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Schrift

Quod scripsi, scripsi. – »Was ich geschrieben
habe, das habe ich geschrieben.«, sagt
Pilatus laut Johannes 19, 22. Es ist faszinierend: wir lesen, was vor Hunderten
von Jahren geschrieben worden ist. Schreiben und Lesen können sind so genannte
Kulturtechniken, die nicht angeboren
sind, sondern erlernt werden müssen. Sie
öffnen Horizonte, ermöglichen Kommunikation über Raum und Zeit hinweg.
Erschreckend, dass die Hälfte der jetzigen Erdbevölkerung nicht oder nur sehr
schlecht lesen und schreiben kann.
In vielen Religionen ist die Schrift
wesentlich, spricht man ja auch von
»Schriftreligionen«, die auf das »Es steht
geschrieben« bauen. Analphabeten werden
von der Religion nicht ausgeschlossen, aber
es fehlt ihnen eine Zugangsweise. Die Reformatoren haben auf Bildung bestanden.
Kirche und Schule arbeiteten zusammen.
Missionare brachten schriftlosen Kulturen
zugleich mit dem Evangelium auch die
Schrift.
Heute: Trotz Tonaufnahmen und Telefon, TV-Direktübertragungen usw. wird
das Instrument Schrift nicht aus unserem
Leben verschwinden. Schrift ist die Form
der Sprache, die sich über das Auge an den
Leser wendet. Die Schrift berührt und bewegt unser Dasein wie kaum ein anderes
Mittel der Kultur und Zivilisation. Mögen
Sie das auch beim Lesen dieser Ausgabe
der Kirchlichen Blätter spüren.
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. (Lukas 10, 20b)
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Jesus liest Jesaja

Christus hatte am Anfang seines
Jesus
Wirkens Gelegenheit, in der Synagoge

seines Heimatortes Nazareth zu predigen.
Er bekam die Rolle des Buches Jesaja, um
daraus zu lesen. Er schlug nicht willkürlich eine Stelle auf, denn das ist bei einer
Schriftrolle gar nicht möglich, sondern las
die Stelle, die gerade dran war. Und die
Schriftstelle, die er dort fand, ist wie ein
Programm, das über seinem Wirken steht.
So kann er sagen, dass dieses Wort heute
durch ihn erfüllt ist. Das Reich Gottes ist
uns ganz nahe gekommen.
So steht geschrieben im Evangelium
nach Lukas im 4. Kapitel (Verse 16–21):
»Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner
Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge
und stand auf und wollte lesen. Da wurde
ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand
er die Stelle, wo geschrieben steht ( Jesaja
61, 1.2): >Der Geist des Herrn ist auf mir,
weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen
das Evangelium den Armen; er hat mich
gesandt, zu predigen den Gefangenen,
dass sie frei sein sollen, und den Blinden,
dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu
verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.<
Und als er das Buch zutat, gab er’s dem
Diener und setzte sich. Und aller Augen in
der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an,
zu ihnen zu reden: >Heute ist dieses Wort
der Schrift erfüllt vor euren Ohren<.«
Jesus liest aus dem Prophetenbuch Jesaja, und wir lesen davon im Lukasevangelium. Das wäre nicht möglich ohne die
Schrift. Wir lesen, was andere aufgeschrieben haben, was sie festgehalten und übermittelbar gemacht haben. Das Prophetenbuch Jesaja ist alt. Es ist benannt nach
Jesaja (das bedeutet: Gott hilft, Gott rettet), einem Propheten, der im letzten Drittel des 8. Jahrhunderts vor Christus gewirkt
hat. Jüngere Teile des Buches stammen aus
dem 6. Jahrhundert v. Chr. oder reichen

sogar in noch spätere Zeit. Die verschiedenen Teile des Buches sind in ihrer heutigen
Fassung eng miteinander verwoben. Dieser
Prozess war im 2. Jahrhundert vor Christus abgeschlossen, wie die älteste bekannte
Handschrift des Buches unter den Funden
von Qumran belegt. 1947 wurde in Qumran eine hebräische Jesaja-Rolle gefunden,
die etwa aus der Zeit Jesu stammt.
Die gute Nachricht wird uns vielfältig
vermittelt. Jesus redete zu den Menschen
seiner Zeit, und wir dürfen daran teilhaben. Jesus liest Jesaja, wir lesen ebenfalls
Jesaja und dazu – dank Lukas – die Aktualisierung, die Jesus den Schriftworten
gegeben hat. Sinn jeder Predigt ist es, dass
wir das Gehörte (oder Gelesene) auf uns
beziehen.
Ein schönes Beispiel für eine solche
Aktualisierung und Anwendung des Gelesenen finden wir ebenfalls in der heiligen
Schrift. In der Apostelgeschichte (Apg.
8, 26 ff.) hält Lukas fest, wie ein Mensch,
der Gott sucht, in der Schrift Antworten
finden will.
Es ist ein vornehmer Verwaltungsbeamter aus Äthiopien, ein gebildeter Mensch,
der sich in Jerusalem eine Schriftrolle des
Prophetenbuches Jesaja gekauft hatte.
Bereits auf der Heimfahrt beginnt er mit
dem Lesen. Aber er kann vorerst mit dem
Text nicht viel anfangen. Es fehlte ihm der
Prediger, der Ausleger. Ein Engel schickt
ihm den Christen Philippus. Dieser fragt
den Kämmerer: »Verstehst du auch, was
du liest?« Und erklärt dann begeistert und
anschaulich, worum es geht. Die Wirkung
von Lesung und Predigt bleibt nicht aus:
Der Kämmerer lässt sich taufen, er will das
Heil ergreifen und sich vom lebendigen
Gott retten lassen. Erfüllt von Glaubensgewissheit »zog er seine Straße fröhlich«.
Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort
macht Leib und Seel gesund, dein Wort ist ’s, das
mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit. ( Johann Olearius, 1671)
G.C.
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Aktion »Hoffnung für Osteuropa«

»Fachkreis Ökumene« gegründet

Stuttgart/Ulm. »Hoffnung für Osteuropa«
eröffnet am 1. März 2009 die 16. Spendenaktion mit einem feierlichen Gottesdienst
im Ulmer Münster. Gastgeberin dieser
bundesweiten Eröffnung ist die Evangelische Landeskirche in Württemberg.
In den vergangenen 15 Jahren hat
»Hoffnung für Osteuropa« mit Hilfe zahlreicher Spenden viele beispielhafte soziale
Projekte in Mittel- und Osteuropa gefördert. Dennoch sind nach wie vor Straßenkinder, Pflegebedürftige und Kranke, behinderte Menschen und Angehörige von
Minderheiten von einer gerechten Teilhabe an der europäischen Gesellschaft ausgeschlossen. Sie brauchen weiterhin unsere Solidarität und Nächstenliebe. Deshalb
lautet, wie schon im vergangenen Jahr, das
Motto der diesjährigen Aktion »Zeichen
setzen – für ein gerechtes Europa!«
Mit der Eröffnung der Spendenaktion
sind weitere Veranstaltungen vom 27. Februar bis 1. März 2009 in Ulm verbunden,
wie eine Kunstausstellung, Gesprächsrunden mit Fachleuten und Gästen sowie ein
großes Benefizkonzert.
Aus der Evangelischen Kirche A.B. in
Rumänien wurden als Gäste eingeladen:
Ortrun Rhein, Direktorin des »Dr.-CarlWolff« Alten- und Pflegeheims, des Hermannstädter Hospizes sowie eines Heims
zur Betreuung von Straßenkindern, und
Gerhild Cosoroabă, kirchliche Journalistin.
hfo/kbl

