verwendet wird, sagt 
der Begriff, dass es in der Bibel keinen 
Irrtum von irgendwelcher Art gibt“ (§ 63, 
S. 105).

Diese Aussage wird aber gleich im 
nächsten Satz wieder eingefangen und 
eigentlich in ihr Gegenteil gekehrt: „Auf 
Grund der fortlaufenden Entdeckungen 
im Bereich der Geschichte, der Philologie 
und der Naturwissenschaften und wegen 
der Anwendung der historisch-kritischen 
Methode auf die Bibel mussten die Exe-
geten erkennen, dass in der Bibel nicht 
alles so ausgesagt ist, wie es den Ansprü-
chen heutiger Wissenschaften entspricht; 
die biblischen Schriftsteller zeigen näm-
lich die Grenzen ihrer persönlichen 
Kenntnisse, abgesehen von den Grenzen 
ihrer Zeit und Kultur“ (§ 63, S. 105).

Es ist erstaunlich, wie ein solch gewich-
tiges Dokument hier mehrere Fragen und 
Ebenen durcheinanderwirbelt und nicht 
fein säuberlich auseinanderhält.

Geht es 1. nur darum, dass die Bibel 
nur nicht in moderner wissenschaftlicher 
Sprache verfasst wurde und deswegen 
nicht so gelesen werden darf, aber im 
Rahmen der damaligen Sprache kor-
rekt berichtet und beschreibt; oder geht 

es 2. darum, dass sie wegen des Fehlens 
modernen Wissens falsch berichtet und 
beschreibt (was sich dann auch nicht 
durch Verwendung einer modernen wis-
senschaftliche Sprache geändert hätte!); 
oder geht es 3. um kulturelle Unter-
schiede, sodass wir Formulierungen im 
Rahmen der damaligen Kultur verstehen 
müssen und missverstehen, wenn wir die 
Maßstäbe unser Kultur anlegen?

„Auf diese Weise wird geklärt, dass die 
Wahrheit der Heiligen Schrift, das Heil 
der Glaubenden zum Ziel hat. In der Ver-
gangenheit und auch heute gibt es wegen 
der Ungenauigkeiten und Widersprüche, 
die in der Bibel für den geographischen, 
historischen und naturwissenschaftli-
chen Bereich ziemlich häufig sind, Ein-
wendungen, die die Zuverlässigkeit des 
heiligen Textes und damit seinen gött-
lichen Ursprung in Frage stellen wollen. 
Die Kirche weist sie mit der Aussage 
zurück, dass die Bücher der Heiligen 
Schrift ‚sicher, getreu und ohne Irrtum 
die Wahrheit lehren, die Gott um unseres 
Heiles willen in heiligen Schriften aufge-
zeichnet haben wollte‘ (Dei Verbum, Nr. 
11). Diese Wahrheit gibt der Existenz 
des Menschen vollen Sinn, und es ist der 
Wille Gottes, dass alle Völker sie kennen“ 
(§ 144, S. 219).

Hier wird erneut die Irrtumslosigkeit 
gegen den Zweifel an der Zuverlässigkeit 
ausgesagt, allerdings einfach, indem sie 
gegen Sachkritik an der Schrift behaup-
tet wird. Ob das nicht zu einfach ist?

Apokryphen

Die deuterokanonischen Bücher des 
ATs (bei Protestanten ‚Apokryphen‘ 
genannt) gelten für die Päpstliche Bibel-
kommission natürlich als Teil der Hei-
ligen Schrift. Besprochen werden davon 
speziell das Buch Jesus Sirach (40–43) 
und das Buch Tobit (177–179).

Immer wieder wird unterstrichen, dass 
das Konzil von Trient den Umfang des 
Kanons einschließlich der deuterokano-
nischen Schriften festgelegt hat.

„Auf der Basis eines allgemeinen Kon-
senses der Kirchen, der sich in zahlrei-
chen Erklärungen des Lehramtes aus-
drückte und von wichtigen Aussagen 
verschiedener lokaler Synoden bezeugt 
wurde, hat das Konzil von Hippo (393) 
den Kanon des Neuen Testaments fest-
gelegt, der durch die dogmatische Defi-
nition des Konzils von Trient (1546) 
bestätigt wurde“ (§ 62, S. 103).

„In der katholischen Kirche hat sich 
das Konzil von Trient für die Anerken-
nung des langen Kanons entschieden 
gegen die Reformatoren, die zu dem 
kurzen Kanon zurückgekehrt waren. 
Die Mehrzahl der orthodoxen Kirchen 
hat denselben Kanon wie die katholi-
sche Kirche; Unterschiede bestehen bei 
den altorientalischen Kirchen“ (§ 60, 
S. 100–101; ähnlich § 61, S. 102; vgl. zu 
Tobit § 109, S. 177). [In Bezug auf die 
orthodoxen Kirchen ist das nicht ganz 
so einfach, da der Kanon dort zwischen 

den einzelnen Kirchen und im Laufe der 
Geschichte schwankte und sich etwa der 
Große Katechismus von 1839 für den 
jüdisch-hebräischen Kanon aussprach.5]

Gut katholisch geht das einher mit 
der Sicht, die Kirche haben den Kanon 
zu entscheiden, allerdings ist die For-
mulierung viel zurückhaltender als frü-
her, indem die Kirche den Kanon nur 
anerkennt und annimmt, aber nicht 
Kraft eigener Vollmacht einen beliebi-
gen Umfang des Kanons hätte festlegen 
können: „Ihre Autorität muss auf Grund 
ihrer Inspiration von der Gemeinschaft 
anerkannt und angenommen werden, sei 
es die Synagoge oder die Kirche“ (§ 60, 
S, 97).

Ein Gang durch ausgewählte  
biblische Bücher

Die Päpstliche Kommission macht einen 
Gang durch die biblischen Bücher und 
Autoren und fragt nach Wahrheit und 
Inspiration. Sie schreibt: „dass in der 
ganzen Bibel nur zwei Schriften des 
Neuen Testamentes ausdrücklich von 
der göttlichen Inspiration sprechen und 
diese für Schriften des Alten Testa-
mentes behaupten“ (§ 6, S. 21), nämlich 
2Tim 3,16 und 2Petr 1,20–21. „Wenn 
wir jedoch die biblischen Schriften näher 
betrachten, können wir als eine bedeut-
same Tatsache feststellen, dass in ihnen 
fortwährend die Beziehung zwischen 

Prof. Thomas Schirrmacher
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ihren Verfassern und Gott ausgedrückt 
wird. Dies geschieht auf verschiedene 
Weisen, von denen jede anzeigen kann, 
wie die jeweiligen Schriften von Gott 
herkommen. Unsere Untersuchungen 
werden die Aufgabe haben, in den Tex-
ten der Heiligen Schrift die Verweise auf 
die Beziehung zwischen den menschli-
chen Verfassern und Gott festzustellen 
und so die Herkunft dieser Bücher von 
Gott, mit anderen Worten ihre Inspira-
tion, zu zeigen“ (§ 6, S. 21).

Im Dokument werden nun „einige 
repräsentative Schriften des Alten und 
Neuen Testamentes ausgewählt“ (§ 11, 
S. 27).

