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Vorbemerkungen

Diese Stellungnahme wurde in der 
Amtszeit von Papst Benedikt XVI., also 
vor seinem Rücktritt, geschrieben. Die 
damals aktuellen Bezüge wurden nicht 
auf Formulierungen wie „Papst emeri-
tus“ geändert.

Die Seitenverweise zu den drei Bänden 
der Jesus-Trilogie finden sich nicht in 
den Fußnoten, sondern in Klammern, 
wobei die römische Zahl den Band 
bezeichnet (z. B. II, 7 = Band 2, Seite 7). 
Hervorhebungen durch Kursivierung 
sind i.d.R. von mir hinzugefügt.
Ich danke namentlich John L. Allen und 
Dr. Werner Neuer für wertvolle Gesprä-
che über Papst Benedikt XVI.

Hinführung

Papst Benedikt verstand Theologie 
immer als Schriftauslegung und immer 
als Denken von Jesus Christus her und 
zu Jesus Christus hin. Thomas Söding 
schreibt zutreffend zu „Deus caritas est“ 
und ihren Autor:

„Wohl aber prägt der päpstliche Theologe 
der Gattung der Enzyklika seinen Stem-
pel auf: Sie beginnt programmatisch mit 
einem Schriftzitat und ist in einem qua-
lifizierten Sinn Schriftauslegung ...“1

Dieser Bibel-Jesus-Papst hat nicht zufäl-
lig eine Trilogie zu den Evangelien und 
über Jesus geschrieben. Die Exegese des 
Papstes hat dabei verblüffende Parallelen 

zur heutigen evangelikalen Exegese in 
den wissenschaftlichen Kommentaren, 
insbesondere zu denen, die intensiv histo-
risch forschen, aber dabei der Schrift eine 
hohe historische Glaubwürdigkeit 
zuschreiben. Kein Wunder, dass Papst 
Benedikt aus der evangelikalen Welt glo-
bal viel Zustimmung, ja Lob erfahren 
hat.

Paul Basse schreibt zwar: „Sein spätes 
‚Opus Magnum‘ versteht er daher auch 
nicht als das epochale und ultimative 
Jesus-Buch, sondern nur als letzten Bei-
trag zu einer anhaltenden Debatte, in 
dem er fast testamentarisch darauf 
drängt, den Büchern und Zeugnissen des 

Evangeliums und den Schriften der Väter 
und Heiligen in der Summe mindestens 
so sehr zu trauen wie allen Anstrengun-
gen von Generationen von Theologen, 
die sich daran abgemüht haben.“2

Aber die Radikalität, mit der der Papst 
dann doch die herrschende Meinung der 
liberalen theologischen Wissenschaft 
angreift – bei allem, was wir unten dann 
zu differenzieren und qualifizieren haben 
– macht folgendes Zitat deutlich, auf des-
sen Zusammenhang in Kürze eingegan-
gen wird: 

„Und der Antichrist sagt uns dann mit 
der Gebärde hoher Wissenschaftlichkeit, 
dass eine Exegese, die die Bibel im Glau-

Benedikts Jesus-Trilogie und die 
historisch-kritische Theologie

Thomas Schirrmacher

mailto:gudh@bucer.eu
http://www.bucer.de/


8     Glauben und Denken heute 1/2018  7  8 6	 @ ü

ben an den lebendigen Gott liest und 
ihm selbst dabei zuhört, Fundamenta-
lismus sei; nur seine Exegese, die angeb-
lich rein wissenschaftliche, in der Gott 
selbst nichts sagt und nichts zu sagen 
hat, sei auf der Höhe der Zeit.“ (I, 65)

Der Papst als Privattheologe

Während Papst Johannes Paul II. den 
Eindruck erweckte, als wenn das Papst-
amt irgendwie das Wesen des Inhabers 
ändert und der Papst deswegen kein 
Privatleben mehr habe, sondern immer 
Papst sei, hat Papst Benedikt von 
Anfang an deutlich gemacht, dass er 
weiter privat Bücher schreiben und sich 
mit seinen Schülern treffen werde. Er 
habe ein Amt übernommen, sei aber 
kein anderer Mensch geworden. Die 
Jesus-Trilogie ist ein sichtbares Denk-
mal dieser neuen Einstellung, hat der 
Papst es doch nicht als Papst, sondern 
als Privatmann und Theologe Ratzinger 
geschrieben.

Jürgen Erbacher merkt in seinem 
Buch „Ein radikaler Papst“ an: „Stets 
hat er während des Pontifikats seine pri-
vaten Bücher sowohl unter seinem 
Geburtsnamen Joseph Ratzinger als 
auch dem Papstnamen publiziert. Und 
in eben einem dieser Bücher, dem im 
November 2010 veröffentlichten Inter-
viewband mit Peter Seewald, stellt 
Benedikt XVI. fest: ‚Wenn ein Papst zur 

klaren Erkenntnis kommt, dass er phy-
sisch, psychisch und geistig den Auftrag 
seines Amtes nicht mehr bewältigen 
kann, dann hat er ein Recht und unter 
Umständen auch eine Pflicht, zurück-
zutreten.‘ Fast wörtlich klingt die For-
mulierung am 11. Februar 2013 in der 
Rücktrittserklärung an: ‚Um das Schiff-
lein Petri zu steuern und das Evange-
lium zu verkünden, ist sowohl die Kraft 
des Körpers als auch die Kraft des Geis-
tes notwendig, eine Kraft, die in den 
vergangenen Monaten in mir derart 
abgenommen hat, dass ich mein Unver-
mögen erkennen muss, den mir anver-
trauten Dienst weiter gut auszufüh-
ren.‘“3

Einer der besten Kenner der Theolo-
gie Ratzingers, Hansjürgen Verweyen, 
schreibt: „Mir scheint, daß Benedikt 
XVI. nicht nur mit der Niederlegung 
seines Amtes, sondern auch mit seinem 
Werk über Jesus von Nazareth Steine 
ins Rollen gebracht hat, denen seine 
Nachfolger nur mit Mühe ausweichen 
können.“4  Papst Benedikt mochte nicht, 
wenn es um ihn ging. Jesus sollte im 
Mittelpunkt stehen, die Botschaft des 
Mannes aus Nazareth alle Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen. An das Leben 
des winkenden Politikers hat er sich nie 
gewöhnt. Dass das als Papst fast 
unmöglich ist, liegt auf der Hand, aber 
er bemühte sich so zu leben, wie es noch 
radikaler Papst Franziskus versucht.

Die historisch-kritischen  
Methoden und der Antichrist
Wie stark der Papst die historisch-kriti-
schen Methoden in Zweifel zieht, zeigt 
sich vor allem darin, dass er im Rück-
griff auf Wladimir Solowjews „Kurze 
Erzählung vom Antichrist“ (I, 64 –65) 
den Antichrist als Tübinger kritischen 
Exegeten beschreibt, der von Papst 
Petrus II. entlarvt wird. Der Teufel 
selbst ist „Schriftkenner“ und „Theo-
loge“ (I, 64 ).

Der Papst schreibt zur Versuchungs-
geschichte Jesu: „Der Teufel erweist 
sich als Schriftkenner, der den Psalm 
genau zu zitieren weiß; das ganze 
Gespräch der zweiten Versuchung 
erscheint förmlich wie ein Streit zweier 
Schriftgelehrter: Der Teufel tritt als 
Theologe auf, bemerkt Joachim Gnilka 
dazu. Wladimir Solowjew hat dieses 
Motiv in seiner Kurzen Erzählung vom 
Antichrist aufgenommen: Der Anti-
christ empfängt von der Universität 
Tübingen den Ehrendoktor der Theolo-
gie; er ist ein großer Bibelgelehrter. 
Solowjew hat mit dieser Darstellung 
seine Skepsis gegenüber einem gewissen 
Typ exegetischer Gelehrsamkeit seiner 
Zeit drastisch ausgedrückt. Das ist kein 
Nein zur wissenschaftlichen Bibelausle-
gung als solcher, aber eine höchst heil-
same und notwendige Warnung vor 
ihren möglichen Irrwegen. Bibelausle-
gung kann in der Tat zum Instrument 
des Antichrist werden. Das sagt uns 

nicht erst Solowjew, das ist die innere 
Aussage der Versuchungsgeschichte 
selbst“ (I, 65).

Das erläutert der Papst grundsätzlich 
so: 

„Aus scheinbaren Ergebnissen der 
wissenschaftlichen Exegese sind die 
schlimmsten Bücher der Zerstörung der 
Gestalt Jesu, der Demontage des Glau-
bens geflochten worden. Heute wird die 
Bibel weithin dem Maßstab des soge-
nannten modernen Weltbildes unter-
worfen, dessen Grunddogma es ist, dass 
Gott in der Geschichte gar nicht han-
deln kann – dass also alles, was Gott 
betrifft, in den Bereich des Subjektiven 
zu verlegen sei. Dann spricht die Bibel 
nicht mehr von Gott, dem lebendigen 
Gott, sondern dann sprechen nur noch 
wir selber und bestimmen, was Gott 
tun kann und was wir tun wollen oder 
sollen. Und der Antichrist sagt uns 
dann mit der Gebärde hoher Wissen-
schaftlichkeit, dass eine Exegese, die die 
Bibel im Glauben an den lebendigen 
Gott liest und ihm selbst dabei zuhört, 
Fundamentalismus sei; nur seine Exe-
gese, die angeblich rein wissenschaftli-
che, in der Gott selbst nichts sagt und 
nichts zu sagen hat, sei auf der Höhe 
der Zeit. Das theologische Streitge-
spräch zwischen Jesus und dem Teufel 
ist ein alle Zeiten betreffender Disput 
um die rechte Schriftauslegung, deren 
grundlegende hermeneutische Frage 
die Frage nach dem Gottesbild ist. Der 
Streit um die Auslegung ist letztlich ein 

Thomas Schirrmacher

mailto:gudh@bucer.eu
http://www.bucer.de/


Glauben und Denken heute 1/2018     97  8 6	 @ ü

Streit darum, wer Gott ist. Dieses Rin-
gen um das Gottesbild, um das es im 
Disput um die gültige Schriftauslegung 
geht, entscheidet sich aber konkret am 
Bild Christi: Ist er, der ohne weltliche 
Macht geblieben ist, wirklich der Sohn 
des lebendigen Gottes?“ (I, 65)

Diese Sicht des Papstes ist aber nicht 
neu, sondern greift auf, was der Papst 
bereits 1988 in seiner Erasmus-Lecture 
„Biblical Interpretation in Crisis“ in 
New York vortrug und in „Schriftausle-
gung im Widerstreit“5 schriftlich nieder-
legte, denn diese Gastvorlesung von 
1988 findet sich nur leicht verändert im 
2. Kapitel des Jesusbuches (I, 53–74 ).