Oslo/Wien. Der Rat der Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE)
hat auf seiner jüngsten Sitzung in Oslo
(16.-18. Januar 2009) den »Fachkreis Ökumene« eingerichtet. Der Fachkreis soll das
theologische Modell der GEKE verdeutlichen und weiterentwickeln. Außerdem
wird er die interkonfessionellen Aktivitäten der GEKE begleiten. Schließlich wird
der Fachkreis die aktuellen Ereignisse auf
dem Feld der interkonfessionellen Beziehungen beobachten und sich durch Stellungnahmen öffentlich äußern. Als erste
Mitglieder wurden berufen: Prof. André
Birmelé (Straßburg), Prof. Friederike
Nüssel (Heidelberg), Prof. Stefan Tobler
(Hermannstadt) sowie Dr. Pawel Gajewski (Florenz). Der Rat beschloss außerdem
die Durchführung eines Konsultationsprozesses mit jungen Ökumenikerinnen
und Ökumenikern zum Thema »Ecclesia semper reformanda. Ekklesiologische Überlegungen zur Erneuerung der
evangelischen Kirchen in Europa«. Der
Konsultationsprozess soll die derzeit in
den Kirchen diskutierten Strukturprozesse
analysieren und nach gemeinsamen Ansätzen suchen. Besondere Aufmerksamkeit soll den Herausforderungen durch
charismatische Bewegungen einerseits
und zunehmenden Säkularismus andererseits gewidmet werden. Die Einladungen
zum Konsultationsprozess erfolgen über
die Mitgliedskirchen, Fakultäten und
Jugendorganisationen. Der Start ist für
den Herbst 2009 vorgesehen.
geke

Evangelische Fastenaktion »Sieben
Wochen Ohne«

Frankfurt. Rund zwei Millionen Menschen
nehmen jedes Jahr an der Fastenaktion der
evangelischen Kirche »7 Wochen Ohne«
teil. Dieses Jahr steht die Fastenaktion
vom 25. Februar bis 12. April unter dem
Motto »Sich entscheiden!« Und  Entscheidungen müssen im Leben zu vielen
Themen getroffen werden: Wann ist der
richtige Zeitpunkt gekommen, ein Kind
in die Welt zu setzen? Sollte man nicht
zuerst einen sicheren Job haben und eine
vernünftige Wohnung? Und überhaupt: Ist
die Partnerin oder der Partner dafür richtig? Und wann ist der Tag gekommen, über
das Wohnen im Alter nachzudenken? Hat
das nicht noch viel, viel Zeit? Patientenverfügung, Testament? Die sieben Wochen der Fastenzeit sollten deshalb dazu
genutzt werden, um sich darüber klar zu
werden, wie man sich vom Ballast vor sich
her geschobener Entscheidungen befreien kann. Die Teilnehmenden werden von
»7 Wochen Ohne« mit Begleitmaterialien
unterstützt. Ein Fastenkalender enthält
Denkanstöße für jeden Fastentag, ein Begleitheft bietet Artikel zum Aktionsmotto,
und die Webseite lädt zum Austausch mit
anderen Fastenden ein.
swo
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Rat der Religionen ruft zu Gebeten
für den Frieden auf
Schweiz. Der Schweizerische Rat der
Religionen (SCR) beobachtet die Entwicklung im Nahen Osten mit großer
Besorgnis. Er ruft die Schweizer Bevölkerung dazu auf, für den Frieden zu beten.
Im Nahen Osten herrschen Gewalt und
Krieg. Auf allen Seiten leidet die Zivilbevölkerung unter der prekären Sicherheits- und Versorgungslage. Der Konflikt
schürt den gegenseitigen Hass und fordert
unschuldige Opfer auf beiden Seiten.
Die Religionen verbindet eine tiefe
Sehnsucht nach Frieden. Unsere Heiligen
Schriften rufen uns dazu auf, für Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden einzustehen. Deshalb bekräftigt der Schweizerische Rat der Religionen seinen Willen, in
der Schweiz die Achtung voreinander zu
bewahren, den Dialog zu verstärken und
das Band des Friedens zu festigen.
Der Schweizerische Rat der Religionen
SCR wurde am 15. Mai 2006 gegründet
und setzt sich aus leitenden Persönlichkeiten der Schweizer Bischofskonferenz, des
Rates des Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbundes, der Christkatholischen
Februar 2009

Kirche der Schweiz, der orthodoxen Kirchen der Schweiz, des Schweizerischen
Israelitischen Gemeindebundes und Islamischer Organisationen der Schweiz
zusammen. Er will einen Beitrag zur
Vertrauensbildung unter den Religionsgemeinschaften und zur Förderung des
religiösen Friedens leisten.
scr
Gedenken an Calvin in Österreich
Wien. Mit Gottesdiensten, Vorträgen und
kulturellen Veranstaltungen begeht die
Evangelische Kirche H.B. in Österreich
zusammen mit den reformierten Kirchen
in der ganzen Welt das Gedenkjahr zum
500. Geburtstag des Reformators Johannes Calvin, der am 10. Juli 1509 geboren
wurde. Wie Landessuperintendent Mag.
Thomas Hennefeld gegenüber epd Ö erklärte, soll das Calvin-Jahr eine dreifache
Funktion erfüllen: »Zum Ersten wollen
wir über Calvin, seine Person, sein Handeln und seine umfangreichen Schriften
informieren und so diesen herausragenden
Geist einer größeren Öffentlichkeit näherbringen. Zum Zweiten wollen wir unausrottbaren Vorurteilen und Klischees über
die Person Calvin und über manche seiner Lehren entgegenwirken.« Dabei solle
der Reformator nicht »auf ein Podest«
gestellt oder gar »als Heiliger verehrt«
werden. Auch seine Schattenseiten und
die daraus resultierenden negativen Folgen für spätere Generationen sollen nicht
verschwiegen werden. Die dritte Aufgabe
des Jubiläumsjahres hält Hennefeld für
die wichtigste: »Wir wollen das gute Erbe
Calvins für unsere Zeit fruchtbar machen.« Es handle sich bei diesem Erbe um
»wertvolle Impulse für die Entwicklung
der Menschenrechte und der Demokratie,
für eine gerechte und ökologisch verträgliche Wirtschaftsordnung, für die Entwicklung von Bildung und Wissenschaft,
für die Ökumene und für das Verhältnis
zum Judentum, aber auch zu anderen
Religionen«. Der Landessuperintendent
sieht im Calvin-Jahr »auch eine Chance,
die reformierte Kirche in Österreich, die
eine kleine Minderheit ist, bekannter zu
machen durch einen Reformator, der unsere Kirche in ihrer Struktur und in ihren
inhaltlichen Grundsätzen wesentlich mitgeprägt hat«.
epd Ö
PERSONEN