Sehr evangelikal klingt der Abschnitt 
zu Jesus, dem Wort Gottes und dem 
persönlichen Glauben: „Nach dem, was 
wir in den Evangelien festgestellt haben, 
ist der lebendige Glaube an Jesus als den 
Sohn Gottes das Hauptziel der Unter-
weisung, die Jesus seinen Jüngern gibt; 
in ihm drückt sich ihre grundlegende 
Beziehung zu Jesus und zu Gott aus. 
Dieser Glaube ist ein Geschenk des Hei-
ligen Geistes (vgl. Joh 3,5; 16,13) und 
wird gelebt in einer innigen, bewussten 
und personalen Einheit mit dem Vater 
und dem Sohn (vgl. Joh 17,20– 23). 
Durch diesen Glauben sind die Jün-
ger mit der Person Jesu verbunden, der 
‚der Mittler und die Fülle der ganzen 
Offenbarung ist‘ (Dei Verbum, Nr. 2), 
und empfangen die Inhalte ihres apo-
stolischen Zeugnisses, ob sie es münd-

lich oder schriftlich geben. Weil es von 
Jesus kommt, dem Wort Gottes, kann 
auch ihr Zeugnis nur Wort sein, das von 
Gott kommt. Die personale Beziehung 
‚Glaube‘ 1) zu der Quelle, durch die 
Gott sich offenbart, 2) sind die beiden 
entscheidenden Faktoren dafür, dass die 
Worte und Taten der Apostel von Gott 
kommen“ (§ 10, S. 25).

Die Evangelien zeigen „Jesus als 
Höhepunkt der Offenbarung Gottes für 
alle Völker“ (§ 23, S. 45).

Vom Alten Testament heißt es: „Die 
Idee eines göttlichen Ursprungs bibli-
scher Texte wird in den Erzählungen 
des Pentateuch auf der Basis des Begriffs 
vom Schreiben, vom schriftlichen Fest-
halten entwickelt. So erhält Mose in 
besonders bedeutsamen Augenblicken 
von Gott den Auftrag, etwas schrift-
lich niederzulegen, zum Beispiel den 
Text der Bundeserneuerung (Ex 34,27); 
anderswo scheint er dem Sinn dieser 
Anweisungen zu entsprechen, wo er 
andere bedeutende Dinge schriftlich 
aufzeichnet (vgl. Ex 17,14; Num 33,2; 
Dtn 31, 22), bis hin zur Aufzeichnung 
der ganzen Tora (vgl. Dtn 27,3.8; 31,9). 
Das Buch Deuteronomium hebt in 
besonderer Weise die spezifische Rolle 
des Mose hervor und zeigt ihn als ins-
pirierten Mittler der Offenbarung und 
als autorisierten Ausleger des göttlichen 
Wortes. Davon ausgehend hat sich in 
harmonischer Weise die traditionelle 
Idee entwickelt, dass Mose der Verfasser 

des Pentateuch ist, dass die Bücher Mose 
nicht nur von ihm sprechen, sondern 
auch für seine Werke gehalten wurden“ 
(§ 11, S. 27–28).

Vom Pentateuch heißt es: „Im Penta-
teuch erscheint Mose als die Persönlich-
keit, die Gott als einzigen Mittler sei-
ner Offenbarung eingesetzt hat“ (§ 51, 
S. 82).

Von den alttestamentlichen Prophe-
ten heißt es: „Die Prophetenbücher 
präsentieren sich insgesamt als Wort 
des Herrn. Dieses nimmt auch in den 
Geschichtsbüchern einen hervorragen-
den Platz ein. Beide Arten, vor allem 
aber die Geschichtsbücher, betonen, 
dass das Wort des Herrn von unfehl-
barer Wirksamkeit ist und zur Umkehr 
ruft“ (§ 16, S. 35–36).

Ausgezeichnet ist auch der Abschnitt 
zu den Psalmen (§ 17–19, S. 36–40).

Zum „Abschluss“ des Abschnitts 
zum Alten Testament heißt es: „Nach-
dem wir eine Auswahl von Texten des 
Alten Testamentes behandelt haben, 
können wir eine Zusammenfassung 
versuchen. Obwohl die untersuchten 
Schriften verschieden sind nach Zeit 
und Ort der Abfassung, nach Inhalt 
und literarischem Stil, haben sie über-
einstimmend eine einzige, große und 
fundamentale Botschaft: Gott spricht 
zu uns. In den vielfachen und ver-
schiedenen geschichtlichen Umstän-
den sucht Gott selber den Menschen, 
erreicht ihn und spricht zu ihm. 

Und die Botschaft Gottes, verschie-
den in der Form wegen der konkre-
ten Umstände der Offenbarung, ist 
immer darauf aus, dass der Mensch in 
Liebe auf sie antworte. Diese großar-
tige Absicht Gottes macht die Schrif-
ten, die sie ausdrücken, voll von Gott. 
Sie lässt sie inspiriert und inspirie-
rend sein, d. h. fähig, das Verstehen 
und die Leidenschaft der Glaubenden 
zu erleuchten und zu fördern“ (§ 21, 
S. 43).

Letzterer Satz bestätigt die ‚claritas 
scripturae‘, der Klarheit der Schrift 
durch den Geist Gottes, wie sie Mar-
tin Luther und Johannes Calvin 
gelehrt haben.

In einem langen Abschnitt (§ 39–42, 
S. 65–70) wird Paulus behandelt. 
„Paulus bezeugt die göttliche Her-
kunft der Schriften Israels“ (S. 65), 
seines Evangeliums, seiner apostoli-
schen Tätigkeit und seiner Briefe.

Auch der Abschnitt zum Hebräer-
brief (§ 43–44, S. 70–75) ist sehr gut, 
insbesondere zu Hebr 1,1–2 u. 2,1–4. 
Besonders hervorheben möchte ich 
den Abschnitt zur Parallelität von 
„Wort“ und „Heil“ in Hebr 2,2–4 
(§ 44, S. 74).

Ebenso eindrücklich ist die Darstel-
lung zur Offenbarung des Johannes: 
„Der Ausdruck ‚Inspiration‘ kommt 
in dem Buch nicht vor, wohl aber die 
gemeinte Wirklichkeit, wo im Text die 
Beziehung einer direkten und engen 

Die Päpstliche Bibelkommission wird konservativer in ihrer Bibelhaltung
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Abhängigkeit von Gott erkennbar 
wird“ (§ 45, S. 75). Es wird ein ein-
drückliches Zeugnis für die Wahrheit 
der Offenbarung abgelegt (§ 96–100, 
S. 154–164).

Schon weiter oben hatte es von Johannes 
und seiner Offenbarung geheißen: „Das 
große abschließende ‚Zeichen‘ des himm-
lischen Jerusalems symbolisiert die unaus-
sprechliche Liebesbeziehung zwischen 
dem Lamm und der Kirche, die zu seiner 
Frau geworden ist. Wenn dieses erscheint, 
wird Johannes wieder vom Geist ergriffen 
(21,10), der ihm das höchste Verstehen von 
Jesus Christus eröffnet. Diese vom Geist 
verursachte Steigerung, die das immer bes-
sere Verstehen Jesu Christi betrifft, geht 
von Johannes auf seine Schrift über und 
ist darauf ausgerichtet, den Leser/Hörer zu 
erfassen“ (§ 46, S. 78).

Bei allen neutestamentlichen Beispielen, 
die behandelt werden, wird immer wieder 
auf die Erfüllung des Alten Testamentes 
verwiesen (allgemein: § 103, S. 168; § 29, 
S. 53; für die Evangelien, § 37, S. 63 & § 38, 
S. 65 & § 54, S. 88; für Lk und Apg, § 31, 
S. 56 & § 57, S. 92; für Joh § 38, S. 54; für 
Mt § 54, S. 88), wie überhaupt das Wort 
„Erfüllung“ eines der Lieblingsworte des 
Dokumentes ist, 1. für die konkrete Erfül-
lung des Alten Testamentes, 2. allgemein 
für Jesus als Erfüllung der alttestamentli-
chen Heilsgeschichte Israels, und 3. für die 
endgültige Erfüllung der Heilsgeschichte 
in der Wiederkunft Jesu.

Die Verfasser der  
biblischen Bücher

Durchweg eine glückliche Hand hat die 
Päpstliche Bibelkommission bei der For-
mulierung des Verhältnisses der mensch-
lichen Verfasser der biblischen Schriften 
zum eigentlich Urheber der Schrift, Gott 
bzw. der Heilige Geist.6 

„In den Schriften des Alten Testa-
ments wird die Beziehung der verschie-
denen Verfasser zu Gott auf vielfältige 
Weise ausgedrückt“ (§ 51, S. 82).