Die historische Methode

Wenn der Papst „die historische 
Methode“ (I, 14 ) für die Bibelauslegung 
für unverzichtbar hält, liegt er ganz auf 
einer Linie mit den Evangelikalen. 
Glaube und Geschichte gehören zusam-
men, Glaube und historische Glaubwür-
digkeit der historischen Zentralereig-
nisse des christlichen Glaubens gehören 
zusammen. „Wichtig ist daher für uns, 
ob die Grundüberzeugungen des Glau-
bens auch bei vollem Ernst heutiger exe-
getischer Erkenntnisse historisch mög-
lich und glaubwürdig sind“ (II, 123).

Er sieht die historische Methode nicht 
als Bedrohung, vielmehr ist der christli-
che Glaube so sehr mit der Historizität 

der grundlegenden Ereignisse verbun-
den, dass es keinen Glauben ohne histo-
rische Überprüfung gibt. Er schreibt: 

„Wenigstens in ganz großen Linien 
möchte ich die aus diesen Dokumen-
ten resultierenden methodischen Ori-
entierungen andeuten, die mich bei 
der Arbeit an meinem Buch geleitet 
haben. Da gilt zunächst, dass die his-
torische Methode – gerade vom inneren 
Wesen der Theologie und des Glaubens 
her – eine unverzichtbare Dimension 
der exegetischen Arbeit ist und bleibt. 
Denn für den biblischen Glauben ist es 
wesentlich, dass er sich auf wirklich his-
torisches Geschehen bezieht. Er erzählt 
nicht Geschichten als Symbole für über-
geschichtliche Wahrheiten, sondern er 
gründet auf Geschichte, die sich auf dem 
Boden dieser Erde zugetragen hat. Das 
Factum historicum ist für ihn nicht eine 
auswechselbare symbolische Chiffre, son-
dern konstitutiver Grund: Et incarnatus 
est – mit diesem Wort bekennen wir uns 
zu dem tatsächlichen Hereintreten Got-
tes in die reale Geschichte. Wenn wir 
diese Geschichte wegschieben, wird der 
christliche Glaube als solcher aufgeho-
ben und in eine andere Religionsform 
umgeschmolzen. Wenn also Geschichte, 
Faktizität in diesem Sinn, wesentlich 
zum christlichen Glauben gehört, dann 
muss er sich der historischen Methode 
aussetzen – der Glaube selbst verlangt 
das. Die erwähnte Konzilskonstitution 
über die göttliche Offenbarung sagt 

das in Nummer 12 ganz deutlich und 
benennt dabei auch einzelne konkrete 
methodische Elemente, die bei der Aus-
legung der Schrift zu beachten sind“ (I, 
14).

Ähnlich schreibt der Papst im zweiten 
Band: 

„Wenn die Geschichtlichkeit der wesent-
lichen Worte und Ereignisse wirklich 
wissenschaftlich als unmöglich erwiesen 
werden könnte, hätte der Glaube sei-
nen Boden verloren. Umgekehrt darf 
man absolute Gewissheitsbeweise über 
jede Einzelheit ... vom Wesen histori-
scher Erkenntnisse her nicht erwarten. 
Wichtig ist daher für uns, ob die Grun-
düberzeugungen des Glaubens auch 
bei vollem Ernst heutiger exegetischer 
Erkenntnisse historisch möglich und 
glaubwürdig sind“ (II, 123).

Der Papst will Geschichte und Glaube 
wieder zusammenbringen (II, 13 u. ö., 
s. Register S. 357 „Geschichte“). Damit 
will er „endlich die vom Zweiten Vati-
kanischen Konzil (in Dei Verbum 12) 
formulierten Grundsätze“ aufgreifen, 
was bisher für ihn kaum der Fall war.

Historisch oder  
historisch-kritisch?
Nun pendelt der Papst aber immer wie-
der zwischen den Formulierungen „his-
torische Methode“ und „historisch-kriti-

sche“ Methode hin und her und hält sie 
nicht klar auseinander, verwendet sie 
aber auch nicht deckungsgleich.

Würde der Papst mit ‚historisch-kri-
tisch‘ wirklich einfach ‚historische For-
schung‘ meinen, wäre die Sache ganz 
einfach. Insofern diese Forschung histo-
rische Wahrheiten ans Licht gebracht 
hat, kann man diese nicht übergehen, 
insofern sie aber schlecht oder falsch 
gearbeitet hat, sind ihre Ergebnisse zu 
verwerfen und gefährden (so) den Glau-
ben nicht (mehr).

Der Papst aber wählte den Weg, nicht 
(nur) konkrete historisch-kritische 
Ergebnisse historisch zu kritisieren, son-
dern die gesamte historisch-kritische For-
schung gleichzeitig für wertvoll bzw. 
unverzichtbar und für letztlich schädlich 
zu erklären. Er tut so, als wenn man erst 
historisch-kritisch arbeiten müsse und 
danach dann glaubensmäßig ihre Ergeb-
nisse zurechtstutzen kann. Evangelikale 
sehen und sagen das meines Erachtens 
für Außenstehende transparenter. Der 
Glaube und die historische Forschung 
haben eine Wechselwirkung, der Glaube 
kommt ehrlicherweise nicht erst im 
Nachhinein ins Spiel. Das ist auch bei 
Papst Benedikt so, nur dass er es nicht so 
deutlich sagt.

„Die historisch-kritische Methode – wie-
derholen wir es – bleibt von der Struk-
tur des christlichen Glaubens her unver-
zichtbar. Aber zweierlei müssen wir 
hinzufügen: Sie ist eine der grundlegen-
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den Dimensionen der Auslegung, aber 
sie schöpft den Auftrag der Auslegung 
für den nicht aus, der in den biblischen 
Schriften die eine Heilige Schrift sieht 
und sie als von Gott inspiriert glaubt.“ 
(I, 14–15)
„Zunächst ist – als Zweites – wichtig, 
dass die Grenzen der historisch-kriti-
schen Methode selbst erkannt werden. 
Ihre erste Grenze besteht für den, der 
in der Bibel sich heute angeredet sieht, 
darin, dass sie ihrem Wesen nach das 
Wort in der Vergangenheit belassen 
muss.“ (I, 15)
„Damit hängt ein Weiteres zusammen. 
Als historische Methode setzt sie die 
Gleichmäßigkeit des Geschehenszusam-
menhangs der Geschichte voraus, und 
deshalb muss sie die ihr vorliegenden 
Worte als Menschenworte behandeln.“ 
(I, 15)
„Mit solchen Rekonstruktionen über-
nimmt sich die Wissenschaft.“ (I, 350), 

sagt Benedikt. 
„Übernimmt“ ist doch aber keine his-

torische Formulierung. Die Ergebnisse 
sind falsch, das heißt aus der Luft gegrif-
fen, weil es keine Daten gibt, oder sie 
sind richtig. „Übernimmt“ hieße doch 
aber, dass die Wissenschaft vorab das 
Thema gar nicht hätte angehen dürfen.

Hier ist die Kritik also jeweils nicht, 
dass die historisch-kritischen Methoden 
einfach schlecht gearbeitet haben, fal-
sche Ergebnisse hervorgebracht haben 

oder etwa mit falschen Vorurteilen her-
angegangen sind, sondern von ihren den 
Glauben in Frage stellenden Ergebnissen 
wird dann zurückgeschlossen, dass die 
Ergebnisse nicht genügen. Sie „schöpft 
den Auftrag der Auslegung ... nicht aus“, 
„übernimmt sich“, muss „das Wort in 
der Vergangenheit belassen“ und behan-
delt „die vorliegenden Worte als Men-
schenworte“ – all das ist ja keine Kritik 
an den Inhalten ihrer Ergebnisse, son-
dern ist sehr viel grundsätzlicherer 
Natur.

Im größten Teil des Buches argumentiert 
der Papst dagegen genau anders herum, 
und das sehr gut: Er widerlegt die Ergeb-
nisse kritischer Darstellungen der Evange-
lien mit historischen Argumenten bezie-
hungsweise macht glaubhaft, dass es nahe-
liegender und die Dinge besser erklärend 
ist, wenn man die historischen Aussagen 
der Evangelien ernst nimmt.

Wählen wir ein weiteres Beispiel: 
„Ein wenig übertreibend könnte man 
sagen, ich wollte den realen Jesus finden, 
von dem aus so etwas wie eine ‚Christolo-
gie von unten‘ überhaupt möglich wird. 
Der ‚historische Jesus‘, wie er im Haupt-
strom der kritischen Exegese aufgrund 
ihrer hermeneutischen Voraussetzungen 
erscheint, ist inhaltlich zu dürftig, als 
dass von ihm große geschichtliche Wir-
kungen hätten ausgehen können; er ist 
zu sehr in der Vergangenheit eingehaust, 
als dass eine persönliche Beziehung zu 
ihm möglich wäre.“ (II, 13). 

Und wieder die Frage: Sind die Ergeb-
nisse nur ‚dürftig‘, wenn auch korrekt, 
oder beweist die Dürftigkeit, dass die 
Ergebnisse falsch, das heißt schlecht 
recherchiert sind?

Es geht um eine „Verbindung zweier 
ganz unterschiedlicher Weisen von Her-
meneutik“ (II, 11). Ist das wirklich mög-
lich? Oder sollte man nicht deutlich 
machen, dass im Zweifelsfall doch der 
Glaube der Kirche zählt? Und ist das 
eben nicht zumindest ein eindeutiges 
Ende des Primates der historisch-kriti-
schen Methode (im liberalen Sinne)?