Russisch-orthodoxe Kirche hat
einen neuen Patriarchen
Moskau. Der 62jährige Metropolit Kirill
ist zum neuen Oberhaupt der russischorthodoxen Kirche gewählt worden.
Auf dem Konzil in der Erlöserkathedrale unweit des Kremls gab am 27. Januar
2009 die Mehrheit der insgesamt 702
Geistlichen und Laien dem bislang für
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die Außenbeziehungen des Patriarchats
zuständigen Würdenträger ihre Stimme.
Bei der Patriarchenwahl setzte sich Kirill
gegen den als Kandidat des Kremls geltenden »Traditionalisten« Kliment durch.
Die Patriarchenwahl war nötig geworden, da der Vorgänger Alexi II. im
Dezember 2008 79-jährig gestorben war.
Die russisch-orthodoxe Kirche ist mit
Abstand die größte unter den orthodoxen Nationalkirchen. Es war die erste
Patriarchenwahl seit dem Ende der
Sowjetunion und die erste seit der Wiedervereinigung der Heimat- mit der Auslandskirche, die sich 2007 vollzogen hatte.
Der russische Präsident Dmitrij Medwedew hatte die Wahl des neuen Patriarchen
als wichtiges Ereignis für die Zukunft
Russlands sowie für die Beziehungen zwischen Staat und Kirche bezeichnet.
Experten sahen in der Abstimmung
eine Richtungswahl zwischen einem ultrakonservativen Russland und einem
weltoffenen Staat. Der 16. Patriarch der
russisch-orthodoxen Kirche wird am 1. Februar d. J. in sein Amt eingeführt werden.
Die Wahl des Patriarchen gilt in Russland als gesamtgesellschaftliches Ereignis. Nach dem Zerfall der Sowjetunion
erlebte die damals unterdrückte Kirche
einen immensen Zulauf. Zwei Drittel der
143 Millionen Russen bekennen sich zum
orthodoxen Glauben. Hinzu kommen die
Gläubigen im Ausland.
Als Metropolit von Smolensk und Kaliningrad hatte Kirill im September 2007
an der Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Hermannstadt
aktiv teilgnommen.
br/kbl
PUBLIKATIONEN

Eine ungewöhnliche
Bibelübersetzung: Septuaginta
Deutsch (LXX.D)
Das griechische Alte Testament wird
erstmals in einer deutschen Übersetzung
veröffentlicht. Über die Entstehung der
Septuaginta wird erzählt, im antiken
Alexandria hätten 72 jüdische Übersetzer




die hebräische Bibel in 72 Tagen auf wundersame Weise gleichlautend ins Griechische übersetzt. Bis heute erinnert der
Name »Septuaginta« (das bedeutet: »siebzig«) an diese Entstehungslegende des
griechischen Alten Testaments. Für die
Christen der ersten Jahrhunderte war die
Septuaginta die Bibel, die sie in der Regel
benutzten. Eine Reihe theologischer Aussagen – so auch die von der Geburt Jesu
durch eine Jungfrau (Matthäus 1,23) –
wird nur verständlich, wenn man die griechische Version der Bibel kennt. Überdies
ist sie bis heute die Heilige Schrift der
Orthodoxen Kirchen. Trotzdem wurde sie
bislang noch nie in deutscher Übersetzung
eigenständig veröffentlicht.
Zeitweise arbeiteten über 80 Personen
an dem Projekt, das seit 1999 von einer eigenen Arbeitsstelle koordiniert wurde. Die
Übersetzungsarbeit wurde begleitet von
Fachtagungen in Deutschland, Frankreich
und den USA.
Zu den Übersetzern gehören evangelische, katholische und orthodoxe Christen, die ihre Übersetzungsfragen auch
mit jüdischen Gelehrten diskutierten. So
entstand ein die christlichen Konfessionen untereinander und mit dem Judentum
verbindendes Projekt. Den in Deutschland
lebenden orthodoxen Christen steht erstmals eine Ausgabe ihrer Bibel in deutscher
Sprache zur Verfügung.
Dem nun veröffentlichten Übersetzungsband, der immerhin 1500 Seiten dick ist,
wird in absehbarer Zeit ein Doppelband
mit wissenschaftlichen Erläuterungen zur
griechischen Bibel folgen. Darüber hinaus
planen die Herausgeber weitere Publikationen, die den Rang der Septuaginta
als Quelle für wichtige Einsichten in die
Weitergabe des alttestamentlichen Textes
und als eine der Grundlagen europäischer
Kultur erkennen lassen. ekd
TERMINE

Jahresprogramm der Frauenarbeit
erschienen

Hermannstadt. Das Programmheft 2009
der Frauenarbeit der Evangelischen Kir-

che A.B. in Rumänien enthält themenund gruppenorientierte Angebote der
Frauenarbeit zur Gestaltung von Freizeiten, Rüstzeiten, Studientagen, Fortbildungen und die Termine wichtiger Sitzungen.
Die meist landesweiten, offenen Veranstaltungen werden von der Frauenarbeit
zu 70% mitfinanziert.
Die jährliche Vertreterinnenversammlung der Frauenarbeit wird am 25. April
2009 in Hermannstadt stattfinden.
Das Jahresprogrammheft ist über
die Mitglieder des Vorstands und in der
Geschäftsstelle erhältlich. (Tel.: 0269211851).
fa/kbl
9. Kuratorentag
Hermannstadt. Die Kuratorinnen und Kuratoren der Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien werden
auch in diesem Jahr zu einem Kuratorentag eingeladen. Er wird am 7. März 2009
im Bischofspalais in Hermannstadt abgekbl
halten.
Deutscher Evangelischer
Kirchentag 2009 unter der Losung
»Mensch, wo bist du?«

Bremen. Der Deutsche Evangelische
Kirchentag 2009 in Bremen wird unter
der biblischen Losung »Mensch, wo bist
du?« stehen. Unter diesem Leitwort will
das Protestantentreffen Orientierungen
zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen
liefern. Das Leitwort stammt aus dem
1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 9. Es fordert die Menschen auf, Verantwortung
für die Zukunft zu übernehmen. Zum
32. Kirchentag in Bremen vom 20. bis
24. Mai 2009 erwarten die Organisatoren
rund 100 000 Teilnehmer.
Der 1949 gegründete evangelische
Kirchentag wird seit 1957 alle zwei Jahre
organisiert. Bremen ist erstmals Gastgeber des Kirchentages. Für 2010 ist der
2. Ökumenische Kirchentag in München
geplant. Der 33. Deutsche Evangelische
Kirchentag findet 2011 in Dresden statt.
epd
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Von der Schrift der Heiligen Schriften
enschen leben seit etwa einer MilM
lion Jahren. Sie schreiben erst seit
6000 Jahren, und die Alphabetschrift ist

noch viel jünger. Das Alphabet entstand
um 1000 vor Christus. Ältere Schriften
wie Keilschrift, Hieroglyphen und chinesische Schriftzeichen haben gemein, dass sie
entweder Worte oder Silben wiedergeben.
Lesen und schreiben zu können erfordert
also die Kenntnis einer großen Zahl von
Zeichen. Das Alphabet nun verfügt über
etwa 30 Zeichen, mit deren Hilfe man
praktisch alles schreiben kann. In Wirklichkeit ist es nicht ganz so einfach, denn
die 26 Buchstaben unseres Alphabets drücken nicht alle Laute aus, und so ergeben
sich beim Schreibenlernen schwerwiegende Orthographieprobleme. (Und Mundartforscher benötigen für ihre Aufzeichnung Spezialzeichen, um die Feinheiten
der gesprochenen Sprache wiederzugeben.) Gleichwohl hat es ein europäischer
Schüler mit den 26 Buchstaben erheblich
leichter als etwa ein chinesischer mit 1000
Zeichen, ein alter Ägypter mit ein paar
hundert Hieroglyphen oder ein Mesopotamier mit 600 Keilschriftzeichen. Daher
sind viele Wissenschaftler der Ansicht,
dass die eigentliche Demokratisierung
des Wissens mit dem Alphabet begonnen habe. Trotzdem blieb das Lesen und
Schreiben noch lange Jahrhunderte Spezialisten vorbehalten.
Das erste Alphabet war das der Phönizier, das sich im vorderen Orient verbreitete. Etwa fünf Jahrhunderte nach dem
Beginn des »Exports« des phönizischen
Alphabets, um das 8. Jahrhundert v. Chr.,
ist in den Städten des heutigen Syrien –
damals nennt man es Land Aram – das
aramäische Alphabet in Gebrauch, das
dem der Phönizier bis auf wenige Kleinigkeiten ähnelt.
Die aramäische Schrift und Sprache
haben einen sehr wichtigen Einfluss auf
unsere Geschichte, denn einige Bücher des
Alten Testaments sind in dieser Sprache
geschrieben. Der größte Teil des Werks ist
allerdings in Hebräisch überliefert, dessen
älteste geschriebene Spuren bis 700 v. Chr.
zurückreichen.