„Wir haben gesehen, dass Gott der ein-
zige Urheber der Offenbarung ist und 
dass die Bücher der Heiligen Schrift, 
die der Weitergabe der Offenbarung die-
nen, von ihm inspiriert sind. Gott ist der 
Urheber dieser Bücher (DV, Nr. 16), aber 
durch Menschen, die er auserwählt hat. 
Diese schreiben nicht nach Diktat, son-
dern sind ‚echte Verfasser‘ (DV, Nr. 11), 
die ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten 
gebrauchen“ (§ 6, S. 20–21).

„Nach dem, was die biblischen Schrif-
ten bezeugen, erscheint die Inspiration als 
eine besondere Beziehung zu Gott (oder 
zu Jesus), durch die er einem menschli-
chen Autor das zu sagen schenkt – durch 
den Heiligen Geist –, was er den Men-
schen mitteilen will. So wird das bekräf-
tigt, was Dei Verbum (Nr. 11) sagt: Die 
Bücher sind geschrieben unter der Ins-
piration des Heiligen Geistes; Gott ist 
ihr Urheber, weil er einige Menschen 
auswählt und in Dienst nimmt und in 

ihnen und durch sie handelt; diese Men-
schen schreiben als wirkliche Verfasser“ 
(§ 52, S. 86).

„Dem Zeugnis der biblischen Schrif-
ten können wir nur wenige Anzeichen 
entnehmen, die das besondere Verhält-
nis zwischen dem menschlichen Verfas-
ser und Gott im Hinblick auf das Schrei-
ben betreffen“ (§ 7, S. 22).

„Wir finden also in den biblischen 
Schriften eine breite Skala von Zeugnis-
sen über ihre Herkunft von Gott und 
können so von einer reichen Phänome-
nologie der Beziehung zwischen Gott 
und dem menschlichen Verfasser spre-
chen“ (§ 51, S. 84).

„Nach dem, was die biblischen Schrif-
ten bezeugen, erscheint die Inspiration als 
eine besondere Beziehung zu Gott (oder 
zu Jesus), durch die er einem menschli-
chen Autor das zu sagen schenkt – durch 
den Heiligen Geist –, was er den Men-
schen mitteilen will“ (§ 53, S. 86).

„Die katholische Kirche hat feierlich 
und normativ (Konzil von Trient, EB 
58–60) den Kanon der heiligen Bücher 
angenommen und so die fundamentalen 
Maßstäbe für ihren Glauben festgelegt. 
Sie hat ausdrücklich festgestellt, welche 
Texte als ‚unter der Einwirkung des Hei-
ligen Geistes geschrieben‘ (Dei Verbum, 
Nr. 11) zu gelten haben und für die For-
mung eines jeden Gläubigen und der 
ganzen christlichen Gemeinschaft uner-
lässlich sind (vgl. 2Tim 3,15–16). Wenn 
auf der einen Seite klar ist, dass diese 

Schriften von menschlichen Verfassern 
stammen, die ihnen ihre je eigene litera-
rische Genialität eingeprägt haben, wird 
ihnen auf der anderen Seite eine beson-
dere göttliche Qualität zuerkannt, die 
von den heiligen Texten auf verschiedene 
Weise bezeugt wird und von den Theolo-
gen im Lauf der Geschichte verschieden 
erklärt wurde“ (§ 137, S. 213).

Die historisch- 
kritische Methode

Die historisch-kritische Methode wird 
erstaunlicherweise nur einmal ausdrück-
lich genannt, und zwar nicht zufällig nur 
im Anschluss an das Dokument von 
1993 (§ 63, S. 105), obwohl das Wort 
„historisch“ in positiver Bedeutung 
nach meiner Zählung 31 Mal im ganzen 
Dokument erscheint. Dazu wird einmal 
der Begriff in umgekehrter Reihenfolge 
verwendet: Wie erklärt man „Erzählun-
gen“, „die unwahrscheinlich erscheinen 
und vor einer ernsthaften kritisch-his-
torischen Untersuchung nicht bestehen 
können“ (§ 135, S. 209)?

Einzelne Ergebnisse der historisch-
kritischen Forschung werden rezipiert, 
und zwar fast ausschließlich für das Alte 
Testament, aber nicht mehr, als seien sie 
selbst eine Art Wahrheit, sondern nur 
noch mit wiederkehrenden Formulie-
rungen wie „die Mehrheit der Exegeten“ 
(§ 58, S. 94, 2Petr & 2Tim pseudoepi-
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graphisch), „der größte Teil der Exege-
ten“ (§ 106, S. 173, nachexilische End-
redaktion der Patriarchengeschichten), 
„nach der Meinung vieler Exegeten“ 
(§ 94, S. 152, Epheserbrief von späterer 
paulinischer Schule,); „In der Bibelwis-
senschaft wird es für möglich gehalten“ 
(§ 60, S. 97, früher Beginn der Samm-
lung der AT-Schriften) und „heute neigt 
man dazu“ (§ 60, S. 100, späte Endre-
daktion des AT-Kanons).

Wählen wir einige Zitate, die die 
Übernahme der Ergebnisse kritischer 
Bibelauslegung beinhalten:

„Verbreitet ist die Auffassung, dass 
die Evangelien eine Chronik von Tatsa-
chen sind, von denen die Zeugen einen 
genauen Bericht geben. Richtig an dieser 
Meinung ist ihr Ausgangspunkt, näm-
lich die Überzeugung, dass der christ-
liche Glaube nicht eine geschichtslose 
Spekulation ist, sondern auf wirklich 
geschehenen Ereignissen beruht. Gott 
handelt in der Geschichte und ist auf 
hervorragende Weise gegenwärtig und 
wirksam in der Geschichte seines fleisch-
gewordenen Sohnes. Aber eine Auffas-
sung, die in den Evangelien nur eine 
Art von Chronik sieht, kann ihren theo-
logischen Sinn aus dem Blick verlieren 
und ihren ganzen Reichtum gerade als 
Wort, das von Gott spricht, vernachläs-
sigen“ (§ 123, S. 194). Man verweist auf 
eine Schrift der Päpstlichen Bibelkom-
mission von 1964. „Die neuen Studien 
zeigen ...“? Das wussten doch schon die 

Kirchenväter, etwa Aurelius Augustinus! 
Und die Reformatoren. Und viele spätere 
katholische Ausleger.

„In gleicher Weise wurde für die 
Schriften des Neuen Testaments ange-
nommen, dass sie aus dem Kreis der 
Apostel kamen. Heute können wir diese 
Ansicht früherer Zeiten auf Grund über-
einstimmender literarischer und histori-
scher Untersuchungen nicht mehr auf-
rechterhalten. Die Exegese hat mit über-
zeugenden Argumenten gezeigt, dass die 
verschiedenen biblischen Schriften nicht 
nur das Werk des Verfassers sind, der im 
Titel angegeben oder von der Tradition 
als solcher angesehen wird. Die literari-
sche Geschichte der Bibel verlangt eine 
Vielzahl von Eingriffen und das Zusam-
menwirken verschiedener, meist ano-
nymer Autoren in einer oft langen und 
mühsamen Redaktionsgeschichte. Diese 
notwendige Annahme, was den litera-
rischen Ursprung der heiligen Schrif-
ten angeht, steht nicht im diametralen 
Gegensatz zu der traditionellen Auffas-
sung, die manchmal zu schnell der her-
meneutischen Naivität bezichtigt wird“ 
(§ 140, S, 215).

