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Nach dem Ende des Gesprächs-
prozesses zum richtigen Ver-
stehen der Heiligen Schrift an-

gesichts der Beurteilung von Homo-
sexualität vor vier Jahren hat sich die 
Lage in der sächsischen Landeskirche 
beruhigt. Scheinbar war es gelungen, 
trotz gegensätzlicher Positionen in der 
Bibelauslegung beieinanderzubleiben.

Gleichwohl haben sich zwei Pole he-
rauskristallisiert: Auf der einen Seite 
eine Bekenntnis-Initiative, die sich 
»gegen die Anpassung der Botschaft 
und der Ordnung der Kirche an welt- 
anschauliche oder politische Über-
zeugungen« einsetzt. Auf der anderen 
Seite das Forum für Gemeinschaft und 
Theologie, das für »eine aufklärende  

Theologie, für Offenheit und Vielfalt 
unserer Kirche« eintritt. Die zwischen 
diesen Polen verlaufende erbitterte De-
batte über Homosexualität und Bibel 
hat vor allem eins gezeigt: Es ist durch-
aus eine ungeklärte Frage, inwieweit 
die Bibel heute als Maßstab und Norm 
zu gelten hat.

Nachdem die theologische Wis-
senschaft in den letzten zweihundert 
Jahren ausgefeilte Textforschungen 
und Interpretationsmethoden zuwege 
gebracht hat, scheint kaum noch ein 
Wort der Bibel absolute Geltung bean-
spruchen zu dürfen. Vieles gilt als eine 
Sache der Interpretation. 

Der Politikberater und Autor Erik 
Flügge beschrieb die Situation in ei-
nem Beitrag für »zeitzeichen« so: »Das 
Drama unserer heutigen Christenheit 
ist, dass zwischen dem, was im Wort 
Gottes wörtlich steht, und dem, was 
wir darin verstehen, eine solch breite 
Lücke klafft, dass es viel zu viel Zeit 
braucht, um über diese Differenz eine 
erklärende Brücke zu bauen. Nicht sel-
ten kracht diese Brücke, noch während 
sie im Errichten begriffen ist, in sich 
zusammen.«

Zum Beispiel würden Pfarrerin-
nen und Pfarrer, gefragt nach dem 

konkreten Vorgang der Auferstehung, 
kunstvoll erklären, »dass man all das 
doch im übertragenen Sinne verstehen 
müsse, als Zeugnis eines nicht näher zu 
erfassenden, überwältigenden Etwas, 
das damals passierte und sich seither 
forterzählt.« 

Für Flügge bedeutet das, dass die 
Bibel heute kein Argument mehr sei, 
sondern als »entzaubert« angesehen 
werden müsse. Deshalb sieht er nur 
noch zwei Wege: die Rückkehr zur 
absoluten Gültigkeit der Bibel, wie es 

evangelikale Christen versuchen, oder 
ein derart freier Umgang mit der Bibel, 
dass man auch Glaubenstexte unserer 
Zeit – nach synodaler Prüfung – dem 
Bibelkanon anheften sollte.

Es scheint allerdings, als würden 
diese zwei Auswege der Sache nicht 
ganz gerecht. Denn zum einen befindet 
sich auch die evangelikale Bewegung 
in einer kontroversen Debatte über 
das richtige Schriftverständnis, nach-
dem der frühere Allianz-Vorsitzende 

Michael Diener für eine akzeptierende 
Haltung gegenüber Homosexualität ge-
worben hatte. Andererseits dürfte es 
zwischen strengem Konservatismus 
und progressiver Liberalität auch noch 
Zwischenpositionen zur Frage der Gel-
tung der Bibel geben.

Eine solche beschreibt der Theologe 
Ingolf Dalferth in seinem Buch »Wir-
kendes Wort«. Darin betont er, dass 
die Bibel kein »christlicher Koran« 
sei, sondern vielmehr ein Kommuni-
kationsgeschehen, das ein Hören von 

Worten und ein Antworten im 
Glauben ermöglicht. Nicht um 
Buchstabengläubigkeit gehe es 
also, sondern darum, das Evan-
gelium als »geistgewirkt« zu ver-
stehen – und gewissermaßen als 

ein Gesprächsanfang Gottes mit dem 
Gläubigen. Das Evangelium sei »Ausle-
gung des Lebens durch Gottes Gegen-
wart auf Gottes Gegenwart hin«. Nicht 
der Text wird also absolut gesetzt, son-
dern das eigene Leben im Licht der als 
göttlich-gegenwärtig geglaubten Worte 
der Schrift gesehen. So wird der gläu-
bige Mensch selbst zum Teil des großen 
Kommunikationsgeschehens Gottes, 
das über Worte hinausgeht und »Evan-
gelium« genannt wird.

Beim Wort genommen
Schriftverständnis: In der 
Frage nach der heutigen 
Geltung der Bibel gibt es Streit. 
Konservative und Liberale 
stehen sich unversöhnlich 
gegenüber. Doch es fällt ein 
neues Licht auf die Schrift.

Von Stefan Seidel 

Ein aramäisches Evangeliar in kunstvoller Handschrift und das Vaterunser auf Aramäisch, in der Sprache Jesu, befinden sich jetzt im Andachtsraum des Bundestags. 
Vertreter des Bundesverbandes der Aramäer übergaben die Kostbarkeiten an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.  Foto: Deutscher Bundestag/Achim Melde

»Die Bibel ist kein ›christlicher 
Koran‹, sondern ein  
Kommunikationsgeschehen«

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge, sondern Mitbürger  
der Heiligen und Gottes Hausgenossen. 