Dem Lippenbekenntnis zur histo-
risch-kritischen Methode steht also eine 
andere Praxis entgegen. Jan-Heiner Tück 
fasst das etwas salopp so zusammen: 
„Mögen die Historisch-Kritischen ihre 
Hypothesen diskutieren, ich halte es lie-
ber mit den kanonischen Evangelien 
und dem lebendigen Gedächtnis der 
Kirche, das diese hervorgebracht hat.“6

De facto geht der Papst nirgendwo von 
echten Fehlern in den Evangelien aus, 
wenn man nicht die Zurückhaltung bei 
einzelnen Autorenzuschreibungen als 
Beispiel nennen will. Selbst wenn der 
Papst das Johannesevangelium einem 
engen Schüler des Apostels Johannes, 
dem „Presbyter“ Johannes, zuschreibt, 
muss er dazu den Text des Neuen Testa-
ments selbst nirgendwo in Frage stellen 
und betont, dass damit die Inhalte letzt-
lich von Augenzeugen und vor allem 
vom Jesus-Jünger Johannes stammen.

Noch einmal: Dabei setzt der Papst 
offensichtlich ‚historisch-kritisch Arbei-
ten‘ und ‚historisch Arbeiten‘ einfach 
gleich. Er lässt gar keine Möglichkeit, 
viele der unter dem Dach der ‚histo-
risch-kritischen Methode’ existierenden 
Spekulationen und Hypothesen einfach 
abzulehnen, weil sie eigentlich gar nicht 
historisch im Sinne der historischen 
Wissenschaft arbeiten.

Das Problem ist doch allzuoft, dass die 
Ergebnisse der historisch-kritischen Exegese 
gerade vor dem Gericht historisch-wissen-
schaftlichen Arbeitens keinen Bestand 
haben und von den nächsten Hypothesen 
abgelöst werden. Ab und an spricht der 
Papst das auch direkt an, zum Beispiel 
wenn er sagt: „Die historisch-kritische 
Auslegung hat in 200 Jahren exegeti-
scher Arbeit ihr Wesentliches gegeben. 
Wenn die wissenschaftliche Schriftaus-
legung sich nicht in immer neuen Hypo-
thesen erschöpfen und theologisch 
belanglos werden soll, muss sie einen 
neuen methodischen Schritt tun und 
sich neu als theologische Disziplin 
erkennen, ohne auf ihren historischen 
Charakter zu verzichten. Sie muss ler-
nen, dass die positivistische Hermeneu-
tik, von der sie ausgeht, nicht Ausdruck 
der allein gültigen Vernunft ist, sondern 
eine bestimmte und historisch bedingte 
Art von Vernünftigkeit darstellt, die der 
Korrektur und der Ergänzung fähig und 
bedürftig ist. Sie muss erkennen, dass 
eine recht entfaltete Hermeneutik des 
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Glaubens dem Text gemäß ist und sich 
mit einer ihrer Grenzen bewussten Her-
meneutik zu einem methodischen Gan-
zen verbinden kann“ (II, 11).

Auch hier führen die falschen, „immer 
neuen Hypothesen“ am Ende nur dazu, 
dass die Ergebnisse „theologisch belang-
los“ sind, nicht dazu, dass die Ergebnisse 
schlicht und einfach falsch und oft nach 
kurzer Zeit überholt sind.

Immer wieder spricht sich der Papst 
gegen die Hypothese der späteren 
Gemeindebildung aus, etwa wenn er 
sagt: „Der anonymen Gemeinde wird 
eine erstaunliche theologische Genialität 
zugetraut ...“ (I, 373). „Das Wirken ano-
nymer Gemeindebildungen, deren Trä-
ger man ausfindig zu machen versucht, 
erklärt in Wirklichkeit nichts.“ (I, 21) 
Hier ist doch dann aber das Problem 
ganz einfach, dass die Hypothesen falsch 
sind!

Hier erinnert der Papst daran, dass 
auch die historisch-kritische Arbeit an 
der Bibel weltanschaulichen Vorgaben 
folgt und diese stärker offenlegen und 
hinterfragen sollte.

Exkurs: Historisch-kritisch müssten 
historisch-kritische Theologen sein7

Wenn historisch-kritisch heißt, dass 
man historisch arbeiten will und dabei 
die Prinzipien der wissenschaftlichen 
Kritik einsetzt (z. B. Forschung, histori-
sche Methode, Rekonstruktion des Ori-
ginals, Diskussion mit anderen For-
schern, Offenheit für Korrektur der eige-

nen Sicht, ständig erneute Überprü-
fung), dann arbeiten Vertreter eines 
evangelikalen („bibeltreuen“) Schriftver-
ständnisses gerne ‚historisch-kritisch‘.

Da aber ‚historisch-kritisch‘ in der 
Theologie längst nicht mehr einfach als 
Synonym für ‚Wissenschaftlichkeit‘ 
steht, sondern eine bestimmte sachkriti-
sche Grundsatzeinstellung der Bibel 
gegenüber bezeichnet, und zudem als 
historisch-kritisch ein bunter Strauß von 
allerlei Methoden, Theorien und über-
zeugenden bis absurden Ergebnissen 
zumindest auch bezeichnet wird, ist das, 
was damit bezeichnet wird, zu hinterfra-
gen oder es ist zumindest notwendig zu 
sagen, welche Art historisch-kritische 
Forschung man meint.

Wenn historisch-kritisch aber so ver-
standen wird, dass zu einem richtigen 
Verständnis des Textes gehöre, ihn nicht 
zugleich als Wort in menschlicher Spra-
che und als göttliche Offenbarung ver-
stehen zu dürfen, wenn also mit histo-
risch-kritisch ein „methodischer Atheis-
mus“ verlangt wird, und dieser daran 
festgemacht wird, ob man möglichst 
häufig historische Aussagen der Bibel 
anzweifelt, auch wenn gar keine anderen 
historischen Quellen einen dazu zwin-
gen, so lehnt ein evangelikales („bibelt-
reues“) Schriftverständnis dies ab. Auch 
wehren sich dessen Vertreter dagegen, 
man arbeite nur dann historisch-kri-
tisch, wenn man be stimmte Mehrheits-
meinungen (wie die Quellenscheidung 

im Pentateuch oder die Zweiquellenhy-
pothese für die Evangelien) teile. Dabei 
sind ja viele Forscher auch aus histori-
schen bzw. wissenschaftlichen Gründen 
davon überzeugt, dass etwa die traditio-
nellen Autorenzuschreibungen der neu-
testamentlichen Bücher korrekt sind.

Immerhin gibt es ja viele Historiker, 
Altorientalisten und andere Wissen-
schaftler, die ganz selbstverständlich im 
Rahmen ihrer historischen Wissenschaf-
ten ‚historisch-kritisch‘ arbeiten, die die 
historische Glaubwürdigkeit der Bibel 
aber wesentlich höher einschätzen als 
viele Theologen. Deswegen ist es wich-
tig, nicht die Definition von ‚histo-
risch-kritisch‘ seitens der Theologie zur 
Norm zu erheben, sondern seitens ande-
rer historisch arbeitender Wissenschaf-
ten.

Kurz gesagt, wenn ‚historisch-kritisch‘ 
literaturwissenschaftlich verstanden 
wird, ist es ein auch auf die Bibel gut 
anzuwendender Begriff, und wenn ihn 
Theologen so verwenden, kann man das 
nachvollziehen. Tatsächlich hat der 
Begriff aber in der Theologie oft eine ver-
altete, tendenziöse und die Ergebnisse 
bereits vorgebende Bedeutung – ein sol-
ches Verständnis lehne ich ab. (Ende des 
Exkurses).

Noch einmal: Der Papst vermischt 
meines Erachtens trotz seines beeindru-
ckenden Vorgehens und seiner gründli-
chen exegetischen Arbeit zwei verschie-
dene Fragen und damit zwei Ebenen.

Wenn man sagt, dass die historische 
oder eben historisch-kritische Forschung 
das Primat hat, dann muss man eben 
auch akzeptieren, dass das historische 
Ergebnis etwa sehr dürftig sein kann 
und immer wieder einmal aufgrund 
neuer Erkenntnisse im Fluss ist.

Oder aber man sagt – was der Papst 
nirgends ganz direkt sagt, aber de facto 
unterstellt –, dass sich die historische 
Forschung zu großen Teilen einfach 
geirrt hat, also aufgrund falscher herme-
neutischer Vorgaben nicht die ‚wahre‘ 
Geschichte gefunden hat, sondern ein 
selbst vorgegebenes Phantom. Sie war 
denn eben nicht wirklich „historisch-kri-
tisch“! Wie gesagt, der Papst sagt das 
nirgends explizit, schreibt aber die ganze 
Zeit so, als wäre genau das der Fall.

Der Papst zitiert ausschließlich histo-
risch-kritische Literatur, als Deutscher 
fast ausschließlich deutsche, dabei 
immerhin katholische, evangelische und 
jüdische. Ihm ist weder die angelsächsi-
sche Literatur vertraut, die auch in ihrer 
historisch-kritischen Form der Schrift 
eine viel größere historische Glaubwür-
digkeit zubilligt, noch erst recht theolo-
gisch konservative Literatur, von evange-
likalen Kommentarreihen oder NT-Ein-
leitungen einmal gar nicht zu reden. 
Würde der Papst die weltweite Literatur 
besser kennen, wüsste er, dass schon im 
katholischen Bereich von einer Domi-
nanz derer, die die Evangelien ihren tra-
ditionellen Autoren abstreiten, nicht die 
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Rede sein kann. Denn selbst in deut-
scher Sprache finden sich katholische 
Veröffentlichungen wie die Einleitung in 
das Neue Testament des Wiener Theolo-
gieprofessors Karl Jaros, die die meisten 
Schriften des NT sehr früh datieren und 
die historische Glaubwürdigkeit ihrer 
Zuschreibungen sehr hoch veranschla-
gen.8

Die historisch-kritische  
Methode im 3. Band zu den 
Kindheitsgeschichten Jesu
Fragen wir noch nach der Diskussion zur 
historisch-kritischen Methode im drit-
ten Band der Jesus-Triologie, den Bene-
dikt wie folgt einleitet:

„Endlich kann ich das lange verspro-
chene kleine Buch über die Kindheits-
geschichten Jesu den Leserinnen und 
Lesern in die Hand legen. Es ist nicht 
ein dritter Band, sondern eine Art klei-
ner Eingangshalle zu den beiden Bän-
den über Gestalt und Botschaft Jesu von 
Nazareth, die vorangegangen sind. Hier 
habe ich nun im Dialog mit vergangenen 
und gegenwärtigen Auslegern versucht, 
das zu interpretieren, was Matthäus 
und Lukas am Beginn ihrer Evangelien 
von Jesu Kindheit berichten.“ (III, 9).