„Die Bibelwissenschaftler haben zu 
Recht die Existenz von Strömungen, 
Schulen religiöser Gruppen angenom-
men, die fähig waren, literarische Tra-
ditionen, die für heilig gehalten wur-
den und dann in der Heiligen Schrift 
zusammengeflossen sind, lebendig zu 
bewahren; so ist es zwar nützlich, eine 

Geschichte der Komposition der bibli-
schen Texte zu erforschen, es kann und 
braucht aber nicht ein verschiedener 
Wert oder eine verschiedene Autorität 
dem, was ‚original‘ war, im Unterschied 
zu dem, was sekundär ist, zugemessen 
werden“ (§ 143, S. 218).

Nun einige konkrete Beispiele dazu, 
welche Berichte für historisch unglaub-
würdig gehalten werden.

Grundsätzlich heißt es: „In der Bibel 
finden wir Widersprüche, historische 
Ungenauigkeiten, unwahrscheinliche 
Erzählungen und, im Alten Testament, 
moralische Vorschriften und Verhaltens-
weisen, die der Lehre Jesu nicht entspre-
chen“ (§ 104, S. 170).

„Wenn der oder die biblische(n) Erzäh-
ler die göttlichen Verheißungen und die 
Glaubensantwort des Abraham (Gen 
15) beschreiben, verweisen sie bestimmt 
nicht auf Tatsachen, die über die Jahr-
hunderte hinweg absolut sicher über-
liefert worden wären. Es war viel mehr 
ihre eigene Glaubenserfahrung, die sie 
so schreiben ließ, wie sie geschrieben 
haben, um die umfassende Bedeutung 
der vergangenen Ereignisse darzulegen 
und ihre Mitbürger einzuladen, an die 
Macht und Treue Gottes zu glauben, der 
es ihnen und ihren Vorfahren ermög-
licht hat, oft dramatische geschichtliche 
Zeiten durchzustehen. Mehr als die kon-
kreten Tatsachen zählt deren Interpreta-
tion, der Sinn, der im Heute der relec-
ture sichtbar wird. Die Bedeutung einer 

historischen Periode, die mehrere Jahr-
hunderte gedauert hat, kann nur mit der 
Zeit in Form einer theologischen Erzäh-
lung oder eines hymnischen Gedichtes 
erfasst und niedergeschrieben werden“ 
(§ 107, S. 174–175).

„Die Exoduserzählung hat nicht zuerst 
die Absicht, einen Bericht von Ereignis-
sen der Vergangenheit zu geben nach Art 
eines geschichtlichen Dokumentes, son-
dern will an eine Tradition erinnern, die 
bezeugt, dass Gott heute so wie gestern 
an der Seite seines Volkes gegenwärtig 
ist, um es zu retten“ (§ 108, S. 176–177).

Zum Bericht von der Eroberung Jeri-
chos heißt es: „Von vornherein muss 
gesagt werden, dass diese Erzählungen 
nicht den Charakter eines historischen 
Berichts haben; in einem wirklichen 
Krieg fallen die Mauern einer Stadt nicht 
beim Blasen von Trompeten zusammen 
(Jos 6,20)“ (§ 127, S. 199).

Die Größe Ninives gilt als „Über-
treibung“, die Fischgeschichte und die 
Bekehrung Ninives gelten als „unwahr-
scheinlich“ (§ 110, S. 179).  „In der 
Erzählung finden sich jedoch nicht nur 
Einzelheiten, sondern auch strukturie-
rende Elemente, die wir nicht für histo-
rische Ereignisse halten können, und die 
uns dazu führen, den Text als literari-
sche Erfindung mit tiefen theologischen 
Inhalten zu verstehen. Einige unwahr-
scheinliche Einzelheiten, wie z. B. dass 
Ninive eine sehr große Stadt war, für 
deren Durchquerung man drei Tage 
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brauchte (3,3), können als Übertreibun-
gen betrachtet werden. Bei den struktu-
rierenden Elementen ist unwahrschein-
lich der Fisch, der Jona verschlingt, ihn 
drei Tage und drei Nächte lebendig in 
seinem Bauch hat und ihn dann ausspeit 
(2,1.11), und auch die behauptete einmü-
tige Bekehrung von Ninive (3,5–10), von 
der es, im Übrigen, in den assyrischen 
Dokumenten keine Spur gibt“ (§ 110, 
S. 179).

Zu 2Tim und 2Petr heißt es: „Die 
Mehrheit der Exegeten betrachtet die 
beiden Briefe als ‚pseudoepigraphische‘ 
Schriften, die den Aposteln zugeschrie-
ben werden, aber tatsächlich von späteren 
Verfassern stammen. Das spricht aber 
nicht gegen ihre Inspiration und ver-
mindert nicht ihre theologische Bedeu-
tung“ (§ 58, S. 94). Grundsätzlich heißt 
zur Pseudepigraphie: „Einige Bücher der 
Schrift geben die Epoche an, in der sie 
geschrieben wurden; in anderen Fällen 
werden sie von der exegetischen Wissen-
schaft in plausibler Weise verschiedenen 
historischen Perioden zugewiesen“ (§ 146 
S. 222).

Das Erdbeben bei Matthäus ist ein lite-
rarisches Motiv, dass die Aufmerksam-
keit nicht auf ein Erdbeben lenken will, 
sondern auf Gott (§ 120, S. 191). Das ist 
doch logisch. Nur der Schluss, dass es 
deswegen egal ist, ob das Erdbeben statt-
fand oder nicht, ist schwer nachzuvollzie-
hen. Die Kreuzigungsgeschichten wollen 
auch nicht die Aufmerksamkeit auf die 

Holzbalken lenken, sondern auf Jesus, 
das schließt doch aber nicht aus, dass es 
die Holzbalken des Kreuzes gegeben hat!

Zu den Evangelien heißt es: „Daraus 
folgt, dass die theologischen Aussagen 
über Jesus einen direkten und normati-
ven Wert haben, während den rein his-
torischen Elementen eine untergeordnete 
Funktion zukommt“ (§ 123, S. 195). 
Auch das ist klar. Nur bedeutet ‚unter-
geordnet‘ doch nicht automatisch unhis-
torisch, oder?

Im Übrigen hat sich Papst Benedikt 
XVI. in seinem dreibändigen „Jesus“-
Werk viel weiter vorgewagt und die his-
torische Glaubwürdigkeit der Evangelien 
viel stärker herausgestellt. So sehr in dem 
Dokument Papst Benedikts Einfluss 
zu spüren ist, so enttäuscht ist man am 
Ende, wie oft die Logik einfach lautet: 
Die Richtigkeit der Berichte ist völlig 
zweitrangig.

2008 hat – nicht als erster! – ein katho-
lischer Theologe die These, dass alle 
neutestamentlichen Schriften vor 70 n. 
Chr. verfasst wurden, in einer eigenen 
Einleitung in das Neue Testament vor-
getragen. Im renommierten österreichi-
schen Böhlau-Verlag und in der Reihe 
UTB schreibt der Wiener Professor Karl 
Jaros in „Das Neue Testament und seine 
Autoren: Eine Einführung“ darüber. Ich 
träume von dem Tag, wo sich historisch-
kritische Theologie, auch die katholische, 
historisch-kritisch damit auseinander-
setzen, wie es zum Dogma der späten 

Abfassung des Neuen Testamentes kam 
und kritisch Argumente und Autoren 
pro und contra unbefangen abwägen 
und nicht bestimmte Thesen und Auto-
ren von vorneherein ausblenden.

Traditionelle  
Autorenzuschreibung

Daneben stehen aber ebenso Beispiele 
für eine traditionelle Zuschreibung der 
biblischen Schriften, wie sie auch Evan-
gelikale für richtig und gut begründet 
halten.