Die hebräische Schrift
Die hebräische Schrift hält in ihrer ursprünglichen Form die Vokale nicht fest,
und man liest sie wie das Aramäische von
rechts nach links. Schrift und Sprache unIMPRESSUM der Kirchlichen Blätter
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terscheiden sich nicht wesentlich von der
heutigen offiziellen Schriftsprache Israels.
Das alte Hebräisch, eckiges Hebräisch genannt, hat sich im Laufe der Jahrhunderte nur wenig verändert. Neben
den großen Druckbuchstaben, die man in
Denkmäler einmeißelte und auf die heiligen Rollen der Bibel schrieb, gibt es auch
schon sehr früh Kursivbuchstaben für den
täglichen Gebrauch.
Viele Jahrhunderte später wird diese
Schrift auch dazu benutzt, eine weitere
Sprache aufzuzeichnen, das Jiddische, welches die Juden Zentraleuropas sprechen. Es
steht dem Hebräischen jedoch recht fern,
da es sich weitgehend aus germanischund slawischstämmigen Wörtern zusammensetzt. Spezialisten behaupten deshalb,
Schrift könne teilweise unabhängig von
Sprache existieren. Es gibt auch Sprachen,
die im Laufe der Geschichte erst mit einer
Schrift, dann jedoch mit einem anderen
Alphabet geschrieben wurden (z.B. Rumänisch, Türkisch u.a.)

Die arabische Schrift
Die arabische und die hebräische Schrift
gehen auf dieselbe Quelle zurück. Die Geschichte der Schrift ist eine Art Familiengeschichte: Die arabische wie auch die
hebräische Schrift leiten sich vom phönizischen Alphabet her. Man weiß nicht sehr
viel über die Zusammenhänge, und das
Verwandschaftsverhältnis zwischen der
arabischen und der phönizischen Schrift ist
besonders unklar. Gesichert scheint lediglich, dass zu Beginn unserer Zeitrechnung
ein Volk Nordarabiens, die Nabatäer, eine
Schrift benutzt haben, die zwar nicht mehr
phönizisch, aber auch noch nicht arabisch
ist.
Die ersten eigentlich arabischen Inschriften können relativ sicher auf 512/513
n. Chr. datiert werden, doch die Etablierung der Schrift beginnt etwa hundert
Jahre später. 622 flieht der islamische Prophet Mohammed von Mekka nach Medina: Dieses Datum markiert den Anfang
der Hidschra und der moslemischen Zeitrechnung. Etwa zehn Jahre vorher werden der Überlieferung nach Mohammed
die ersten Texte des Korans, des heiligen
Buchs der Moslems, von Allah diktiert und
um 650 von Mohammeds Nachfolgern in
arabischer Schrift festgehalten. Somit ist
die arabische Schrift etwas älter als der
Islam, aber erst durch dessen schnelle
Ausbreitung in der Welt gewinnt sie (die
Schrift mehr als die Sprache) an Bedeutung. Nordafrika, Kleinasien, Indien und
Westchina, die vom Islam eroberten Länder, übernehmen die arabische Schrift.
Für die Moslems ist der Koran das Wort
Gottes selbst. Man verehrt die Schrift,
schon ehe man sie liest oder versteht. Noch
heute wird in den Koranschulen Afrikas
und Asiens, wo man ganz andere Sprachen spricht, der Koran in der arabischen
Schrift und Sprache gelehrt.

Verehrung der Thora
Im Judentum wird die Thora verehrt. Das
bezieht sich nicht nur auf den Inhalt der
Texte, sondern konkret auch auf den maFebruar 2009

teriellen Träger des Wortes Gottes, die
Schriftrollen.
Die Thora ist auf zwei Stäbe gewickelt.
Diese bilden den Baum des Lebens (Ez
Chajim). Umhüllt wird die Thora von
einem einfachen Tuch (der Mappa) und
einem reich bestickten Mantel (Mei’il).
Alle Teile der Thora sind als Zeichen für
die Verehrung der göttlichen Worte reich
verziert: Um den Mantel wird ein Schild
(Tass) gehängt, das oft mit Löwen als Symbol des Stammes Juda und den zwei Säulen
Boas (»in ihm ist Kraft«) und Jachim (»er
steht fest«) versehen ist. Häufig bildet das
obere Ende der Thora eine Krone (Kether)
oder einen mit Glöckchen verzierten Aufsatz (Rimonium). Tass, Kether und Rimonium sind meist aus Silber gefertigt. Wenn
alle Zierelemente vorhanden sind, erreicht
eine Thora nicht selten eine Gesamthöhe von etwa einem Meter. Zum Lesen
der Thora verwendet man einen Deuter
( Jad). Dies ist ein silberner Stab, an dessen Ende eine Hand mit ausgestrecktem
Zeigefinger befestigt ist. Der Jad dient als
Lesehilfe und gleichzeitig als Schutz der
Thora vor unsauberen Händen. Wegen
ihrer Bedeutung ist die Herstellung einer
Thora strengsten Regeln unterworfen. Sie
muss auf Pergament aus der Haut reiner
Tiere in insgesamt 284 Kolumnen handgeschrieben werden. Die Pergamentblätter
werden zu einem langen Streifen (bis zu
40 Metern) aneinander genäht. Seit dem
2. Jahrhundert ist der Text in 54 Abschnitte unterteilt, so dass jeden Schabbat ein
neuer Wochenabschnitt gelesen wird. Anfang und Ende der jährlichen Lesung markiert das Fest der Thorafreude (Simchat
Thora), das sich im Herbst unmittelbar an
des Laubhüttenfest (Sukkot) anschließt.
Die speziell ausgebildeten Schreiber
(Sofer) schreiben mit Gänsekielen und
Tinte ohne Metallzusätze. Jeder Buchstabe hat eine vorgeschriebene Schreibweise.
Der Text darf keine Fehler enthalten und
nicht verändert werden. Er darf auch nicht
durch Ornamente verziert werden, da
diese die Lesbarkeit beeinträchtigen und
den Originaltext verändern könnten. Der
kleinste Fehler macht die Rolle für den
rituellen Gebrauch untauglich. Alte und
kaputte Rollen werden auf dem Friedhof
beerdigt.