Dem dritten Band, der inhaltlich als ers-
ter gedacht ist („Prolog“) und die Kind-
heitsgeschichten behandelt, merkt man 

an, dass er stärker unter Zeitdruck 
geschrieben wurde, um die Reihe zu 
Jesus abzuschließen, sei es, weil der 
Papst seine Kräfte schwinden sah, sei es, 
weil er schon seinen Rücktritt geplant 
hatte. Der Band ist nur halb so dick und 
enthält keine grundsätzlichen Ausfüh-
rungen zum Umgang mit der Heiligen 
Schrift mehr. Lediglich im Vorwort 
fragt Benedikt: 

„Zu rechter Auslegung gehören nach 
meiner Überzeugung zwei Schritte. 
Zum einen ist zu fragen, was die jewei-
ligen Autoren in ihrer Stunde mit ihrem 
Text sagen wollten – die historische 
Komponente von Exegese. Aber es reicht 
nicht aus, den Text in der Vergangen-
heit zu belassen und ihn so im Gewe-
senen abzulegen. Die zweite Frage des 
rechten Auslegers muss lauten: Ist das 
Gesagte wahr? Geht es mich an? Und 
wenn, wie? Bei einem Text wie dem 
biblischen, dessen letzter und tiefster 
Urheber nach unserem Glauben Gott 
selber ist, ist die Frage nach der Gegen-
wart des Vergangenen unweigerlich ein 
Teil der Auslegung selbst. Der Ernst der 
historischen Suche wird damit nicht 
eingeschränkt, sondern erhöht. Ich habe 
mich gemüht, in diesem Sinn mit den 
Texten in Dialog zu treten. Dabei bin 
ich mir bewusst, dass dieses Gespräch im 
Ineinander von Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft nie zu Ende sein 
kann und dass jede Auslegung hinter 
der Größe des biblischen Textes zurück-

bleibt. Ich hoffe, dass das kleine Buch 
trotz seiner Grenzen vielen Menschen 
auf ihrem Weg zu Jesus und mit Jesus 
helfen kann.“ (III, 9)

Wie sehr der Papst letztlich die histori-
schen Quellen für glaubwürdig hält, 
wird gerade daran deutlich, dass er die 
umstrittenen Kindheitsgeschichten 
ernst nimmt. So sagt er, dass Lukas 
Maria als Quelle andeutet. „Natürlich 
wird die moderne ‚kritische‘ Exegese 
solche Zusammenhänge als einfältig 
insinuieren.“ (III, 28), stellt dann aber 
einfach nur die Frage: „Aber warum 
sollte es nicht eine solche Überlieferung 
gegeben haben ...?“ (III, 28).

Auch insgesamt behauptet er mehr, 
als er argumentiert: „Die Erzählungen 
bei Matthäus und Lukas sind nicht wei-
terentwickelte Mythen ...“ (III, 61). Es 
ist einfach „wahr, was wir im Credo 
sagen“ (III, 64 ).

Hier halte ich die evangelikale Posi-
tion für ehrlicher und direkter, die von 
vorne herein zugibt, den Texten ein 
Grundvertrauen entgegenzubringen 
und dann argumentiert, dass bisher die 
Ergebnisse historischer Forschung, ins-
besondere derer von Historikern, 
Archäologen und Sprachwissenschaft-
lern, die Bibel in einem Maße bestätigt 
haben, wie man sich das früher kaum 
hätte vorstellen können.

Besonders deutlich wird das in sei-
nem Eintreten für die Jungfrauenge-
burt (III, 4 4 –4 7, 54 –65). Eine Antwort 

auf Jes 7,14  und warum dieser Vers im 
Neuen Testament auf die Jungfrauen-
geburt Jesu bezogen wird, findet der 
Papst nicht. Der Bezug auf den Messias 
ist für ihn – gut bibelkritisch – ausge-
schlossen, da die Messiasidee vermeint-
lich in die Zeit des Exils gehört. Dass es 
heute gewichtige Vertreter und Argu-
mente für eine vorexilische Messiasidee 
gibt, ist ihm nicht bekannt. Schade, 
dass der Papst mit den alttestamentli-
chen Quellen nicht ebenso umgeht, wie 
mit den Evangelien! Da verlässt er sich 
offenbar zu unkritisch auf seine alttes-
tamentlichen Kollegen.

Trotzdem schreibt er: „Mussten die 
Christen dies unerklärlich gebliebene 
Wort nicht notwendigerweise auf die 
Geburt Jesu beziehen?" (III, 59). ‚Ja, ich 
glaube, wir können gerade heute nach 
allem Ringen der kritischen Exegese 
ganz neu das Erstaunen darüber teilen, 
dass ein unbegreiflich gebliebenes Wort 
aus dem Jahr 733 v. Chr. in der Stunde 
der Empfängnis Jesu Christi wahr 
geworden ist ...‘“ (III, 59).

Wäre es nicht sinnvoller, hier mit 
Augustinus und Anselm von Canter-
bury zu sagen, dass wir glauben, um zu 
verstehen? Dass wir glauben, dann aber 
exegetisch das auch gut untermauern 
können und zwar auch, indem wir lieb-
gewordene historische Konstruktionen 
zum alttestamentlichen Israel in Frage 
stellen?
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Zum Umgang des Papstes 
mit der historisch-kritischen 
Methode in Band 2 und 3 
der Jesus-Trilogie
Auffällig ist, dass sich der Papst im zwei-
ten und im dritten Band seines Jesus-Bu-
ches längst nicht so scharf gegen die his-
torisch-kritische Methode äußert wie 
im ersten Band. Allerdings spricht er 
weiterhin einfach von „die Kritik“ (z. B. 
II, 1). Weiter „setzt dies Buch die histo-
risch-kritische Exegese voraus und 
bedient sich ihrer Erkenntnisse, will 
aber selbst die Methode überschreiten 
auf eine eigentlich theologische Ausle-
gung hin“ (II, 319). Der Papst geht wei-
ter davon aus: „Das Geheimnis der 
Sühne darf keinem besserwisserischen 
Rationalismus geopfert werden“ (II, 
264 ). Dass ist eben keine historische 
Aussage, sondern eine dogmatisch-parä-
netische.

Auch hier bleibt die Spannung unge-
löst, ob die theologische Auslegung 
damit letztlich eine unhistorische wird 
oder die eigentlich wahre historische ist, 
weil sie den Text erst richtig versteht. 
Immerhin bedeutet bei ihm die theolo-
gische Auslegung am Ende 1. die 
Berichte glaubensmäßig zu verstehen, 2. 
dadurch auch ihre historische Glaub-
würdigkeit zu verstehen und 3. zur Aus-
legung eines Textes kanonisch die 
gesamte Heilige Schrift heranzuziehen, 
so dass etwa zum Sühneverständnis viel 

mehr zum Römerbrief und zum Hebrä-
erbrief gesagt wird als zum Evangelien-
text selbst.

Im Abschnitt zu Versöhnung und 
Sühne (II, 254 –265, Kap 8, 3) – um ein 
Beispiel herauszugreifen – greift der 
Papst auf Röm 3,25 und danach auf den 
Hebräerbrief zurück (II, 255–257 + II, 
55). Das ist mir sehr sympathisch, setzt 
aber die Einheit der biblischen Offenba-
rung und Lehre voraus, die davon aus-
geht, dass die Auslegung der späteren 
Apostel die korrekte Sicht der früheren 
Ereignisse und damit auch des Lebens 
Jesu darstellt. Wenn der Papst im Kapitel 
„Das jüdische Versöhnungsfest als bibli-
scher Hintergrund des hohenpriesterli-
chen Gebets“ (II, 95ff) schreibt: „Das 
Hohepriesterliche Gebet Jesu ist Vollzug 
des Versöhnungstages, das gleichsam für 
immer zugängliche Versöhnungsfest 
Gottes mit den Menschen.“ (II, 97), so 
ist das erfreulich und müsste eigentlich 
gut katholisch sein, ist aber heute so 
meist nur noch im evangelikalen Bereich 
und in der Tübinger Schule zu hören.9

Hermeneutik setzt Glauben 
voraus – wie bei  
Evangelikalen
Dass der Papst genauso wie die Evangeli-
kalen nicht einfach zu einem For-
schungsergebnis kommt, sondern von 
einem Grundvertrauen gegenüber der 

Heiligen Schrift ausgeht, wird immer 
wieder deutlich, denn es geht ihm um 
„eine recht entfaltete Hermeneutik des 
Glaubens“ (II, 11). Ich finde es nur ehr-
licher, das gleich vorneweg zu sagen. 
Der Glaube muss die historische For-
schung nicht scheuen, aber man sollte 
nicht so tun, als wenn es ohne einen 
schon vorhandenen Glauben an die 
Heilige Schrift überhaupt zu solchen 
Auseinandersetzungen käme.

So schreibt der Papst schlicht und 
einfach: „Für meine Darstellung Jesu 
bedeutet dies vor allem, dass ich den 
Evangelien traue“ (I, 20).

Manchmal drückt sich der Papst 
bewusst vage aus. So sagt er etwa: 
„Petrus setzt David als den ursprüngli-
chen Beter dieses Psalms voraus ...“ (II, 
280), geht dann aber selbstverständlich 
davon aus, dass nur von David her gese-
hen das Zitat Sinn macht.

Wenn es heißt: „Jesus wusste um sei-
nen bevorstehenden Tod“ (II, 133), 
dann ist das doch eine klare historische, 
nicht nur eine theologische Aussage. 
Und da Jesus diesen seinen Tod als 
Sühne verstand, liegt der Papst hier mit 
der Mehrheit der Evangelienausleger 
über Kreuz, wenn er auch durchaus 
bedeutende Einzelstimmen auf seiner 
Seite hat.