Gott hat „Mose“ die Zehn Gebote 
übergeben (§ 51, S. 82), „Mose wird 
beauftragt andere Worte Gottes aufzu-
schreiben (Ex 34,27) und wird schließ-
lich Mittler des Herrn für die ganze 
Torah (vgl. Dtn 31,9)“ (§ 51, S. 82–83). 
„Im Pentateuch erscheint Mose als die 
Persönlichkeit, die Gott als einzigen 
Mittler seiner Offenbarung eingesetzt 
hat“ (§ 51, S. 82).

Alle Jesusworte werden einfach als echt 
zitiert, Jesus ist so, wie er sich selbst in 
den Evangelien vorstellt (deutlich etwa 
in § 54, S. 88), seine Selbstaussagen sind 
unmittelbare Offenbarung.

Johannes schrieb das Johannesevange-
lium: „durch die ganze Schrift des Johan-
nes“ (§ 31, S. 55), „Johannes“ (§ 31, S. 57). 
„Zweimal wird ausdrücklich betont, dass 
der Evangelist Augenzeuge dessen war, 
was er schreibt“ (§ 32, S. 57).

Die Apostelgeschichte stammt von 
Lukas (§ 34, S. 59; § 51, S. 84).

„Der Verfasser der Offenbarung ...“ 
(§ 96, S. 55, ähnlich § 97, S. 157) wird 
27 Mal als „Johannes“ bezeichnet (25 x 
in § 45–49, S. 75–81; 2 x in § 96–100, 
S. 154–16). Es heißt: „sagt der Deuteen-
gel zu Johannes“ (§ 96, S. 162) und „so 
kommt die Offenbarung in Berührung 
mit Johannes“ (§ 44, S. 76).

Zur Entstehung des alttestamentli-
chen Kanons wird die historisch-kriti-
sche Sicht sehr zurückhaltend zugrunde 
gelegt (§ 60, S. 96–101). Als Terminus a 
quo gilt 2Makk 2,13 (§ 60, S. 98–99), als 
Terminus ad quem Sir 44–50 (also „in 
den ersten Jahrzehnten des zweiten Jahr-
hunderts v. Chr.“, § 60, S, 99). Im Wider-
spruch dazu steht die Aussage: „Heute 
neigt man dazu, den Abschluss des rab-
binischen Kanons ins zweite Jahrhundert 
n. Chr. oder auch später zu datieren“ 
(§ 60, S. 100).

Der Kanon

Gründlich ist die Zusammenstellung zur 
Frühgeschichte des Kanons des Neuen 
Testamentes (§ 61, S. 101–103).

Zum „Abschluss“ des Abschnittes zum 
Kanon heißt es treffend: „Der Leser der 
Heiligen Schrift kann nur tief beein-
druckt sein, wie Texte, die nach litera-
rischer Form und historischem Bezug 
so verschieden sind, zu einem einzigen 
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Kanon gehören und eine gemeinsame 
Wahrheit ausdrücken, die sich in der 
Person Christi voll entfaltet“ (§ 101, 
S. 164, „Abschluss“).

„So gibt der Kanon der Schriften 
Zugang zu der Dynamik, mit der Gott 
sich persönlich den Menschen durch 
Propheten, biblische Schriftsteller und 
zuletzt durch Jesus von Nazaret mitteilt, 
und zugleich zu dem Prozess, in dem die 
Gemeinschaften der Glaubenden diese 
Offenbarung im Geist aufnehmen und 
ihren Inhalt schriftlich aufzeichnen“ 
(Schlusssatz Kapitel 2, § 103, S. 169).

Die Schrift der Päpstlichen Bibelkom-
mission von 1993 hatte die kanonische 
Methode ziemlich unbeachtet gelassen.7  

Spätestens mit Benedikts „Jesus“-Werk 
wurde eine positivere Einschätzung 
deutlich, vor allem im Abschnitt „Die 
Notwendigkeit und Art und Weise 
eines kanonischen Zugangs zur Schrift“ 
(Überschrift § 103, S. 167–169).

Ein schwacher Teil 3

Der erste Teil behandelt „Das Zeugnis 
der biblischen Schriften über ihre Her-
kunft von Gott“ (S. 19). Der zweite Teil 
behandelt: „Das Zeugnis der biblischen 
Schriften über ihre Wahrheit“ (S. 104).

Viel schwächer als die ersten beiden 
Teile ist der kürzeste, dritte Teil „Die 
Auslegung des Wortes Gottes und ihre 
Herausforderungen“ (S. 170). „Die 

Wahrheit des Wortes Gottes in den Hei-
ligen Schriften ist aufs Engste verbun-
den mit ihrer Inspiration: Wenn Gott 
spricht, kann er nicht täuschen. Trotz 
dieses Grundsatzes machen manche 
Aussagen des heiligen Textes Schwie-
rigkeiten. Dessen waren sich schon die 
Kirchenväter bewusst ...“ (§ 63, S. 105).

Der Abschnitt „Die Wunderzählun-
gen“ (§ 115–123, S. 185–195) ist wirk-
lich dünn. Man leugnet nicht Wun-
derberichte, sagt auch, der Höhepunkt 
aller Zeichen und Wunder sei die Auf-
erstehung (§ 118ff, S. 189ff ), aber man 
lässt nicht erkennen, dass dann auch die 
biblischen Wunder möglich und glaub-
würdig sind, sondern lässt deutlich den 
westlichen Skeptizismus durchschim-
mern. Es gibt keinen Verweis darauf, 
dass oder ob Wunder heute noch gesche-
hen und das auch die historische Frage 
beeinflusst. (Und das, wo die Katholi-
sche Kirche in anderen Bereichen, allem 
voran bei der Frage von Selig- und Hei-
ligsprechungen ja geradezu Wunder 
als notwendig fordert und solche auch 
aktuell per entsprechender Kommission 
bestätigt!)

Die Abschnitte „Die Gewalt in der 
Bibel“ (§ 125–131, S. 195–204) und 
kürzer „Die soziale Stellung der Frau“ 
(§ 132–134, S. 204–209) problemati-
sieren mehr, als dass sie eine Antwort, 
geschweige denn eine hilfreiche, geben. 
Hier könnte man viel von evangelikalen 
Theologen lernen.

Fundamentalismus

Der Eröffnungssatz von Kardinal Mül-
ler heißt: „Fundament für das Leben der 
Kirche ist das Wort Gottes“ (S. 7). Auf-
fallend häufig ist im Dokument positiv 
von „Fundament“, „fundamental“ usw. 
die Rede (ich zähle 30 Mal).

Demgegenüber wird ‚Fundamentalis-
mus‘ kaum noch angesprochen. Über-
wunden werden soll im Anschluss an 
das Dokument von 1993 „Skeptizis-
mus“ einerseits und „Fundamentalis-
mus“ andererseits (§ 4, S. 16), ohne dass 
näher gesagt wird, was damit gemeint 
ist, es bleibt so nebulös, wer gemeint ist, 
wie im Dokument von 1993 (siehe dazu 
im Anhang unten).

„Der Ausleger muss daher ein fun-
damentalistisches Lesen der Schrift 
vermeiden und die verschiedenen For-
mulierungen des Textes in ihren his-
torischen Kontext stellen entsprechend 
den damals gebräuchlichen literari-
schen Gattungen“ (§ 146, S. 222). Wer 
oder was ist damit gemeint? Die evan-
gelikale Exegese kann damit jedenfalls 
nicht gemeint sein, denn sie hat noch 
nie etwas Anderes getan, als die bibli-
schen Texte entsprechend ihrer Gattung 
auszulegen.

Wie 1993 schweigt sich die Päpstli-
che Bibelkommission aber aus, wenn 
genau sie damit meint. Zeugen Jehovas? 
Bestimmte Evangelikale? Alle Evan-
gelikalen? Die Frage ist so zentral, die 

Abgrenzung so scharf, da hätte man 
doch gern gewusst, wer oder was jenseits 
eines ‚Pappkameraden‘ gemeint ist.