Bibeln in allen Sprachen
Wenn die Christen von »der Schrift« sprechen, meinen sie ihr heiliges Buch, die
Bibel mit Altem und dem Neuen Testament. Waren einst Bibeln aufwändig von
Hand hergestellt und unerschwinglich im
Preis, so gibt es sie nun in alle Sprachen
übersetzt in ganz verschiedenen Ausgaben
und Preislagen. Altarbibeln, Hausbibeln,
Taschenbibeln, Onlinebibeln, die Vielfalt
ist unüberschaubar. Tatsächlich ist die Bibel
das verbreitetste Buch der Welt. Allein im
Jahr 2007 haben die Bibelgesellschaften
weltweit insgesamt 391 Millionen Bibeln,
Neue Testamente und andere biblische
Schriften verbreitet Darunter waren auch
28 Millionen biblische Auswahlschriften
in einfacher Sprache, die für Lese-lernProjekte eingesetzt werden.
Nach Georges Jean

Berühmte Schriftstücke
Die Gesetzestafeln
Gott selbst hatte die Gebote aufgeschrieben und die Tafeln Mose übergeben: »Und
als der Herr mit Mose zu Ende geredet
hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die
beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus
Stein und beschrieben von dem Finger
Gottes.« (2 Mose 31,18)
Die neuen Gesetzestafeln vorzubereiten
und zu beschreiben war jedoch die Aufgabe Mose. »Und der Herr sprach zu Mose:
Haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie
die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln
standen, welche du zerbrochen hast. Und
Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie
die ersten waren, und stand am Morgen
früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie
ihm der Herr geboten hatte, und nahm die
zwei steinernen Tafeln in seine Hand.« (2
Mose 34, 1.4) »Und der Herr sprach zu
Mose: Schreib diese Worte auf; denn auf
Grund dieser Worte habe ich mit dir und
mit Israel einen Bund geschlossen. Und er
war allda bei dem Herrn vierzig Tage und
vierzig Nächte un aß kein Brot und trank
kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln
die Worte des Bundes, die Zehn Worte.«
(2 Mose 34, 27–28)

Der Uriasbrief
König David schrieb das Todesurteil für
Uria, den Ehemann der Batseba, die er
selbst als Frau begehrt hatte. »Am andern
Morgen schrieb David einen Brief an Joab
und sandte ihn durch Uria. Er schrieb aber
in dem Brief: Stellt Uria vornehin, wo der
Kampf am härtesten ist, und zieht euch
hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde
und sterbe.« (2 Samuel 11, 14–15). Uria, der
den Inhalt des Briefes nicht kannte, war der
Überbringer seines eigenen Todesurteils.

Das Menetekel
Während des Gastmahls des Königs Belsazar erschienen »Finger wie von einer
Menschenhand, die schrieben gegenüber
dem Leuchter auf die getünchte Wand
in dem königlichen Saal«. Der König erschrak und ließ die Weisen und Gelehrten
kommen. »Aber die konnten weder die
Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun.« Allein Daniel kann dem
Herrscher deuten, was die geheimnisvolle
und bedrohliche Schrift beinhaltet. »So
aber lautet die Schrift, die dort geschrieben
steht: Mene mene tekel u-par-sin. Und sie
bedeutet dies: Mene, das ist, Gott hat dein
Königtum gezählt und beendet. Tekel,
das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das
ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern
und Persern gegeben.« Belsazar starb in
derselben Nacht. Das Menetekel ist zum
Inbegriff einer dunklen Unheilsankündigung geworden. (Vgl. Daniel 5. Kapitel)

Was schrieb Jesus in den Sand? ( Johannes 8, 2-11)
hat nichts Schriftliches hinterlassen. Nein, was die Situation in eine andere, gute
Jesus
In der Bibel wird nur ein einziges Mal Richtung lenkt, sind nicht die unbekann-

erwähnt, dass er überhaupt geschrieben
hat. Was er da in den Sand geschrieben
haben soll, erfahren wir nicht direkt. Dennoch ist diese Überlieferung mehr als nur
ein erzählerisches Element.
Alles, was Menschen planen, schaffen und hoffen, trägt ein unsichtbares
Verfallsdatum. Was wir denken, sagen
und schreiben, ist oft bald Schnee von
gestern. Vielleicht üben die Zeugnisse
der Vergangenheit – ausgegrabene Steine,
Knochen oder Papyrusfetzen – deshalb eine
so starke Faszination aus, weil sie uns ein
Stück »Unvergänglichkeit« vortäuschen.

Unvergängliche Worte
Gehört das, was Jesus in den Sand geschrieben hat, auch in die Kategorie »In
den Wind geschrieben und verweht«? Bis
heute haben die Worte von Jesus Christus
nichts von der Kraft verloren und sind einzigartig in der Weltliteratur. Es lohnt sich,
darüber nachzudenken, was Jesus Christus
mit seiner Aussage »Himmel und Erde
werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen« ausdrücken will.

Die Falle
Die Szene beginnt ganz harmlos. Jesus
kommt zum Tempel, um dort nach Art
der Schriftgelehrten einen Vortrag zu halten. Doch kaum setzt er dazu an, schleppen seine Gegner eine Frau an, die beim
Ehebruch ertappt worden war. Jesus soll
über den Fall entscheiden, denn das Gesetz aus dem Alten Testament verlangt,
dass diese Frau gesteinigt werden muss.
Eigentlich stecken hinterhältige Motive
dahinter. Jesus hatte sich dazu bekannt, das
Gesetz erfüllen zu wollen. Andererseits hat
sich Jesus zum »Freund der Sünder und
Zöllner« erklärt und gesagt: »Ich richte
niemanden!« Das Vorgehen der Ankläger
ist eine Falle: Jesus soll Stellung nehmen,
damit er durch seine Antwort selber zu
Fall gebracht werden kann. Dann ist nicht
die Frau, sondern er angeklagt.
Schützt er diese Frau nicht, dann verliert Jesus seinen Ruf als »Freund der Zöllner und Sünder«. Beschützt er aber selbst
eine solche Ehebrecherin, dann ist Jesus
vor jedem entlarvt, der es überhaupt noch
ernst meint mit Gottes Geboten. Wie sich
Jesus auch entscheidet, man konnte sein
Urteil gegen ihn verwenden.

Jesus schreibt in den Sand
Doch die Souveränität Jesu zeigt sich darin,
dass er sich dieser Alternative durch eine
vielsagende Geste entzieht: Er bückt sich
und schreibt in den Sand auf den Boden.
Die Ausleger früherer Zeiten haben sich
oft gefragt, was Jesus da wohl in den Sand
geschrieben hat. Als ob es darauf ankäme!
Februar 2009

ten Worte im Sand. Es ist vielmehr die ruhige Nachdenklichkeit Jesu. Jesus lässt sich
nicht zu einem schnellen Urteil verleiten.
Er bewertet nicht gleich. Er denkt nach. Er
überlegt. Er lässt sich Zeit. Er unterbricht
die Aufgeregtheit der Ordnungshüter.
Als seine Gegner dennoch weiter fragen, richtet sich Jesus nur kurz auf, sagt
seinen berühmten Satz »Wer ohne Sünde
ist, der werfe den ersten Stein auf sie!« und
bückt sich erneut und schreibt weiter.
Damit bezieht sich Jesus auf eine Aussage des Propheten Jeremia ( Jeremia
17, 13): »Alle, die dich verlassen, werden
zuschanden, die sich von dir abwenden,
werden in den Staub geschrieben; denn
sie haben den Herrn verlassen, den Quell
lebendigen Wassers.«
Ob Gott sowohl gerecht wie auch erbarmend und verzeihend handelt, fragen diese Schriftgelehrten erst gar nicht.
Damit verlassen sie ihrerseits den »Quell
lebendigen Wassers«, weil sie Gott ihren
Vorstellungen unterwerfen wollen.