Wenn das leere Grab kein Beweis für 
die Auferstehung Jesu ist, aber eine 
„notwendige Bedingung“ (II, 279–
280), wozu der Papst auf das Argument 

von Thomas Söding, Ulrich Wilckens 
und anderen verweist, dass die Verkün-
digung der Auferstehung unmöglich 
gewesen wäre, wenn man auf den 
Leichnam hätte verweisen können, 
dann ist das doch eindeutig eine auch 
historische Aussage.

Deswegen ist für ihn der Jesus der 
Evangelien der eigentliche, wirkliche 
Jesus: „... wollte ich doch den Versuch 
machen, einmal den Jesus der Evange-
lien als den wirklichen Jesus, als den 
‚historischen Jesus‘ im eigentlichen 
Sinne darzustellen. Ich bin überzeugt 
und hoffe, auch die Leser können sehen, 
dass diese Gestalt viel logischer und 
auch historisch betrachtet viel verständ-
licher ist als die Rekonstruktionen, mit 
denen wir in den letzten Jahrzehnten 
konfrontiert wurden“ (I, 20–21).
„Jesus versteht sich“ – so der Papst – 
„selbst als die Tora – als das Wort Got-
tes in Person“ „Der Jesus des vierten 
Evangeliums und der Jesus der Synopti-
ker ist ein und derselbe: der wahre ‚his-
torische‘ Jesus“ (I, 14 3).

„Du bis der Christus ...“ (z. B. Mt 
16,16) sieht der Papst als nicht nachös-
terlich (I, 34 0–351) an. Richtig! Aber, 
ist das ein Ergebnis historisch-kritischer 
Forschung oder Glaube, der darin sei-
nen Ausgangspunkt hat, dass ich das-
selbe hier und heute glaube und Jesus 
eben der Christus ist, der er damals 
schon war?
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Die Einheit der Schrift  
und des Kanons

Entgegen weiter Teile der historisch-kri-
tischen Theologie geht der Papst meist 
stillschweigend, manchmal auch explizit, 
von der Einheit des Neuen Testaments 
und der Einheit der gesamten kanoni-
schen Schrift aus. Auch wenn er darin 
der sog. ‚kanonischen Exegese‘ folgt, geht 
er doch meist weit über deren Ergebnisse 
hinaus. Zudem bleibt dies ja eine glau-
bensmäßige Vorentscheidung, die ihn 
eher in das Lager der Evangelikalen führt 
als in das Lager selbst der konservativen 
katholischen Exegeten.

Was Johannes Calvin die ‚Harmonie 
der Evangelien‘ nannte, kommt beim 
Papst voll zum Tragen. Für den Papst 
gehört dabei alles, was die Schrift über 
Jesus sagt, zum historischen Gesamtbild, 
der Jesus der Evangelien, des Paulus, des 
Hebräerbriefes, der Offenbarung des 
Johannes oder der kleineren neutesta-
mentlichen Briefe ebenso wie der Jesus 
aus Jesaja 53.

Der Papst sagt, dass er das Neue Testa-
ment nicht nur von der „Einheit der 
Schrift“ (I, 17–18, I, 230) her verstehen 
kann, sondern vor allem auch von der 
innersten Einheit des Sohnes mit dem 
Vater (I, 31). Amen! Aber das ist doch 
zutiefst eine Glaubensaussage, die die 
Forschung an der Schrift bindet, kein 
Ergebnis historisch-kritischer Forschung! 
Denn hier wird nicht nur ein Glaube vor-

ausgesetzt, wie das NT zu verstehen ist, 
sondern auch, dass dieser eigentliche 
Kern des NT einer realen Wirklichkeit 
entspricht! Und da diese Wirklichkeit der 
dreieine Gott ist, kann das nur auf Offen-
barung zurückzuführen sein, „denn nie-
mand hat Gott je gesehen“ (Joh 1,18).

„Schließlich sieht sie die einzelnen 
Bücher der Schrift in ihrem historischen 
Zeitpunkt und teilt sie dann auch noch 
weiter nach ihren Quellen auf, aber die 
Einheit all dieser Schriften als ‚Bibel‘ 
ist für sie kein unmittelbar historisches 
Datum. Natürlich kann sie die Ent-
wicklungsgänge sehen, das Wachsen der 
Überlieferungen, und insofern wieder 
über die Einzelbücher hinaus das Zuge-
hen auf die eine ‚Schrift‘ wahrnehmen, 
aber zunächst wird sie notwendigerweise 
auf den Ursprung der einzelnen Texte 
zurückgehen und sie insofern zuerst in 
ihre Vergangenheit versetzen, um frei-
lich dann dieses Zurückgehen durch 
ein Vorwärtsgehen der sich bildenden 
 Texteinheiten zu ergänzen“ (I, 16).

Der Papst plädiert für die ‚kanonische 
Exegese‘ (I, 17–19), „die zur histo-
risch-kritischen Methode nicht in Wider-
spruch steht, sondern sie organisch wei-
terführt und zu eigentlicher Theologie 
werden lässt“ (I, 19).10 In Wirklichkeit 
führt aber die kanonische Exegese nicht 
die historisch-kritische Theologie weiter, 
sondern geht ihr als Grundsatzentschei-
dung voraus!

Es ist erfreulich, dass der Papst dem 
Johannesevangelium dabei wieder den 
ihm gebührenden Raum gibt, weswegen 
er das Priesteramt Jesu auch wieder stär-
ker betont – zusammen mit der Auf-
nahme des Hebräerbriefes. Nimmt man 
noch die ständigen und häufigen Bezüge 
zum Alten Testament bei Benedikt 
hinzu, die alttestamentliche Tatbe-
stände verwenden, um neutestamentli-
che Texte zu erklären, erhält man eine 
Einheit der Schrift, wie sie mir nur bei 
Evangelikalen bekannt ist.

Das ‚tota scriptura‘ der Reformation 
ist hier erfüllt, das ‚sola scriptura‘ wird 
zwar nicht eigens erwähnt, aber in der 
Praxis zumindest auf Jesus hin durchge-
zogen, denn in Bezug auf Jesus gilt nur 
die ganze Schrift von der Genesis bis zur 
Offenbarung des Johannes, nicht die 
spätere Tradition als Informations-
quelle.

Inspiration

Zweimal kommt der Papst auf das 
Thema „Inspiration“ zu sprechen, wobei 
seine Beschreibung der Inspiration 
beide Male sehr ungewöhnlich ist, da er 
die Bedeutung der Inspiration vor allem 
darin sieht, dass der Autor nicht als rei-
nes Individuum schreibt, sondern als 
Teil des Volkes Gottes. Das erste Mal 
geschieht dies gleich zu Anfang von 
Band 1:

„An dieser Stelle können wir sozusa-
gen auch historisch ahnen, was Ins-
piration bedeutet: Der Autor spricht 
nicht als privates, in sich geschlossenes 
Subjekt. Er spricht in einer lebendigen 
Gemeinschaft und so in einer lebendi-
gen geschichtlichen Bewegung, die er 
nicht macht und die auch vom Kollek-
tiv nicht gemacht wird, sondern in der 
eine größere führende Kraft am Werk 
ist. Es gibt Dimensionen des Wortes, die 
die alte Lehre von den vier Schriftsin-
nen im Kern durchaus sachgemäß ange-
deutet hat. Die vier Schriftsinne sind 
nicht nebeneinanderstehende Einzelbe-
deutungen, sondern eben Dimensionen 
des einen Wortes, das über den Augen-
blick hinausreicht. Damit ist der zweite 
Aspekt schon angeklungen, auf den ich 
noch zu sprechen kommen wollte. Die 
einzelnen Bücher der Heiligen Schrift 
wie diese als Ganze sind nicht einfach 
Literatur. Die Schrift ist in und aus 
dem lebendigen Subjekt des wandern-
den Gottesvolkes gewachsen und lebt in 
ihm. Man könnte sagen, dass die Bücher 
der Schrift auf drei ineinanderwirkende 
Subjekte verweisen. Zunächst steht da 
der einzelne Autor oder die Autoren-
gruppe, der wir eine Schrift verdanken. 
Aber diese Autoren sind keine autono-
men Schriftsteller im modernen Sinn, 
sondern sie gehören dem gemeinsamen 
Subjekt des Gottesvolkes zu, aus dem 
heraus und zu dem sie sprechen ...“ 
(I, 19).
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Später heißt es dann: Inspiration „... 
überschreitet die Sphäre des eigenen 
menschlichen Verstehens und Wissens. 
Es ist ein Geführtwerden durch den 
Heiligen Geist, der uns den Zusammen-
hang der Schrift, den Zusammenhang 
von Wort und Wirklichkeit zeigt und 
uns so ‚in die ganze Wahrheit‘ führt. Im 
Grunde ist hier auch Wesentliches über 
den Begriff der Inspiration gesagt: Das 
Evangelium kommt aus menschlichem 
Erinnern und setzt die Gemeinschaft der 
Erinnernden, in diesem Fall ganz prak-
tisch die Schule des Johannes und zuvor 
die Jüngergemeinschaft, voraus. Aber 
weil der Autor mit dem Gedächtnis der 
Kirche denkt und schreibt, darum ist 
das Wir, dem er zugehört, offen über das 
Eigene hinaus und wird im Tiefsten vom 
Geist Gottes geführt, der der Geist der 
Wahrheit ist. In diesem Sinn eröffnet das 
Evangelium auch seinerseits einen Weg 
des Verstehens, der immer an dieses 
Wort gebunden bleibt und der doch 
Generation um Generation stets neu in 
die Tiefe der ganzen Wahrheit führen 
kann und soll. Das bedeutet, dass das 
Johannes-Evangelium als ‚pneumati-
sches Evangelium‘ zwar nicht einfach 
eine Art von stenographischen Nach-
schriften der Worte und Wege Jesu lie-
fert, sondern uns über das Äußere hinaus 
kraft des erinnernden Verstehens in die 
von Gott herkommende und zu Gott 
hinführende Tiefe des Wortes und der 
Ereignisse geleitet. Das Evangelium ist 

als solches ‚Erinnern‘, und das bedeutet: 
Es bleibt bei der geschehenen Wirklich-
keit und ist nicht Jesus-Dichtung, nicht 
Vergewaltigung des historisch Gesche-
henen. Es zeigt uns vielmehr wirklich 
den, der Jesus war, und zeigt uns so 
gerade den, der nicht nur war, sondern 
ist; der immerfort im Präsens sagen 
kann: Ich bin. ‚Ehe Abraham wurde, bin 
ich‘ (Joh 8,58). Es zeigt uns den wirkli-
chen Jesus, und wir dürfen es getrost als 
Quelle über Jesus benutzen“ (I, 276–
277).