Übrigens gebraucht Papst Franziskus 
den Begriff Fundamentalismus in sei-
nem Apostolischen Schreiben ‚Evan-
gelii gaudium‘ anders, ähnlich wie ich 
in meinem Buch ‚Fundamentalismus‘, 
als der Versuch, anderen Menschen die 
eigene Wahrheit gewaltsam aufzuzwin-
gen.

Dialog mit den Religionen

Das Dokument bekräftigt „Dominus 
Iesus“ in Bezug auf den interreligiösen 
Dialog (§ 148, S. 224).

Man beachte auch, welcher Absatz 
zufällig oder absichtlich direkt über dem 
Abschnitt zu den heiligen Büchern ande-
rer Religionen steht: „Aus christlicher 
Sicht ist jedoch klar, dass die Wahrheit 
der Bibel im Zeugnis von Jesus als Herrn 
niedergelegt ist. Er ist ‚zugleich der Mitt-
ler und die Fülle der ganzen Offenba-
rung‘ (Dei Verbum, Nr. 2), und er sagt 
von sich selber: ‚Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben‘ (Joh 14,6). 
Diese zentrale Bedeutung des Mysteri-
ums Christi schließt nicht aus, sondern 
hebt die alten Traditionen hervor, die, 
wie Jesus selber sagt, von ihm sprechen 
(vgl. Joh 5,39) und von dem endgültigen 
Heil, das in seinem Tod und in seiner 
Auferstehung verwirklicht ist. Christus 
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ist, in seinem unergründlichen Myste-
rium, die Mitte, die die ganze Schrift 
erleuchtet“ (§ 147, S. 22).8 

Anhang: Die Päpstliche Bibel-
kommission 1993: Fundamentali-
stische Bibelauslegung ist gefähr-
lich und unfähig zu denken
Dieser Anhang wurde 1993 veröffentlicht.

Die Päpstliche Bibelkommission ist 
Teil der Kongregation für die Glaubens-
lehre, gewissermaßen der Theologischen 
Kommission des Vatikan. Die Kongre-
gation stand lange unter der Leitung von 
Joseph Kardinal Ratzinger, der damit 
auch die Bibelkommission beaufsich-
tigte. Die Kommission wählt aber ihren 
Leiter selbst und ist semi-unabhängig 
in ihren Veröffentlichungen. 1993 war 
der gewählte Sekretär der Ratzinger-
Kritiker Albert Vanhoye, 1984–1990 
auch Rektor des Päpstlichen Bibelin-
stituts. So ist es nicht verwunderlich, 
dass das Schreiben von 1993 „mit einem 
eher kühlen Geleitwort“9 von Ratzinger 
versehen ist, in dem er betont, dass die 
Kommission kein Teil des katholischen 
Lehramtes ist.

Die Päpstliche Bibelkommission 
erhob 1993 in ihrem Sendschreiben ‚Die 
Interpretation der Bibel in der Kirche‘10  
die historisch-kritische Methode gewis-
sermaßen in einen kanonischen Rang, 
billigte damit auch alle aus ihr hervor-
gegangenen Methoden wie etwa auch 

die feministische Exegese, verurteilte 
aber die „fundamentalistische“ Schrift-
auslegung als einzige als dumm und 
gefährlich.11 Zur historisch-kritischen 
Methode heißt es:

„Die historisch-kritische Methode ist 
die unerläßliche Methode für die wissen-
schaftliche Erforschung des Sinnes alter 
Texte. Da die Heilige Schrift als ‚Wort 
Gottes in menschlicher Sprache‘, in all 
ihren Teilen und Quellen von mensch-
lichen Autoren verfaßt wurde, läßt ihr 
echtes Verständnis diese Methode nicht 
nur als legitim zu, sondern es erfordert 
auch ihre Anwendung.“12 

In dem von Papst Johannes Paul 
II. genehmigten Sendschreiben wer-
den ungezählte Auslegungsmethoden 
beschrieben und gewürdigt, das heißt, 
es wird auch dort, wo Kritik geübt 
wird, jeweils dargestellt, inwieweit sie 
doch einen wichtigen Aspekt betonen 
und einen nützlichen Beitrag leisten. 
Dies gilt selbst für die feministische 
Exegese13, die über weite Strecken gar 
nicht den Anspruch erhebt, wirklich 
eine korrektere historische Erfassung der 
ursprünglichen Textsinnes vorzulegen 
und bewusst einen aggressiven Gegenpol 
zur katholischen Theologie bilden will.

Doch je näher die Methoden einem 
fundamentalistischen Schriftverständ-
nis kommen, desto kritischer werden 
sie gesehen, selbst wenn sie im histo-
risch-kritischen Bereich hohes Ansehen 
genießen. So wird etwa der ‚kanonische 

Zugang‘ von Bervard S. Childs14 zwar 
dargestellt, aber nicht besonders hervor-
gehoben, obwohl er doch dem katho-
lischen Verständnis, alles aus der Sicht 
des kirchlichen Lehramtes zu sehen und 
nicht hinter die Entscheidung der Kirche 
zurückzugehen, sehr entgegenkommt 
und ganz offensichtlich vom Haupt der 
Glaubenskongregation, Josef Kardinal 
Ratzinger, geteilt wird, der denn auch 
nicht zufällig ein Vorwort schreibt, 
in dem er gar nicht glücklich über das 
Dokument ist und erklärt, dass die 
Päpstliche Bibelkommission kein Teil 
des katholischen Lehramtes ist.

Eine wirkliche und heftige Warnung 
enthält nur der Abschnitt „Der funda-
mentalistische Umgang mit der Heiligen 
Schrift“15, der ironischerweise der Emp-
fehlung der feministischen Exegese folgt 
und der die fundamentalistische Exegese 
in Bausch und Bogen verdammt und 
dieser und nur dieser nichts, aber auch 
gar nicht Gutes abgewinnen kann.

Erstaunlich ist: Es bleibt völlig in der 
Luft, wer hier eigentlich gemeint ist. Die 
Zeugen Jehovas? Alle ‚Bibeltreuen‘? Die 
evangelikale Theologie? Sicher ist jeden-
falls, dass hier ein ‚Pappkamerad‘ aufge-
baut und abgeschossen wird, der meines 
Erachtens so in der Realität als propa-
gierte Auslegungsmethode gar nicht 
existiert.

Sollte allerdings mit diesem Abschnitt 
die evangelikale Exegese allgemein 
gemeint sein, deren Spielarten sonst im 

ganzen Dokument nicht erwähnt wer-
den, wäre das mehr als ein Zerrbild der 
evangelikalen Theologie. Nichts deutet 
darauf hin, dass man sie wie im Falle 
der anderen Richtungen überhaupt 
gründlicher studiert hat oder sich mit 
ihren Hermeneutiken, wissenschaftli-
chen Kommentarreihen oder zahllosen 
exegetischen Dissertationen vertraut 
gemacht hätte.

Es wird überzogen behauptet, dass 
die Bibel „bis in alle Einzelheiten wort-
wörtlich interpretiert werden muß“16, 
als kennten „Fundamentalisten“ (gleich 
wer gemeint ist) keine Gleichnisse, pro-
phetische Bilder oder übertragene Wort-
bedeutungen. Diese Sicht gilt – und 
selbst das nur bedingt und für die Ver-
gangenheit – im evangelikalen Bereich 
im besten Fall für den älteren Dispensa-
tionalismus und dort nur eingeschränkt 
für den prophetischen Bereich (obwohl 
auch dieser letztlich nur forderte: ‚So 
wörtlich wie möglich und so bildlich 
wie nötig.‘), nicht jedoch für den brei-
ten Strom lutherischer, reformierter, 
baptistischer, methodistischer, brüder-
gemeindlicher, pfingstkirchlicher oder 
anderer Evangelikaler. Hier wird durch 
starke Übertreibung ein Feindbild 
geschaffen, dass es so nicht gibt.