Epheser 2, Vers 19

Fremdenzimmer – steht auf dem historischen Hin-
weisschild zu lesen, obwohl damals meistens Ur-

lauber in den Zimmern wohnten. Manchmal waren 
auch Saisonarbeitskräfte, Kellnerinnen, Zimmer-
mädchen oder Köche untergebracht. Die kamen zum 
Arbeiten und gingen dann wieder, blieben Fremde in 
fremder Umgebung.

Heutzutage werden Gästezimmer vermietet, das 
klingt freundlicher. Gäste sollen sich am Urlaubsort 
wohlfühlen, die Zeit genießen und gerne im nächsten 
Jahr wiederkommen. 

Um Zugehörigkeit und Akzeptanz geht es auch im 
Epheserbrief: Ihr seid nicht mehr Gäste oder Fremd-
linge, sondern gleichberechtigt und gleich geschätzt 
wie die Christen, die vor ihrer Taufe Juden waren, 
wird hier den sogenannten Heiden zugesagt. Jesus 
Christus ist es, der die Hausgemeinschaft gestiftet hat 
und sie zusammenhält. 

Wer mit mehreren Mietparteien lebt, weiß, wie 
herausfordernd das Zusammenleben sein kann. Mit-
unter gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen von 
Sauberkeit, Lautstärke, von Distanz und Nähe.  In der 
Regel haben wir uns die Mitbewohner nicht ausge-
sucht. Altbewohner bestehen auf dem Gewohnten: 
»Das war schon immer so, und wer hinzukommt, 
muss sich einfügen.« Manche machen sich das Leben 
so schwer, dass man es vorzieht auszuziehen. Und es 
gibt Hausgemeinschaften, in denen weht ein guter 

Geist: Nachbarn grüßen sich, helfen einander, teilen 
Freude und Kummer. Manchmal feiern sie zusam-
men, und andere kommen gerne zu Besuch.

Die Gemeinde Jesu Christi als Hausgemeinschaft 
Gottes – ein faszinierendes Bild: viele unterschiedli-
che Mitbewohner, die die Gestalt der Hausgemein-
schaft prägen. Gottes Geist aber ist es, der verbin-
det und zusammenhält. Möge 
die Hausgemeinschaft Gottes 
in unseren Gemeinden Gottes 
Frieden ausstrahlen, offen und 
einladend sein, damit Gäste 
willkommen sind und Fremde 
sich geborgen fühlen.

Beate Marwede,  
Superintendentin des  

Kirchenkreises Meiningen

Wenn Gott den Haussegen geraderückt 
Wort zur Woche 

Von jeher be-
klagen Schul-

meister und an-
dere Sprachpfle-
ger den Verfall 
des Deutschen. In 
der Tat: Heutige 
Abiturienten be-
herrschen Recht-
schreibung und 
Grammatik oft nur unzulänglich; 
die Kommasetzung ist zu einer Ge-
heimwissenschaft herabgesunken. 
Das ist betrüblich. Aber womöglich 
kommt es noch schlimmer: Der Li-
teraturkritiker Karl Kraus war etwa 
davon überzeugt, dass sich bereits 
im geringsten Kommafehler der 
Verfall einer ganzen Epoche offen-
bare: Wer mit der Sprache nachläs-
sig umgeht, geht auch mit der Welt 
nachlässig um. 

Das Jota – das »i« – ist der kleinste 
Buchstabe des griechischen Alpha-
bets (siehe Matthäus 5,18). Aber 
Theologen wissen, dass ein ein-
ziges Jota durchaus den Lauf der 
(Kirchen-)Geschichte beeinflussen 
kann. Im 4. Jahrhundert stritten die 
Christen darüber, ob Jesus Gott dem 
Vater wesensgleich oder nur we- 
sensähnlich sei. Im Griechischen 
heißt das eine »homooúsios«, das 
andere »homoioúsios«. Die beiden 
unversöhnlichen Positionen haben 
sich also nur durch ein Jota unter-
schieden. Übrigens ging es nicht 
bloß um einen Streit unter Gelehr-
ten, es kam darüber sogar zu gewalt-
samen Ausschreitungen in vielen 
Städten des römischen Reiches. 

Nach allem empfiehlt sich also 
in Fragen der Sprachpflege Gelas-
senheit. Letztlich ist ja die Recht-
schreibung nur Mittel zum Zweck: 
sich möglichst verständlich auszu-
drücken. Unser größtes Sprachge-
nie sah das ähnlich. »Mir«, bemerkt  
Goethe einmal, »war die konse-
quente Rechtschreibung immer 
ziemlich gleichgültig. Wie dieses 
oder jenes Wort geschrieben wird, 
darauf kommt es doch eigentlich 
nicht an; sondern darauf, dass die 
Leser verstehen, was man damit 
sagen wollte!« Immerhin kann die 
Rechtschreibung dabei helfen.

Auf das Jota 
kommt es an

Kommentiert

Von Olaf Schmidt

Das Wort sie sollen  
lassen stahn und  
kein’ Dank dazu haben;  
er ist bei uns wohl  
auf dem Plan mit seinem 
Geist und Gaben. 

Martin Luther (1483–1546)
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