Typisch für Benedikts Wanderung 
zwischen den Welten ist diese seine 
Lösung für die johanneische Frage, 
nämlich wie er sagen kann, dass das 
Johannesevangelium nicht von dem 
Jesusjünger Johannes stammt und doch 
von ihm stammt, also Augenzeugencha-
rakter hat (I, 260–280 „Die johannei-
sche Frage“). Johannes hatte nämlich 
einen engen Vertrauten Johannes, der 
lebendige Schülerkreis des Johannes 
übermittelte dessen Augenzeugenbe-
richte an die Nachwelt (I, 267–272, bes. 
I, 269).

Eusebius, so der Papst, unterscheidet 
zwischen dem Apostel Johannes und 
dem „Presbyter“ Johannes, nach Bene-
dikt dem Verfasser von 2Joh und 3Joh (I, 
268). Daher folgt der Papst Peter Stuhl-
macher und anderen, dass der Presbyter 
Johannes das vertraute Sprachrohr des 
Apostels war (I, 268–269). „Hinter ihm 
steht letztlich ein Augenzeuge, und auch 

die konkrete Redaktion ist im lebendi-
gen Kreis seiner Schüler maßgebend 
durch einen ihm vertrauten Jünger 
geschehen.“ (I, 269).

Evangelisches/Evangelikales 
in der Jesus-Trilogie?

Die zentrale Beziehung zu Jesus
Das Buch von Papst Benedikt ist Aus-
druck des „persönlichen Suchens“, kein 
„lehramtlicher Akt“, weswegen jeder frei 
ist „mir zu widersprechen“ (I, 22). Es 
geht Papst Benedikt in seiner Jesus-Tri-
logie um Jesus, „damit eine persönliche 
Beziehung zu ihm möglich“ wird (II, 
13). Dass der Papst sagt, dass man die 
Evangelien so auslegen muss, dass „eine 
persönliche Beziehung zu ihm möglich“ 
ist, klingt sehr evangelikal, auch wenn es 
natürlich der katholischen Lehre nicht 
widerspricht. Es ist auch genau das, was 
Johannes am Ende seines Evangeliums 
als Anliegen des Evangeliums schreibt 
(Joh 20,30–31).

Zu Beginn des 3. Bandes schreibt er: 
„Ich hoffe, dass das kleine Buch trotz sei-
ner Grenzen vielen Menschen auf ihrem 
Weg zu Jesus und mit Jesus helfen kann“ 
(III, 9)

Vaterunser und Beten

Wie sehr der Papst das Buch als Glau-
bender liest und gar nicht anders lesen 
kann, zeigen seine Ausführungen zum 

Vaterunser: „... ist ganz wichtig, so 
genau wie möglich auf das Wort Jesu zu 
hören, wie es uns in der Schrift überlie-
fert ist. Wir müssen so gut es geht versu-
chen, wirklich die Gedanken Jesu zu 
erkennen ... Aber wir müssen uns auch 
gegenwärtig halten, dass das Vaterunser 
aus seinem eigenen Beten stammt, aus 
dem Gespräch des Sohnes mit dem 
Vater. Das besagt, dass es in eine große 
Tiefe jenseits der Worte hineinreicht. Es 
umfasst die ganze Weite des Mensch-
seins aller Zeiten und ist daher mit einer 
rein historischen Auslegung, so wichtig 
sie ist, nicht auszuloten“ (I, 166–167).

Deswegen haben die „großen Beter 
aller Jahrhunderte“ den Reichtum des 
Gebetes erschlossen – „jeder von uns 
darf sich mit seiner ganz persönlichen 
Gottesbeziehung in diesem Gebet ange-
nommen und aufgehoben finden“ (I, 
167, Hervorhebung von mir).

Evangelikale sehen das genauso, nur 
sie sagen offener und vorab, dass sie ihre 
konkrete Erfahrung des Glaubens im 
Gebet nicht von der Auslegung des 
Vaterunsers trennen können.

Dass bedeutet ja nicht, dass sie sich 
vor historischer Forschung fürchten 
müssten. Wenn Jesus das so gemeint hat 
und uns bis heute so vermittelt, dann ist 
diese Bedeutung auch die historische 
Bedeutung, alles andere legt dem Text 
eine Bedeutung in den Mund, die er nie 
hatte.
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Zum Papstamt
Der Papst, der sich vor allem als Pastor 
und Lehrer der Kirche sieht und mit dem 
Umstand, dass er auch Staatsoberhaupt 
ist, erkennbar wenig anfangen kann, 
schreibt: „die weltliche Papstmacht“ ist 
„heute keine Versuchung mehr“ (I, 72). 
Das ist sicher seine Sicht. Ob das auch 
für das Staatssekretariat des Heiligen 
Stuhls gilt, wage ich zu bezweifeln.

In einer Fußnote schreibt der Papst: 
„Da dieses Buch der Gestalt Jesu gewid-
met ist, habe ich im Zusammenhang des 
Petrus-Bekenntnisses bewusst auf die 
Auslegung der Primatsworte verzichtet. 
Ich verweise dafür auf Oskar Cullmann, 
Petrus ... 1952“ (I, 4 15). Culmann vertrat 
damals zwar, dass sich „der Fels“ in Mt 
16,18 als Wortspiel selbstverständlich auf 
Petrus bezieht,11 lehnte zugleich aber ab, 
dass sich daraus exegetisch wie dogma-
tisch ein Amt seiner Nachfolger ableiten 
lasse.12 Das „Fundament“ der Apostel 
(Eph 2,20; Röm 15,20, vgl. Offb 20,14 ) 
sei chronologisch einmalig zu verste-
hen.13 Außerdem habe Petrus seinen 
Bischofssitz nie von Jerusalem wegver-
legt.14

Evangelisches
Auch sonst klingt der Papst immer wie-
der sehr evangelisch. Ich weiß auch, dass 
er mit einem Satz wie „Unsere eigene 
Moralität reicht nichts aus, um Gott 
recht zu verehren. Das hat der heilige 
Paulus im Streit um die Rechtfertigung 
mit großem Nachdruck herausgestellt.“ 

(II, 259) die katholische Lehre nicht ver-
lässt. Dennoch hätte sein Vorgänger so 
etwas nicht so ungeschützt gesagt, son-
dern gleich eingehegt.

In allen drei Bänden der Jesus-Trilogie 
lässt der Papst eine Gelegenheit nach der 
anderen verstreichen, rein römisch-ka-
tholisches Glaubensgut in den Evange-
lien zu finden. So ruft er im Abschnitt 
„Die Frauen unter dem Kreuz – die Mut-
ter Jesu“ (II, 24 3–24 6) nicht zur Vereh-
rung Marias auf. Zwar verweist er auf 
Offb 12,1–6, einen klassisch mariani-
schen Text, sieht aber in der gebärenden 
Frau nicht gut katholisch Maria, sondern 
gut exegetisch (und ‚historisch‘) die Kir-
che!

Auch bei den vielen Aussagen zum 
Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern ver-
zichtet der Papst darauf, die römisch-ka-
tholische Sakramentslehre darzustellen.
Erstaunlich ist das Kapitel „Dass sie alle 
eins seien ...“ (II, 111–119), das von ein-
zelnen Formulierungen abgesehen gut 
als Appell der Weltweiten Evangelischen 
Allianz taugen würde. Zur Einheit der 
Kirche erwähnt der Papst zwar die Sak-
ramente und die apostolische Nachfolge, 
aber er bleibt auf dem Stand der Alten 
Kirche, die als Grundlage der Kirche 
„Sakrament der Nachfolge, Schrift, 
Glaubensregel“ (II, 116) sah, womit die 
Reformatoren übereinstimmten. Die 
Einheit der Kirche beruht für den Papst 
auf dem Glauben! Wie der Papst in Band 
1 darauf verzichtete, das Petruswort auf 

den Papst hin auszulegen und bewusst 
bei seiner ursprünglichen Bedeutung 
blieb, verzichtet er auch in Band 2 auf 
eine Auslegung des „Primatwortes“ auf 
den Papst hin (II, 4 15).

Wo ist die Sühne geblieben?
Auffällig ist, dass der Papst häufiger den 
Glauben eher politisch korrekt darstellt, 
etwa wenn er trotz der langen Passagen 
über Versöhnung, Sühne und Kreuz den 
Zorn Gottes praktisch nicht erwähnt.15 
Zwar balanciert er in Sachen Kreuz wie 
in seiner Liebes-Enzyklika (‚Deus Cari-
tas Est‘) Liebe und Gerechtigkeit Gottes 
aus, aber zu letzterer gehört der Zorn 
Gottes kaum. Zwar ist für ihn das Süh-
negeschehen allgegenwärtig, aber nicht 
als stellvertretendes Opfer in Bezug auf 
Strafe oder Zorn (griech. ‚orge‘). Man 
hätte doch aber gerne gewusst, wie er 
Jesu diesbezügliche Aussagen, etwa in Lk 
3,7 oder Joh 3,36 versteht.

Jan-Heiner Tück hat allerdings eine 
ganz andere Sicht der Position des Paps-
tes: „Benedikt nimmt sogar an, Jesus 
habe seinen Tod im Sinne des leidenden 
Gottesknechts verstanden, der die 
Schuld des Volkes hinwegträgt.“16

„Geläufig ist der Einspruch, dass eine 
sühnetheologische Deutung des Kreu-
zestodes nicht auf Jesus selbst zurückge-
hen könne. Dieser habe die bedingungs-
lose Vergebungsbereitschaft Gottes ins 
Zentrum seiner Botschaft gerückt; es sei 
daher unmöglich, dass er das Heil am 
Ende doch an die Bedingung eines Süh-

netodes geknüpft habe. Benedikt löst 
diesen Widerspruch, indem er eine 
innere Entwicklung im Denken Jesu 
ansetzt. Die Verkündigung vom 
Anbruch des Reiches Gottes sei vom 
damaligen Israel mehrheitlich abgelehnt 
worden. Um angesichts seines bevorste-
henden Todes dennoch die Botschaft 
vom nahenden Heil aufrechterhalten zu 
können, habe Jesus das Lied vom leiden-
den Gottesknecht (Jesaja 53) zur Deu-
tung des eigenen Geschicks herangezo-
gen. Das Kreuz müsse daher als die 
‚Radikalisierung der bedingungslosen 
Liebe Gottes‘ gedeutet werden, ‚in der 
Jesus das Nein der Menschen auf sich 
nimmt und so in sein Ja hineinzieht‘.