Wir wollen im Folgenden die zentra-
len Aussagen über das fundamentalisti-
sche Schriftverständnis zusammenstel-
len und dann geschlossen kommentie-
ren.

Prof. Thomas Schirrmacher
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„Der fundamentalistische Umgang mit 
der Heiligen Schrift hat seine Wurzeln 
in der Zeit der Reformation, wo man 
dafür kämpfte, dem Literalsinn der Hei-
ligen Schrift treu zu bleiben. Obschon 
der Fundamentalismus mit Recht auf 
der göttlichen Inspiration der Bibel, 
der Irrtumslosigkeit des Wortes Gottes 
und den anderen biblischen Wahrhei-
ten insistiert, die in den fünf genannten 
Grundsätzen enthalten sind, so wurzelt 
seine Art, diese Wahrheiten darzulegen, 
doch in einer Ideologie, die nicht bib-
lisch ist, mögen ihre Vertreter auch noch 
so sehr das Gegenteil behaupten. Denn 
diese verlangt ein totales Einverständnis 
mit starren doktrinären Haltungen und 
fordert als einzige Quelle der Lehre im 
Hinblick auf das christliche Leben und 
Heil eine Lektüre der Bibel, die jegli-
ches kritisches Fragen und Forschen 
ablehnt.“17 

„Das Grundproblem dieses fun-
damentalistischen Umgangs mit der 
Heiligen Schrift besteht darin, dass 
er den geschichtlichen Charakter der 
biblischen Offenbarung ablehnt und 
daher unfähig wird, die Wahrheit der 
Menschwerdung selbst voll anzuneh-
men.“18 

„Dem Fundamentalismus kann man 
auch eine Tendenz zu geistiger Enge 
nicht absprechen. Er erachtet z. B. eine 
alte vergangene Kosmologie, weil man 
sie in der Bibel findet, als übereinstim-
mend mit der Realität. Dies verhin-

dert jeglichen Dialog mit einer offenen 
Auffassung der Beziehungen zwischen 
Kultur und Glauben. Er stützt sich auf 
eine unkritische Interpretation gewis-
ser Bibeltexte, um politische Ideen und 
soziales Verhalten zu rechtfertigen, das 
von Vorurteilen gekennzeichnet ist, die 
ganz einfach im klaren Gegensatz zum 
Evangelium stehen, wie z. B. Rassendis-
krimination und dgl. mehr.“19 

„Und schließlich trennt der Fun-
damentalismus die Interpretation der 
Bibel von der Tradition, weil er auf dem 
Prinzip der ‚sola scriptura‘ beruht. Die 
Tradition, die vom Geist Gottes geführt 
wird, entwickelt sich jedoch innerhalb 
der Glaubensgemeinschaft organisch 
aus der Heiligen Schrift heraus. Es fehlt 
dem Fundamentalismus die Erkennt-
nis, dass das Neue Testament in der 
christlichen Kirche entstanden ist und 
dass es die Heilige Schrift dieser Kirche 
ist, deren Existenz der Abfassung ihrer 
Schriften schon vorausging. Aus diesem 
Grund ist der Fundamentalismus oft 
‚antikirchlich‘.“20

„Der fundamentalistische Zugang ist 
gefährlich, denn er zieht Personen an, 
die auf ihre Lebensprobleme biblische 
Antworten suchen. Er kann sie täu-
schen, indem er ihnen fromme, aber 
illusorische Interpretationen anbietet, 
statt ihnen zu sagen, dass die Bibel nicht 
unbedingt sofortige, direkte Antworten 
auf jedes dieser Probleme bereithält. 
Ohne es zu sagen, lädt der Fundamen-

talismus doch zu einer Form der Selbst-
aufgabe des Denkens ein. Er gibt eine 
trügerische Sicherheit, indem er unbe-
wußt die menschlichen Grenzen der 
biblischen Botschaft mit dem göttlichen 
Inhalt dieser Botschaft verwechseln.“21

Das muss man sich nochmals auf der 
Zunge zergehen lassen: „Der fundamen-
talistische Zugang ist gefährlich, denn er 
zieht Personen an, die auf ihre Lebens-
probleme biblische Antworten suchen.“ 
Wer immer damit gemeint ist, kann das 
nur als Kompliment verstehen! Was die 
Kommission übergeht, ist die Frage, ob 
die Bibel nicht gerade von ihrem Selbst-
verständnis her genau dieses Ziel hat, 
Menschen in Nöten Gottes Hilfe anzu-
bieten, grundsätzlich – denn das Haupt-
problem ist der fehlende Friede mit Gott 
– als auch in konkreten Fragen, die die 
Bibel anspricht (2Tim 3,16–17; Röm 
12,1–2; Röm 5,1–2). Und gehört nicht 
auch das Buch der Sprüche mit seinen 
Lebensweisheiten zur Bibel, um nur ein 
Beispiel zu nennen?

Nicht nur „gefährlich“ sind Funda-
mentalisten, sondern sie praktizieren 
auch eine „Form der Selbstaufgabe des 
Denkens“. Gibt es nicht genügend Men-
schen, die das jeder Theologie und auch 
gerade der katholischen vorwerfen? Ist 
das nicht billige Polemik, egal gegen 
wen? Denn wer vertritt so etwas? Es geht 
ja um Hermeneutik: Welche Gruppe 
produziert denn Sachbücher, Lexika, 
wissenschaftliche Werke und theologi-

sches Ausbildungsmaterial und betreibt 
Ausbildungsstätten, weil sie das Denken 
aufgeben will?

Und schließlich verwechseln Funda-
mentalisten „die menschlichen Gren-
zen der biblischen Botschaft mit dem 
göttlichen Inhalt dieser Botschaft“. 
Beim unfehlbaren päpstlichen Lehramt 
lehrt die katholische Kirche, dass der ex 
cathedra erklärte Wille des Papstes für 
die Menschen mit dem Willen Gottes 
identisch ist. Und im Fall der Schrift 
soll eine solche Identität gefährlich und 
undenkbar sein?

Die Kommission behauptet, dass das 
fundamentalistische Bibelverständnis in 
der „Reformation“ und im „sola scrip-
tura“ wurzelt. Aber es ist schon erstaun-
lich, dass man alle Arten der Bibelaus-
legung stehen lässt, aber plötzlich von 
„nicht biblisch“, „antikirchlich“ (das ist 
die feministische Exegese wohl nicht?), 
„starrer doktrinärer Haltung“ (ist die in 
der katholischen Kirche unbekannt?) 
„Tendenz zu geistiger Enge“ (gibt es 
die nur dort oder ist sie nicht einfach 
menschlich?), „verhindert jeden Dialog“, 
ja „gefährlich“, ‚illusorisch‘, „trügerisch“ 
und zu einer „Form der Selbstaufgabe 
des Denkens“ führend.

Dazu möchte ich jedoch anmerken: 
Erstens gibt es solche Tendenzen über-
all, aber keiner anderen Auslegungsart 
werden sie vorgeworfen, zweitens ist die 
katholische Kirche mindestens ebenso 
doktrinär, nur eben nicht mit dem bibli-
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schen Text, sondern mit dem päpstlichen 
Lehramt. Und drittens hat die katholi-
sche Kirche bei allen Auslegungsunter-
schieden diese Auslegungsmethode selbst 
1800 Jahre betrieben und noch 1943 in 
der Enzyklika zum Bibelstudium von 
Papst Pius XII. verteidigt – und das war 
nur gefährlich und trügerisch?

