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Vorwort

Durch die Christenheit geht ein Riss. Er belastet und behindert 
die Christenheit in vielfacher Hinsicht. Der Grund für diesen Riss 
ist die moderne Bibelwissenschaft, die an den Universitäten seit 
etwa zweihundert Jahren üblich geworden ist.1 Der moderne wis-
senschaftliche Umgang mit der Bibel ruft unter den Christen ge-
gensätzliche Reaktionen hervor. Zahlreiche Christen bejahen ihn, 
weil man auf diese Weise viel über die Bibel, ihre Botschaft und 
ihre Entstehung lernen kann. Dieser Auffassung sind auch die 
Kirchenleitungen der Evangelischen und der Katholischen Kirche. 
Deshalb gehören die entsprechenden bibelwissenschaftlichen Me-
thoden seit längerer Zeit zum Ausbildungsprogramm der Pfarrer 
und Religionslehrer.2 Für die Mehrzahl von ihnen ist die moderne 
Bibelwissenschaft zu einer wertvollen Hilfe geworden, die sie nicht 
mehr missen wollen. Zahlreiche Christen lehnen diesen Umgang 
mit der Bibel jedoch ab. Er ist ihnen zu bibelkritisch. Sie sehen in 
ihm eine Gefahr für den Glauben und sind der Überzeugung, dass 
der Christenheit durch ihn ein großer Schaden entsteht.

Aus den gegensätzlichen Reaktionen ergeben sich in der Chris-
tenheit zwei »Lager«: Befürworter und Gegner der modernen Bibel-
wissenschaft. Diese beiden Lager grenzen sich voneinander ab und 
leben großenteils nebeneinander her. Das führt unter den Chris-
ten zu Entfremdungen, Vorbehalten und Feindbildern. Dabei sind 
wir Christen nach dem Neuen Testament ein Gottesvolk und eine 
Familie aus Schwestern und Brüdern. Das heißt natürlich nicht, 
dass wir in allen Fragen der gleichen Meinung sein müssen. Unter-
schiede in den Meinungen, Perspektiven und Gewohnheiten haben 
oft eine belebende und herausfordernde Wirkung. Deshalb geht es 

 1 Unter »Bibelwissenschaft« verstehe ich im vorliegenden Buch die moderne 
Bibelwissenschaft, d. h. den Umgang mit der Bibel, der an den Universitäten 
üblich und anerkannt ist.
 2 Ich beschränke mich in den meisten Fällen auf die männliche Schreib-
weise. Selbstverständlich sind aber stets beide Geschlechter gemeint. 
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auch nicht darum, die Unterschiede zwischen den christlichen Kir-
chen und Konfessionen zu beseitigen. Das Ergebnis wäre eine große  
Verarmung. Was zu überwinden ist, sind die gegenseitigen Ab-
wertungen und Verurteilungen. Die Kirchen haben es gelernt, auf-
einander zuzugehen und sich in aller Unterschiedlichkeit gegen-
seitig zu achten. Im Blick auf die moderne Bibelwissenschaft stehen 
sich die genannten zwei »Lager« jedoch nach wie vor in schroffer 
Ablehnung gegenüber. Dieser Graben ist offensichtlich schwerer zu 
überbrücken, als mancher bisherige konfessionelle Graben. 

Wie soll bei einem solchen Riss ein christliches Zusammen-
gehörigkeitsgefühl gedeihen und eine gemeinsame Erneuerung der 
Christenheit möglich werden? Gibt es eine Chance, diese Spaltung 
der Christenheit zu überwinden? Oder sie soweit zu begrenzen, 
dass nicht mehr so viel Vertrauen und Zusammenarbeit verhin-
dert und zerstört wird? Mit menschlichem Bemühen allein wird 
das nicht möglich sein. Es geht bei dieser Spaltung nicht nur um In-
formationslücken und Missverständnisse, die man rasch beheben 
kann. Es geht auch um tief verwurzelte Überzeugungen und Prä-
gungen, die nicht ohne Weiteres in unserer Verfügung liegen. Eine 
umfassende Heilung kann deshalb nur von Gott ausgehen. Wir 
können Gott allerdings um eine solche Heilung bitten und auf sie 
hoffen. Die Liebe »hofft alles« (1Kor 13,7). Das bedeutet nicht, dass 
uns nur das Abwarten bleibt. Wir sollen unsere Verantwortung 
wahrnehmen und die Möglichkeiten nutzen, die uns gegeben sind.