Das Motiv der Stellvertretung stösst 
allerdings auf Verstehensprobleme. Nicht 
nur der an Kant geschulte Zeitgenosse 
wird sich fragen, wie die sittliche Unver-
tretbarkeit des Subjekts mit dem Motiv 
des stellvertretenden Sterbens zusam-
mengehen kann, ohne eine wirklich 
befriedigende Auskunft zu finden. Auch 
kursiert der Verdacht, Gott sei ein „Kan-
nibale im Himmel“, wenn er das blutige 
Opfer des Sohnes fordere, um seinen 
Zorn über die Sünde der Menschen zu 
besänftigen. Dieser Karikatur des christ-
lichen Erlösungsglaubens hält Joseph 
Ratzinger entgegen, dass mit dem Kreuz 
das Ende des Opferkultes gekommen sei. 
Nicht Gott verlange Vorleistungen vom 
Sünder, sondern umgekehrt biete er die 
Gabe der Versöhnung im Gekreuzigten 
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an. Liebe, nicht Vergeltungsdrang stehe 
im Hintergrund der Sendung Jesu. Am 
Kreuz trete Gott in seinem Sohn an die 
Seite der Geschlagenen, den Henkern 
aber werde ein Spiegel ihres Unrechts 
vorgehalten.“17

Ratzinger und die Bibel

Wenden wir uns nun Kardinal Ratzin-
ger zu, also dem, was Papst Benedikt vor 
seiner Wahl zum Papst zum Thema 
gesagt und vertreten hat.

Aidan Nichols, OP, hat vertreten, dass 
kein Präfekt seit der Gründung der 
Glaubenskongregation 154 2 je wie Rat-
zinger handelte, dass er selbst erkennbar 
Theologie verfasste und als eigenständig 
Theologie Produzierender neben dem 
Papst in Erscheinung trat.18 John L. 
Allen verweist darauf, dass kein Kardi-
nal je so berühmt wurde.19

Ich würde allerdings für beides eine 
Ausnahme sehen, nämlich 4 50 Jahre 
früher zu Beginn der Kongregation ab 
154 2 (damals „Kongregation der römi-
schen und allgemeinen Inquisition“) in 
Robert Bellarmin (154 2–1621), dessen 
Katechismus Christianae doctrinae expli-
catio in 60 Sprachen und 4 00 Auflagen 
erschien und dessen gesammelte Werke 
noch 1874  in 12 Bänden gedruckt wur-
den. Trotzdem ist es keine Frage, dass 
Kardinal Ratzinger die katholische 
Theologie – etwa auch durch den Welt-

katechismus der Katholischen Kirche – 
geprägt hat, wie lange schon kein Kardi-
nal vor ihm. Dazu gehört auch und 
gerade seine Haltung zur Heiligen 
Schrift.

John L. Allen sieht 1971 (als Reaktion 
auf die 68er-Zeit) als ‚Coming-out‘ 
des konservativen Ratzinger und dann 
nochmal einen weiteren konservativen 
Schub ab 1983.20 So war Ratzinger vor-
her für die Stärkung der Autorität der 
Bischöfe und der nationalen Bischofs-
konferenzen im Sinne der ‚Kollegiali-
tät‘, danach betonte er Vorrang und 
Autorität des Papstes vor und über die 
Bischöfe.21

John L. Allen sah drei Punkte, an denen 
Ratzinger und Papst Johannes Paul II. 
Meinungsverschiedenheiten hatten und 
diese nach außen drangen. 1. Sah der 
Papst die Befreiungstheologie nicht als 
so gefährlich an wie der Kardinal, 2. 
hielt Ratzinger die hohe Zahl von Hei-
ligsprechungen für falsch und 3. kriti-
sierte Ratzinger das Friedensgebet aller 
Religionen in Assisi.22

Joseph Ratzinger und die  
historisch-kritische Methode
„Wie wohl kein anderer katholischer 
Theologe des 20. Jahrhunderts hat 
Joseph Ratzinger schon von Beginn sei-
nes Theologiestudiums an (194 7) das 
zentrale Dilemma der historisch-kriti-
schen Exegese klar erkannt.“23 Zum 
100jährigen Bestehen der Päpstlichen 

Bibelkommission sagt er: Die Fragestel-
lung „gehört sozusagen auch zu den Pro-
blemen meiner Autobiographie“24

Hansjürgen Verweyen hat in der mei-
nes Erachtens besten Darstellung der 
Theologie Ratzingers gezeigt,25 dass die 
Spannung zwischen wahrhaftem Glau-
ben und der historisch-kritischen Exegese 
Ratzinger über viele Jahrzehnte beglei-
tete, vom Beginn seines Theologiestudi-
ums 194 7 und seiner Priesterweihe 1951 
an, über die Zeit vor und während des 
Vatikanischen Konzils, bis zu seiner 
gesamten Zeit als Präfekt der vatikani-
schen Glaubenskongregation 1981 bis 
2005. Jahrzehntelang betont Ratzinger, 
dass die bestenfalls wahrscheinlichen 
Ergebnisse der historisch-kritischen Exe-
gese nicht als Grundlage einer verbindli-
chen Glaubensaussage taugen. Ratzinger 
ringt und ringt, findet scharfe Worte 
gegen die historisch-kritische Exegese, 
aber auch gegen ihre Gegner, so Ver-
weyen.

Verweyen verweist dazu auf die Debatte 
Ratzingers 1969–1970 mit Walter Kas-
per, der fand, dass Ratzingers Buch „Ein-
führung ins Christentum“ die schwierige 
Suche nach dem historischen Jesus herun-
terspiele.26 Ratzinger wollte zwar die 
Exaktheit durch Forschung, aber auch die 
methodische Selbstbeschränkung der 
theologischen Wissenschaft.

„Ratzinger hat sich wohl zu Recht als 
Kämpfer zwischen allen Fronten 
gefühlt“27, indem er vertrat, dass die Sys-

tematische Theologie nicht an den 
Ergebnissen der historisch-kritischen 
Exegese vorbeigehen darf, umgekehrt 
aber nicht von dieser dominiert werden 
darf.

Ratzinger, so Cong Quy Joseph Lam, 
wollte immer zwischen katholischen 
und reformatorischen Positionen ver-
mitteln, wenn es um die Schrift ging.28 
Das betraf insbesondere das Verhältnis 
der Tradition und des Lehramtes zur 
Schrift.

Ratzinger, so Söding, verstand Martin 
Luther darin, dass die Gefahr besteht, 
dass die Kirche zur Herrin der Schrift 
wird. „Es gibt kaum einen katholischen 
Dogmatiker, der mit so klaren und kri-
tischen Worten die hermeneutische 
Bedeutung der Schrift und der Exegese 
proklamiert hätte.“29

Die Dogmatische  
Konstitution „Dei Verbum“
Ratzinger hat als Berater von Joseph 
Kardinal Frings die „Dogmatische Kon-
stitution über die göttliche Offenba-
rung“ im Entstehen30 und allen Stufen 
miterlebt – er selbst wollte auf eine Stär-
kung der Stellung der Schrift gegenüber 
Tradition und Lehramt hinaus – und hat 
direkt nach dem Konzil dazu den deut-
schen Kommentar geschrieben,31 in dem 
er sehr kritisch über die Konstitution 
schreibt, dabei aber auch seine Sicht von 
Schrift, Tradition und Lehramt offen-
legt.32 Ratzinger schreibt etwa sehr kri-
tisch, wie vier Zitate belegen sollen:
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„Das Vaticanum II hat in diesem Punkt 
leider keinen Fortschritt gebracht, son-
dern das traditionskritische Moment so 
gut wie völlig übergangen. Es hat sich 
damit einer wichtigen Chance im öku-
menischen Gespräch begeben, in der 
Tat wäre die Herausarbeitung einer 
positiven Möglichkeit und Notwendig-
keit innerkirchlicher Traditionskritik 
ökumenisch fruchtbarer gewesen als 
der durchaus fiktiv zu nennende Streit 
um die quantitative Vollständigkeit der 
Schrift.“33 
„Das Prooemium läßt in seiner kargen 
Form und in den nur mühsam verdeck-
ten logischen Brüchen, die es enthält, 
noch recht deutlich die verworrene Vor-
geschichte erkennen, aus der es hervorge-
wachsen ist.“34  
„Man wird freilich das Bedenken nicht 
unterdrücken können, daß das Konzil 
hier noch einmal seine propositio unver-
merkt mit dem Dienst des Kerygmas als 
solchen identifiziert und damit unange-
messen identifiziert.“35 
„Der Text ... trägt natürlich ... die Spu-
ren seiner mühsamen Geschichte, er ist 
ein Ausdruck vielfältiger Kompromisse. 
... es ist eine Synthese von großer Bedeu-
tung. Der Text verbindet die Treue zur 
kirchlichen Überlieferung mit dem Ja 
zur kritischen Wissenschaft.“36

Ratzinger findet die Belege in Dei Ver-
bum gut, in denen die Schrift der wichti-
gere Faktor ist, etwa wenn in der 

Schlusspassage „die Funktion der Schrift 
ganz auf die Schrift rückbezogen“ wird, 
ebenso zu Artikel 9 von Dei Verbum.37

Tatsächlich haben sich, so Hans Ver-
weyen, aber auch in Artikel 9 die durch-
gesetzt, die Schrift und Tradition mate-
rialiter ganz nebeneinanderstellen. Dies 
gilt vor allem für den Schlusssatz, dass 
beide „mit gleicher Liebe und Achtung 
angenommen und verehrt werden“ sol-
len. So hat es denn dann auch Eingang 
in den (internationalen) Katholischen 
Katechismus von 1993 gefunden, den 
Ratzinger wesentlich mit verantwortet 
hat.38