Die Bibelkommission22 versucht dabei 
ebenso wie der autorisierende Papst 
Johannes Paul II.23 und der beaufsichti-
gende Kardinal Joseph Ratzinger24 den 
tiefen Widerspruch zwischen den beiden 
päpstlichen Enzykliken, zu deren Jubi-
läen das Sendschreiben erschienen ist, zu 
überspielen. 1893 veröffentlichte Papst 
Leo XIII. nämlich seine Enzyklika gegen 
den Modernismus und die Bibelkritik,25 
1943 veröffentlichte Papst Pius XII. seine 
Enzyklika zum Bibelstudium, dass eine 
offizielle Anerkennung der von seinem 
Vorgänger verworfenen historisch-kri-
tischen Methoden vollzog. Der Papst 
selbst schreibt:

„Zunächst ist zwischen diesen beiden 
Dokumenten ein wichtiger Unterschied 
festzustellen. Es geht um den polemi-
schen, oder genauer gesagt, apologeti-
schen Teil der beiden Enzykliken. Beide 
zeigen nämlich das Anliegen, auf Angriffe 
gegen die katholische Interpretation der 
Bibel zu antworten, doch gingen diese 
Angriffe nicht in die gleiche Richtung. 
Providentissimus Deus einerseits will die 
katholische Interpretation der Bibel vor 
allem gegen die Angriffe der rationa-

listischen Wissenschaft in Schutz neh-
men; Divino afflante Spiritu anderseits 
will mehr die katholische Interpretation 
gegen Angriffe verteidigen, die sich der 
Verwendung der Wissenschaft durch die 
Exegeten entgegenstellen und eine nicht 
wissenschaftliche, sogenannte ‚spiritu-
elle‘ Interpretation der heiligen Schriften 
durchsetzen wollten.“26

Fakt ist doch aber, dass die Katholi-
sche Kirche jeden Gedanken an die Ver-
werfungen und Warnungen der Enzyk-
lika von 1893 über Bord geworfen hat 
und jede Art des historisch-kritischen 
Umgangs mit der Bibel lobt, mit Aus-
nahme der Ansätze, die die Bibel auch 
im Wortlaut für Gottes Wort halten oder 
das Wort Gottes über die Tradition und 
die Auslegungswissenschaft stellen. Und 
das, obwohl das Bekenntnis, dass die 
Bibel das vom Heiligen Geist inspirierte 
Wort Gottes ist, nie aufgehoben wurde 
und nach wie vor zum unfehlbaren Lehr-
bestand der Katholischen Kirche gehört. 
Auch wenn der Katechismus der Katho-
lischen Kirche27 die Gleichwertigkeit der 
Offenbarung in Schrift und Tradition 
betont (KKK 80–83) und beide ‚Wort 
Gottes‘ nennt (KKK 85+97) auch wenn 
sie betont, dass dem Lehramt der Kir-
che die einzige authentische Auslegung 
dieser beiden Teile des Wortes Gottes 
gestattet ist (KKK 85–88; vgl. 77), so 
gilt doch dennoch, dass das Lehramt 
nicht über dem Wort Gottes steht (KKK 
86), so gilt doch ebenso, dass mit dem 

Neuen Testament die Offenbarung Got-
tes abgeschlossen ist (KKK 66–67) und 
„keine neue öffentliche Offenbarung 
zu erwarten ist“ (KK 66, aus der Kon-
stitution des 2. Vatikanischen Konzils 
‚Dei verbi‘) und dass Gott der Autor 
der Heiligen Schrift ist (KKK 105; vgl. 
105–110). Da Gott durch seinen Geist 
die menschlichen Verfasser inspiriert hat 
(KKK 106+109), gilt – man höre und 
staune!:

„Die inspirierten Bücher lehren die 
Wahrheit: Da also all das, was die ins-
pirierten Verfasser oder Hagiographen 
aussagen, als vom Heiligen Geist aus-
gesagt gelten muß, ist von den Büchern 
der Schrift zu bekennen, dass sie sicher, 
getreu und ohne Irrtum die Wahrheit 
lehren, die Gott um unseres Heiles wil-
len in heiligen Schriften aufgezeichnet 
haben wollte“ (KKK 107, wieder aus ‚Dei 
verbi‘ zitiert).

Und in Deutschland haben auch die 
katholischen Bischöfe folgender ökume-
nischer Erklärung zugestimmt:
„1. Unser Glaube – Wir Christen glau-
ben an den dreieinen Gott. Wir verneh-
men sein Wort in den heiligen Schriften 
des Alten und Neuen Testamentes. Diese 
bezeugen authentisch, was Gott sagt und 
tut. 

‚Durch sein Wort hat Gott die Welt 
erschaffen (Gen 1); er hat sich seinem 
Volk im Alten Testament offenbart im 
Wort des Gesetzes und durch die Pro-
pheten (vgl. Hebr 1,1 f); er hat uns neu 

geschaffen zu seinem Volk durch sein 
Wort (1Petr 1,23–25; Jak 1,18); sein 
Wort verkündigt die Erfüllung aller 
Verheißungen ... In der Mitte der Offen-
barung Gottes im Wort steht der Sohn, 
der Gekreuzigte und Auferstandene. Er 
selbst ist Gottes Wort von Ewigkeit her 
(Joh 1,1; vgl. Hebr 1,2) und als geschicht-
liche Person, in der das richtende und 
neuschaffende Wirken des dreieinigen 
Gottes zum Ziel kommt. Qoh 1,14; vgl. 
2Kor 1,20; Offb 19,11 ff) ... 

Wir nennen gemeinsam die Heilige 
Schrift Gottes Wort, weil in ihr das 
Zeugnis der Propheten und Apostel, die 
Gott mit seinem Wort betraut hat, gültig 
zusammengefaßt ist ... 

Die Rede von der Heiligen Schrift als 
Gottes Wort wird im Neuen Testament 
selbst bezeugt; sie hat ihren Ursprung 
im Wort Gottes als lebendiger Verkün-
digung, vor allem in der Verkündigung 
des Evangeliums (1Thess 2,13; 2Petr 
1,16–21; vgl. 2Tim 3,13–17). Gerade so 
hat sie in der Geschichte der Kirche ihre 
Kraft und Gültigkeit erwiesen.‘ 

In diesem Sinn hat die Heilige Schrift 
als Wort des dreieinen Gottes zu gelten, 
durch welches er als Richter und Retter 
vollmächtig wirkt. Ihren primären Ort 
hat die Schrift im Gottesdienst der christ-
lichen Gemeinde; hier übt sie ihre geist-
liche Wirkung aus, durch die Gemeinde 
gesammelt, erbaut und vollendet wird.“28 
Soweit meine Stellungnahme von 1993.

Prof. Thomas Schirrmacher
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Fazit
Das Dokument der Päpstlichen Bibel-
kommission von 1993 lässt sich mit den 
zuletzt zitierten Bekenntnissen zur Hei-
ligen Schrift meines Erachtens in keiner 
Weise vereinbaren und es ist kein Zufall, 
dass die Katholische Kirche die Position 
von 1993 spätestens seit der Jesus-Trilo-
gie von Papst Benedikt XVI. langsam, 
aber sicher zurückfährt, wie das neueste 
Dokument von 2014 anschaulich belegt. 
Papst Franziskus hat in seinem Aposto-
lischen Schreiben „Evangelii gaudium“ 
in einer scharfen Kritik an katholischen 
Predigten dem täglichen Studium der 
Heiligen Schrift durch die katholischen 
Geistlichen als ein Hören auf den Geist 
Gottes hohe Priorität eingeräumt und 
will, dass die Kirche von der Schrift 
her erneuert wird. Dazu muss natürlich 
einerseits die ‚Bibelkritik‘ überwunden 
werden, andererseits aber muss dann 
auch die Schrift ‚Kritik‘ an der Kirche 
und ihrer Theologie üben dürfen. Des-
wegen ist der Katholischen Kirche zu 
wünschen, dass eine weniger kritische 
Sicht der Bibel die Kirche nicht einfach 
konservativer macht, sondern die Schrift 
als Wort des Heiligen Geist auch das 
Dogma beurteilen und korrigieren darf 
und zu echter Erneuerung führt.
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