Rückzug ohne Gesichtsverlust
Vor diesem Hintergrund wird der Fortgang
der Szene verständlich: Die Ankläger verschwinden. Hätte Jesus die Gesetzeslehrer
direkt konfrontiert, wären die Emotionen
weiter hochgekocht. So aber lässt er ihnen
Zeit zum Nachdenken. Und er erlaubt
ihnen den Rückzug ohne Gesichtsverlust.
Und dann der Höhepunkt der Geschichte. Jesus richtet sich auf. Er spricht
das Urteil, das mit einer Frage beginnt.
Doch diese Frage bezieht sich nicht auf
die Verfehlung der Angeklagten, sondern
auf das Verhalten der Ankläger: »Frau, wo
sind sie geblieben, hat dich keiner verurteilt?« Als die Frau verneint, folgt das
unverhoffte Wort: »Dann werde auch ich
dich nicht verurteilen. Doch sündige nun
nicht mehr.«

Güte und Wahrheit miteinander in
Einklang bringen
Das Problem bestand darin, wie Recht und
Gnade miteinander harmonieren können.
Das Gesetz fordert die Strafe. Wenn niemand mehr die Gesetze einhalten muss,
dann führt das zum Chaos.
Die Rechtsgrundlage für diesen Freispruch besteht darin, dass der, welcher da
zur Sünderin sagte: »Ich verdamme dich
nicht!« kurze Zeit danach an ihrer Stelle selbst zum Tode verurteilt wurde. Nur
darum ergeht jetzt kein Urteil für die, die
mit Jesus sind. Jesus wusste um die Schwäche des Menschen. In immer neuen Bildern hat er uns die Liebe Gottes vor Augen
geführt. Es ist das Bild jenes Gottes, von
dem es am Ende des neuen Testamentes
heißt, dass er größer ist als unser Herz.
Bruno Graber
KIRCHLICHE BLÄTTER
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»Biblia pauperum« – die Armenbibel

ir fragen uns oft: Gab es im MittelW
alter auch schon so etwas wie eine
religiöse Literatur, zumindest für die

Klöster und die begüterten Klassen? Man
weiß im Allgemeinen recht wenig darüber.
Schon weil Literatur als solche – sieht man
von der Bibel, den Schriften der Kirche
und einigen, aus der Antike überkommenen Werken ab – wenig vertreten war. Zu
den wenigen zeitgenössischen Büchern
gehören die sogenannten Armenbibeln,
lateinisch Biblia pauperum. Sie erscheinen
am Ende des 13. Jahrhunderts, erleben
in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts eine
Blütezeit und verschwinden dann im 16.
Jahrhundert, bedingt durch die Erfindung
des Buchdrucks. Sie sind ein Zeichen
dafür, dass das Bedürfnis auch nach individuellen Andachtshilfen schon damals
recht verbreitet war, sonst hätten sich die
anfänglich einzeln als Handschrift erstellten, dadurch recht teuren Bücher, später
die in Form der »Blockbücher« gedruckten
»Armenbibeln« nicht über einen so langen
Zeitraum halten können.
Von Anfang an ist der Typus festgelegt:
Es sind bildliche Darstellungen von Szenen aus dem Neuen Testament, die von
zwei Szenen aus dem Alten Testament,
die mit dem neutestamentlichen Geschehen in Beziehung gesetzt wurden, flankiert
werden. Über und unter diesen Bildern
befinden sich je zwei hervorragende Gestalten, Propheten, Könige oder allegorische Figuren des Alten Testamentes.
Diese Abbildungen sind von schriftlichen
Erklärungen begleitet, ursprünglich lateinisch, später auch zweisprachig oder in der
Landessprache.
Ursprünglich waren es Manuskripte, die Abbildungen von Hand gemalte
Miniaturen, später, in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts, wurden sie dann in
der Technik des Blockbuches ausgeführt.
Diese Technik ging dem Buchdruck mit
beweglichen Lettern voraus. Der Text
einer Seite wurde samt den Illustrationen
als Holzschnitt auf eine Holzplatte spieSeite 6
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gelbildlich geschnitten. Die Seite wurde
dann von dieser Platte gedruckt. Zwei
einseitig bedruckte Blätter wurden Rücken an Rücken zusammengeklebt und
dann das Buch gebunden. Ein auf diese
Art hergestelltes Buch war viel billiger als
eine Handschrift mit gemalten Miniaturen und erlaubte auch eine größere, preiswert erstellte Auflage. Die Bibliae pauperum waren vor allem in Deutschland und
in den Niederlanden verbreitet. Bis heute
haben sich etwa 80 Exemplare erhalten;
von denen seien einige genannt: Das hier
behandelte Exemplar aus der erzbischöflichen Bibliothek in Gran/Esztergom, der
so genannte »Codex palatinus« aus Heidelberg, heute in der vatikanischen Bibliothek
in Rom, die Weimarer Handschrift, die
Biblia pauperum von 1471 mit deutschem
Text, dann noch die Wiener, die Salzburger, die Krumauer und die Armenbibel
aus der Gymnasialbibliothek in Konstanz
und verschiedene andere. Einige der Armenbibeln enthielten auch die Offenbarung Johannis.

dem liturgischen Kanon gehören.)
Zu Beginn umfassten die Armenbibeln
34 Blätter, später wurden sie bis auf 50 erweitert. Am häufigsten waren die Exemplare mit 40 Blättern.
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Das sprechende Papier
Erfahrungen des Ethnographen Lajós Bíró in
Papua-Neuguinea
Wie mühsam es war, Sprachkontakt mit den Einheimischen zu finden und sie Lesen und Schreiben zu lehren,
ist angesichts des heutigen Staates Papua-Neuguinea mit
75-prozentiger Alphabetisierung der rund sechs Millionen
Einwohner kaum noch nachzuvollziehen. Durch einen unlängst aufgefundenen Bericht bekommt man eine Ahnung
über den ersten Kontakt Einheimischer mit der Schrift. Die
Aufzeichnungen stammen von dem ungarischen Ethnographen Lajós Bíró (1856–1931), der von 1896 bis 1902 in
Madang weilte und Studien im weitgehend unbekannten
Landesinneren durchführte. Vor hundert Jahren schrieb er:

Faszinierendes Schreiben und Lesen

Doch nicht für Arme

Über die ursprüngliche Bestimmung dieser
Bücher wissen wir wenig. Sicher scheint es,
dass sie nicht für wirklich Arme bestimmt
waren, eher wurden sie in Klöstern und
Klosterschulen für den Unterricht der
Novizen benutzt. In der späteren Form
des Blockbuches fanden sie ihre Verbreitung als Erbauungsbücher. Sowohl in der
ursprünglichen Verwendung, als auch als
Erbauungsbücher wendeten sie sich sicher
nicht an die unteren, armen Volksschichten, um denen, die nicht lesen konnten, die
Bibel durch Bilder nahe zu bringen. Für
die wäre der Preis eines solchen Buches
unerschwinglich gewesen, dazu wurden
auch die Darstellungen erst durch den geschriebenen Text verständlich. (Hier sei erwähnt, dass auch die Außenfresken, die vor
allem die orthodoxen Klosterkirchen der
Bukowina schmücken, nicht als »bildliche«
Bibelauslegung gedacht waren, sondern zu
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Die Biblia pauperum aus Gran/Esztergom, die 1966 als Faksimile in Buchform
herausgegeben wurde, ist um die Geschichte Christi aufgebaut. Die Ikonographie, Darstellung der Architektur, Landschaft und Tracht der agierenden Personen
verweisen in das 14.–15. Jahrhundert, was
auch mit der Technik des Blockbuches
übereinstimmt. Die ganze Darstellungsweise wiederum führt uns in den deutschsprachigen Raum. Interessant ist, dass noch
keine Darstellungen der Türken zu finden
sind, so dass wir wohl nicht fehlgehen,
dass das Buch vor oder um die Mitte des
15. Jahrhunderts geschrieben und gemalt
wurde, denn später erscheinen immer wieder die Türken als die Feinde Christi in der
Gestalt der römischen Söldner.
Das erste Blatt der Graner Biblia pauperum befindet sich nicht in Esztergom, sondern in Dresden, ist also in dieser Ausgabe
auch nicht vorhanden. In den folgenden
34 Blättern wird die Geschichte Jesu erzählt, die letzten fünf Blätter bringen Darstellungen aus der Offenbarung Johannis.
Die hier vorgestellten Bilder stellen in
der Reihenfolge dar:
1.Die Geburt Christi neben dem nicht
verbrennenden Dornbusch und dem ergrünten dürren Stabe Aarons.
2.Die Taufe Christi neben dem Durchzug der Israeliten durch das Rote Meer
und den Kundschaftern, die eine riesige Weintraube aus dem gelobten Land
mitbringen.
3.Die Kreuzigung mit dem Opfer Isaaks
und der Erhöhung der ehernen Schlange.
Es sei bemerkt, dass heute im Internet
eine Reihe von Reproduktionen nach Armenbibeln, vor allem der aus Esztergom,
zu erschwinglichen Preisen angeboten
werden.
Erwin Hellmann

Von uns Europäern konnten die Papuas viel Neues lernen,
aber nichts erschien ihnen davon bewundernswerter als
Schreiben und Lesen. Ich spreche nicht von jenen Orten, wo
die Missionare sich schon angesiedelt hatten und es schon
Papua-Schulen gab. Aber ich bin in Gegenden gewesen, wo
beides nur vom Hörensagen bekannt war, bis ich dorthin
kam und es ihnen erklärte. Ich konnte genau beobachten,
welchen Eindruck das auf sie machte.
Sie bestanden darauf, dass ich einen Bleistift und Papier
hervorholte, die ich ja immer bei mir hatte. Sie ließen mich
50 bis 60 oder auch 100 Wörter notieren, was immer ihnen
gerade einfiel. Die meisten Wörter konnte ich nicht verstehen, da sich die Sprachen in jedem zweiten oder dritten Dorf
unterschieden. Dann ließen sie mich die Liste laut von oben
nach unten oder von unten nach oben vorlesen, wie es ihnen
gerade gefiel. Einige der Bewohner hatten im Gedächtnis
behalten, an welcher Stelle ich das Wort niedergeschrieben
hatte, das sie mir diktiert hatten. An die benachbarten Wörter konnte sich der Betreffende ebenfalls erinnern. Das rief
viel Heiterkeit, Gelächter und Begeisterung hervor, die sich
in Freudenschreien äußerte.

Das Papier vergisst nichts
Zur Kontrolle ließen sie mich den Text mehrmals vorlesen,
mehr als einmal am Tag, und niemals unterließen sie es, sich
ungeheuer beeindruckt zu zeigen. Sie waren beeindruckt
davon, dass das Papier »spricht« und dass das Papier nichts
»vergisst«. Und das war ihnen nicht genug der Kontrolle. Sie
baten mich um das Papier, und ich ließ es bei ihnen. Wenn
sie dann auf einen europäischen Missionar trafen, ließen sie
ihn vorlesen. Sie riefen auch Jungen herbei, die schon lesen
konnten, und siehe, auch diese lasen laut dieselben Wörter
vor.
Für die Dorfbewohner wirkte es wie ein Zauberkunststück, dass das Papier »sprach« und dieselben Dinge »sagte«,
die ich darauf geschrieben hatte, und dass das Papier nichts
vergisst. Die Leute standen später voll Ehrfurcht vor dem
örtlichen Amtssitz der Kolonialregierung, in dem die Regierungsbeamten unverständliche Dinge taten, indem sie den
ganzen Tag mit Papier umgingen. Nach ihrem Verständnis
war es nur das Papier, das »sprach« und die Europäer hörten
lediglich zu und führten aus, was das Papier ihnen »sagte«.
Papier gab es im Amtssitz in großen Mengen. Deshalb mied
jeder Einheimische dieses Haus.
(Aus: Steyler Mission, Sankt Augustin Nr. 10/2002)

Die Bibel: Zugang zur Offenbarung
Vor 40 Jahren starb der Theologe Karl Barth

K

arl Barth war am 10. Mai 1886 als Spross einer evangelischen
Theologendynastie in Basel geboren worden. Er starb am
10. Dezember 1968, ebenfalls in Basel.
Als Theologieprofessor entwickelte er ab den 1920er Jahren zusammen mit Friedrich Gogarten, Rudolf Bultmann, Emil Brunner und anderen die »Dialektische Theologie«, bei der die für ihn
unüberwindbaren Gegensätze Gott und Mensch oder Zeit und
Ewigkeit im Mittelpunkt standen.
Barth, der unter anderem in Bonn, Göttingen und Münster
lehrte, brach radikal mit einer Theologie, die zwischen Gott und
Mensch vermitteln oder den Abstand zwischen Gott und Mensch
verringern wollte. Ab jetzt hieß es: »Gott ist Gott«. Barth spricht
von Gott als dem »ganz Anderen«. In letzter Konsequenz wird so
auch jede von Menschen erdachte Religion zum Unglauben. Allein im genauen Hören auf die Bibel finden Menschen das Wort
Gottes, war sich Barth sicher. Diesen Grundgedanken führte er
bis in die kleinsten Verästelungen in seinem Lebenswerk aus, der
unvollendet gebliebenen »Kirchlichen Dogmatik«.
Seine Neuinterpretation des Protestantismus löste auch in der
katholischen Welt und der Ökumene ein breites Echo aus.
Viel mehr als an seiner Theologie sind viele heute an der
Dreiecksgeschichte zwischen Barth, seiner Ehefrau Nelly, mit der
er fünf Kinder hatte, und der dreizehn Jahre jüngeren Sekretärin
Charlotte von Kirschbaum interessiert – vielleicht der wichtigste Mensch in seinem Leben. Gegen alle Widerstände und moralische Empörung integrierte er »Lollo« als Lebensgefährtin in
die Familie. Eine Studie der Autorin Suzanne Selinger beschreibt
Charlotte von Kirschbaum als Denkerin und Feministin, die das
Werk Barths wesentlich mitbeeinflusste.
Heute gilt Barth als einer der bedeutendsten evangelischen
Theologen. »Unumstritten bleibt, dass sein literarisches Oeuvre
nicht nur die Theologie grundlegend verändert hat, sondern auch
als schriftstellerische Leistung von Format zu den bedeutendsten
Werken des 20. Jahrhunderts zählt«, bilanziert der evangelische
Theologe Eberhard Jüngel. Der einstige Bundespräsident Johannes Rau (1931–2006) würdigte Barth als »Lehrer der Kirche«.
Bruce L. McCormack, Professor am Princeton Theological Seminary, sagte in einem Vortrag über die Aktualität Karl Barths:
»Als ich als evangelikaler Christ Theologie zu studieren begann, verstand ich die Bibel als Gottes geschriebenes Wort und
hielt ihre Autorität hoch. Von Barth lernte ich dann eine hilfreiche
Unterscheidung: Das geschriebene Wort bezeugt Gottes Offenbarung, die ihm vorausgeht; die Heilige Schrift ist ihr ursprüngliches
Zeugnis. Diese Unterscheidung macht klar, dass ich zur Offenbarung nur durch die Schrift Zugang habe. Wenn ich Offenbarung
und Schrift in eins setze, kann ich mich über die Offenbarung
setzen, kann sie mit meinen linguistischen Mitteln meistern und
sozusagen in die Tasche stecken. Nach meiner Erfahrung erwächst
daraus Subjektivismus: Manche konservative Christen in den USA
nehmen, was sie am Morgen in der Bibel lesen, als Gottes Wort an
sich an. Sie setzen eine bestimmte Auslegung der Bibel absolut, als
hätte Gott sie ihnen unmittelbar geoffenbart.
Anders ist es, wenn Offenbarung sich dem Zugriff mit diesen
Mitteln entzieht, wenn sie darüber steht. Dann kann ich die Schrift
nicht in die Tasche stecken, nicht über sie verfügen; ich muss mich
darunter stellen und mich dem Text in einer Haltung des Gebets
und der demütigen Erwartung nähern. Nach meiner Überzeugung
hilft uns Barth mit seiner Unterscheidung, Subjektivismus zu vermeiden. Wir müssen demütig hören, und dabei hilft es uns wahrzunehmen, was die Kirche in ihren Bekenntnissen sagte und sagt.
Die Bibel zu lesen ist eine geistliche Übung.«
(Quellen: epd.de und jesus.ch)
Februar 2009
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D E R