Thomas Söding setzt aber dagegen 
und stimmt damit eher Ratzinger zu: In 
Dei Verbum wird nur die Schrift, nicht 
aber die Tradition „Wort Gottes“ 
genannt (DV 9).39 Er fährt fort: „Es kann 
also keine Rede sein, dass der Kardinal 
einer Unterordnung der Exegese unter 
die Dogmatik das Wort redet; was er 
einklagt ist, dass die Exegese mit der 
philosophischen Kritik Schritt hält und 
nicht bei einem Historismus und Ratio-
nalismus verharrt, der obsolet geworden 
ist. ... Als wesentlich erachtet Joseph 
Ratzinger, dass die Exegese sich Rechen-
schaft über ihre Interessen und geistesge-
schichtlichen Voraussetzungen ablegt 
...“4 0

Wichtig ist auch, dass Ratzinger ver-
trat, dass das Lehramt eine auslegungs-
kritische, aber keine produktive Rolle 
gegenüber der Offenbarung hat.4 1 Das 

hat dann Papst Benedikt XVI. nicht 
anders gesehen beziehungsweise prakti-
ziert. So heißt es in seinem Konzilskom-
mentar: „... daß im Gebiet der Kriterien-
frage die Schrift das einzige Gegenüber 
zum Lehramt darstellen kann ...“4 2

Der Aufsatz von 1964 zur Tradition 
und zum Offenbarungsbegriff
Ratzinger hat nicht nur ausführlich in 
seinem Kommentar zum Konzilstext die 
Rolle der Tradition diskutiert,4 3 sondern 
schon während des Konzils 1964  einen 
Aufsatz zur Traditionsfrage veröffent-
licht.4 4  Darin gibt er der Schrift die 
oberste Stellung:

„Überlieferung ist ihrem Wesen nach 
immer Auslegung, existiert nicht selb-
ständig, sondern als Explikation, als 
Auslegung ‚gemäß der Schrift‘.“4 5

Neben dem Wächteramt der Kirche gibt 
es nach Ratzinger 1964  „ein Wächter-
amt der Exegese“. „Insofern gibt es dann 
so etwas wie eine Eigenständigkeit der 
Schrift als eines selbständigen und in 
vieler Hinsicht durchaus eindeutigen 
Maßstabes gegenüber dem kirchlichen 
Lehramt. Das ist zweifellos die richtige 
Einsicht Luthers, der in der katholischen 
Kirche unter dem Anspruch des Lehr-
amtes, dessen innere Grenze nicht deut-
lich genug gesehen wurde, noch nicht 
genug Raum zugekommen ist.“4 6

Bekanntlich hat er sich mit diesem fast 
protestantischen Traditionsbegriff auf 
dem Konzil nicht durchgesetzt, später 

als Papst scheint diese Sicht zwar immer 
noch durch, wird aber nirgends konkre-
tisiert.

Tradition ist für Ratzinger die Folge 
davon, dass Offenbarung und Schrift 
nicht kongruent sind. Die Schrift ist nur 
die „Kunde“ von der Offenbarung, die 
allein „Wirklichkeit“ ist. „Schrift ist 
Materialprinzip der Offenbarung ..., 
aber sie ist nicht die Offenbarung 
selbst.“4 7

Ratzinger verweist darauf, was für ihn 
„... analogia fidei zwischen den Tes-
tamenten meint. Die neutestamentli-
che Theologie des Alten Testaments ist 
zwar, wie gesagt, mit der eigenen und 
inneren historisch feststellbaren alttes-
tamentlichen Theologie des Alten Tes-
taments nicht identisch, sondern eine 
aus der bloß historischen Betrachtung 
des Alten Testaments allein nicht her-
vorkommende Neuauslegung im Licht 
des Christusereignisses. Indem sie eine 
solche Um-Interpretation vollzieht, tut 
sie aber dennoch nichts dem Alten Tes-
tament völlig Wesensfremdes, das nur 
von außen her an dieses herankommen 
würde, sondern sie setzt die innere 
Strukturform des Alten Testaments 
fort, das selbst in solchen Um-Interpre-
tationen lebt und wächst.  
e) Es gibt eine neutestamentliche Theo-
logie des Neuen Testaments — entspre-
chend der alttestamentlichen Theologie 
des Alten Testaments, also jene Theologie, 
die der Historiker als solcher dem Inneren 
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des Neuen Testaments entnehmen kann; 
auch sie ist übrigens wiederum durch 
das gleiche Anwachsen, durch das Neu-
verstehen von Altem in neuer Situation 
gekennzeichnet und strukturiert.  
d) Es gibt eine kirchliche Theologie des 
Neuen Testaments, die wir Dogmatik 
heißen. Sie verhält sich zur neutesta-
mentlichen Theologie des Neuen Testa-
ments so, wie sich die neutestamentli-
che Theologie des Alten Testaments zur 
alttestamentlichen Theologie des Alten 
Testaments verhält. Das eigentümliche 
‚Mehr‘, das demnach die Dogmatik von 
der biblischen Theologie unterscheidet, 
nennen wir in einem präzisen Sinn die 
Tradition.“4 8

Interessant ist hier Ratzingers Offenba-
rungsbegriff4 9, dass man die Schrift 
nicht mit Offenbarung gleichsetzen darf, 
der ihn zwar in die Nähe von Karl Barth 
bringt, aber die Autorität der Heiligen 
Schrift meines Erachtens unnötig 
schwächt.

Nirgends begründet er das, denn die 
Schrift sagt oft anderes über sich! Auch 
später hat Ratzinger und dann auch als 
Papst diese Sicht oft wiederholt, aber nie 
im Detail mit der Schrift selbst begrün-
det.

Wenn er sagt: „Schrift kann gehabt 
werden, ohne daß Offenbarung gehabt 
wird. Denn Offenbarung wird immer 
und nur erst da Wirklichkeit, wo Glaube 
ist.“50, unterscheidet er nicht danach, ob 
die Schrift objektiv Offenbarung ist und 

dass und wenn das zur Offenbarung für 
mich wird, sondern kennt nur die subjek-
tive Wirklichkeit! Und das Ratziger! 
Deswegen ist es für den Nichtglauben-
den, die Schrift zu verstehen und doch 
„nicht der Offenbarung teilhaftig“ zu 
werden (35).

Er vermischt also wie Karl Barth zwei 
Themen, als würde die Offenbarung erst 
Offenbarung, wenn ich ihr zustimme.

Ich würde dem entgegensetzen, dass 
Offenbarung zwar selbstverständlich 
mehr ist als nur die Heilige Schrift, und 
dass es natürlich die Offenbarung 
umfasst, die frühere Offenbarung zu 
beherzigen und umzusetzen, dass dabei 
aber der Gedanke, dass die Schrift erst 
dann wirklich Offenbarung wird, wenn 
der Leser sie versteht und beherzigt, der 
Schrift selbst fremd ist. Vielmehr ist es 
ein hinzukommendes Wirken des Heili-
gen Geistes am Einzelnen.

Der Heilige Geist spielt nach dem 
Zeugnis der Heiligen Schrift im Umfeld 
der Offenbarung eine viel umfassendere 
Rolle als nur in der – zugegebenermaßen 
zentralen – Autorisierung der schriftli-
chen Gesamturkunde des christlichen 
Glaubens. Folgende Aspekte des Wir-
kens des Geistes in Bezug auf das Wort 
kann man unterscheiden: 

1.  die direkte Offenbarung an Menschen 
(2Sam 23,2; Offb 4 ,2), 

2.  die Niederschrift und Redaktion die-
ser Offenbarung51 (Apg 1,16; Sach 
7,12; 2Tim 3,16), 

3.  das Verstehen, Auslegen und Beherzi-
gen des Wortes durch den Leser oder 
Hörer (Apg 10,4 4 ; 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).

Exkurs von 2016:  
Die Päpstliche Bibelkommission
Die Päpstliche Bibelkommission erhob 
1993 in ihrem Sendschreiben ‚Die Inter-
pretation der Bi bel in der Kirche‘52 die 
historisch-kriti sche Methode gewisser-
maßen in einen kanonischen Rang, bil-
ligte damit auch alle aus ihr hervorge-
gangenen Methoden wie etwa auch die 
feministische Exegese, verurteilte aber 
die „fundamentalistische“ Schriftausle-
gung als einzige als dumm und gefähr-
lich.53 Zur historisch-kritischen Methode 
heißt es:

„Die historisch-kritische Methode ist die 
unerläßliche Methode für die wissen-
schaftliche Er forschung des Sinnes alter 
Texte. Da die Heilige Schrift als ‚Wort 
Gottes in menschlicher Spra che‘, 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 Anwen dung.“54

Die Päpstliche Bibelkommission ist Teil 
der Kongregation für die Glaubenslehre, 
gewissermaßen der Theologischen Kom-

mission des Vatikan. Die Kongregation 
stand lange unter der Leitung von Joseph 
Kardinal Ratzinger, der damit auch die 
Bibelkommission beaufsichtigte. 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 Rek-
tor des Päpstlichen Bibelinstituts. Er 
hatte den Vortrag Ratzingers von 1988 
mit der berühmten ‚Antichrist‘-Passage 
scharf kritisiert. Während Papst Johan-
nes Paul II. enthusiastisch für das Papier 
der Bibelkommission von 1993 war, ver-
sah es Ratzinger „mit einem eher kühlen 
Geleitwort“55, in dem er betont, dass die 
Kommission kein Teil des katholischen 
Lehramtes ist.

Die Päpstliche Bibelkommission 
wurde unter Papst Benedikt XVI. und 
nun Papst Franziskus wieder konservati-
ver in ihrer Bibelhaltung. Die Kongrega-
tion steht in dieser Zeit unter der Lei-
tung von Gerhard Ludwig Kardinal 
Müller. Das Dokument Inspiration und 
Wahrheit der Heiligen Schrift (2014 )56 
beweist den massiven Kurswechsel. Die 
historisch-kritischen Methoden werden 
nicht mehr so vollmundig in einen fast 
kanonischen Rang erhoben, sondern 
relativiert. Ich habe 2015 die beiden 
Dokumente der Päpstlichen Bibelkom-
mission von 1993 und 2014  verglichen.57
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