M O N A T S S P R U C H
Wo ist euer Glaube? (Lukas 8, 25)

Ungewöhnliche Perspektive: Blick an der Michelsberger Burg vorbei auf Heltau.

Foto: Anselm Roth

Lieber Herr Jesus Christus!
In jedem Gottesdienst beten wir zu Dir und sprechen Dich an!
Wir vertrauen darauf, dass Du uns hörst. Doch dann dürfen wir
Dir auch mal einen Brief schreiben! In dem festen Vertrauen,
dass er richtig bei Dir »ankommt«!
Denn mir geht es jetzt so: Ich weiß nicht mehr weiter! Bei
Theologen darf das nicht vorkommen! Meist können sie sich
herauswinden. Aber wo es um das Tiefste und Letzte geht, stehen auch wir manchmal vor einer inneren Leere. Denn was soll
ich allen Leserinnen und Lesern auf Deine ganz persönliche und
zentrale Frage: »Wo ist euer Glaube?« schreiben, ohne dass es in
verbalen Plattheiten stecken bliebe?
Deine kurze Frage ist eine persönliche An-Frage an jede und
jeden Getaufte(n) und soll uns einen Monat lang begleiten. Gerne
würde ich eine Antwort haben von jemandem, der eine gute Antwort fand.
Dreimal ist in den Evangelien die sogenannte »Stillung des
Sturmes« berichtet. (Matthäus 8, 23 ff., Markus 4, 35 ff. und
Lukas 8, 22 ff. Bitte nachlesen!) Nun, vor vielen Jahren bin ich
mit einem festen Schiff über den See Genezareth gefahren. Es
war ein sonniger, ruhiger Tag, und die ganze Gesellschaft, die auf
den Spuren Jesu wanderte, war bester Laune! So macht das Glauben richtig Spaß, bei schönstem Sonnenschein in heiterer Umgebung! Doch so war es damals, als Du die Frage stelltest, nicht!
Von den Wirbelwinden, die dort ganz plötzlich auftreten können,
hat uns unser Reiseleiter zwar erzählt, doch ganz abgenommen
haben wir ihm das nicht. Es ist wie in unserm täglichen Leben:
Da kommen die Schwierigkeiten ja auch wie hereinbrechende
Wirbelwinde. Man ist nicht darauf gefasst, und plötzlich ist das
Elend da, und seine Wellen schlagen über uns zusammen! Ein
gebrochenes Bein, eine Krebsoperation, der Verlust des Arbeitsplatzes, ein Krach unter Eheleuten. (Aber bitte lest doch einmal
im Buch Hiob nach, wie »dick« das Elend ganz plötzlich kommen
kann, viel schlimmer noch als ein Wirbelwind.) Da gibt es dann
überhaupt nichts Sicheres mehr! Nur noch der Ruf, wie die JünSeite 8 		
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ger riefen: »Meister, wir kommen um!« Dann schüttelt uns nackte
Todesangst.
Du aber, Herr, hast geschlafen. Mir völlig unbegreiflich! –
Doch dann hast Du Wind und Wellen beruhigt. Auch verständlich, Du bist auch im Wirbelsturm der Sohn Deines himmlischen
Vaters geblieben! Aber was Du dann gesagt hast, damit werde ich
nicht fertig. Nach Matthäus: »Ihr Kleingläubigen....«, nach Markus: »Habt ihr keinen Glauben?« und nach Lukas: »Wo ist euer
Glaube?« Zweimal eine Frage und einmal das mit dem kleinen
Glauben! Haben wir manchmal einen großen und starken Glauben und manchmal einen »kleinen«? Das kann doch nicht sein!
Glaube soll immer groß und stark sein, aber »klein«?
Lieber Herr, sag etwas! Zwar hast Du auch den Jüngern damals keine weiteren Erklärungen gegeben und sie mit ihren Fragen und ihrem Staunen allein gelassen. Offenbar nimmst Du
uns persönliche Denkarbeit nicht ab, so wie man Kindern auch
nicht zu viel abnehmen soll. Und wenn ich sehe, wie überbesorgte
Mütter ihren Kindern die Schulranzen tragen, flüstere ich immer:
‚Arme Kinder!‘ Wir Menschen wachsen an unseren Lasten, nicht
an den vermeintlichen Wohltaten anderer! Das weißt Du, Herr.
Vielleicht gibt es darum so viel unbeschreibliches Elend in unserer Welt, weil so Viele die Hände hinhalten: »Gib mir, du hast
ja!« – Könnte es nun aber sein, dass Du schon geredet hast wie
zum Paulus: »Lass dir an meiner Gnade genügen! Meine Kraft
ist in den Schwachen mächtig.«? In dem Wirbelsturm am galiläischen Meer waren die Jünger an die Grenzen ihres menschlichen
Könnens gelangt! Und dann kam Dein Eingreifen. Hättest Du
früher eingegriffen, wäre die Geschichte kaum bis auf uns gekommen. Aber nun steht sie da, und wir dürfen Dir dankbar sein!
Denn die Frage nach der »pistis« (so die griechische Vokabel für
»Glaube«, übrigens ein weibliches Wort, deshalb mit weiblichem
Artikel!) bleibt als zentrale Frage des Christentums!
Vielleicht hat unser hochverehrter Lehrer Hermann Binder
Recht, wenn er sagt: Glaube ist Dein Gnadengeschenk! – Dieses
Geschenk, bitte, gewähre uns immer wieder! Dein Heinz Galter.