Mit diesem Buch wende ich mich vor allem an Christinnen und 
Christen, die der modernen Bibelwissenschaft skeptisch oder ab-
lehnend gegenüberstehen. Ich nehme ihre Vorbehalte und Sorgen 
ernst und will ihnen eine Brücke bauen, um sie nach Möglichkeit 
für ein positiveres Urteil zu gewinnen. Ich fühle mich nicht in ers-
ter Linie einem bestimmten christlichen »Lager« zugehörig, son-
dern der Christenheit als ganzer. Mit den folgenden Darlegungen 
wende ich mich aber auch an alle Leserinnen und Leser, die sich 
für die Bibel und die Bibelwissenschaft interessieren. Ich denke 
auch speziell an junge Erwachsene, die eine theologische oder re-
ligionspädagogische Ausbildung beginnen wollen, oder begonnen 
haben. Ihnen möchte ich eine Orientierungshilfe geben. Schließ-
lich denke ich an die Multiplikatoren und Seelsorger in den Kir-
chen und Freikirchen, die beim Thema »Bibel« selbst in einer Be-
ratungsaufgabe stehen und für Anregungen dankbar sind. Da ich 
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ein breites Leserpublikum ansprechen möchte, achte ich auf eine 
verständliche Sprache und setze keine Fachkenntnisse voraus. Ich 
stelle in diesem Buch die wesentlichen Motive und Voraussetzun
gen der modernen Bibelwissenschaft vor und erläutere sie. Dabei 
soll deutlich werden, dass diese Motive und Voraussetzungen ihr 
gutes Recht haben. Wenn wir die moderne Bibelwissenschaft ver-
antwortungsbewusst betreiben, können alle Christen von ihr ler-
nen und kann sie der Christenheit sehr nützlich sein. Ich setze 
dabei voraus, dass die moderne Bibelwissenschaft keine fertige 
Größe ist, sondern ständig verbessert werden kann und muss.

Die moderne Bibelwissenschaft ist auch keine einheitliche 
Größe. Es gibt in ihr viele Richtungen und Positionen. Diese un-
terschiedlichen Richtungen muss man als Christ nicht im Einzel-
nen kennen. Das kann man den Fachleuten überlassen. Ich werde 
deshalb diese Richtungen im vorliegenden Buch nicht zum Thema 
machen. Mir geht es um etwas Wichtigeres: um das grundsätzliche 
Existenzrecht der modernen Bibelwissenschaft. Ich konzentriere 
mich deshalb auf die Erkenntnisse, die in der modernen Bibel-
wissenschaft allgemein anerkannt sind.3 Auf den folgenden Seiten 
ist nicht von besonders gewagten und umstrittenen Thesen und 
Theorien die Rede, sondern von Einsichten, auf denen die mo-
derne Bibelwissenschaft basiert. Außerdem gebe ich einen Über-
blick über die Entstehung und bisherige Entwicklung der moder-
nen Bibelwissenschaft. Mit diesem Buch möchte ich dem Leser 
dabei behilflich sein, Respekt vor dem Existenzrecht der moder-
nen Bibelschaft zu entwickeln, d. h. Respekt vor den Gründen ih-
rer Entstehung und ihren anerkannten Ergebnissen.

Man soll der modernen Bibelwissenschaft gegenüber durchaus 
auch kritisch und vorsichtig sein. Eine »Wissenschaftsgläubigkeit« 

 3 Natürlich vertrete auch ich innerhalb der Bibelwissenschaft und innerhalb 
der wissenschaftlichen Theologie eine bestimmte Position. Zum einen bin ich 
verbunden mit den neueren Bemühungen um eine »Biblische Theologie« (vgl. 
die Beiträge im »Jahrbuch der Biblischen Theologie«, das seit 1988 erscheint).  
Zum anderen komme ich von Martin Luthers reformatorischen Grund-
erkenntnissen her. Deshalb ist für mich die Lutherforschung des 20. Jahrhun-
derts wichtig, ebenso wie die im gleichen Jahrhundert entwickelte »Theologie 
des Wortes Gottes«. Es geht mir darum, Luthers Grunderkenntnisse im Kon-
text der heutigen Fragestellungen und Herausforderungen fruchtbar zu ma-
chen, erforderlichenfalls auch weiter zu entwickeln. 
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ist weder in der Theologie noch sonstwo am Platz. Kritik an welt-
anschaulichen Einseitigkeiten der modernen Bibelwissenschaft,  
an überzogenen Geltungsansprüchen und an zu spekulativen Be-
hauptungen ist berechtigt und notwendig. Sie wird heute auch 
inner halb der Universitätstheologie deutlich geäußert. Entschei-
dend sind die Voraussetzungen und das Ziel dieser Kritik: Ba-
siert sie auf der Anerkennung des Existenzrechts der modernen Bi-
belwissenschaft und dient ihrer Verbesserung? Oder basiert diese 
Kritik auf einer prinzipiellen Ablehnung der modernen Bibelwis-
senschaft und dient ihrer generellen Verdächtigung? Jeder Kriti-
ker der modernen Bibelwissenschaft sollte offenlegen, wo er dies-
bezüglich steht. Sonst vernebelt er das Entscheidende.

Pauschalurteile sind kein Zeichen von Qualität, sondern meist 
Ausdruck der Voreingenommenheit und Hilflosigkeit. Wer ein 
Schwarz-Weiß-Denken und das Entstehen von Feindbildern för-
dert, der zementiert die Spaltung der Christenheit. Ohne das faire, 
sachliche Gespräch ist eine Verständigung nicht möglich. Es ge-
nügt nicht, sich auf die Schwachstellen des Anderen »einzuschie-
ßen«. Man muss die berechtigten Aspekte einer kritisierten Posi-
tion würdigen. Paulus schreibt: »Prüft alles und das Gute behaltet« 
(1Thess 5,21). Damit ermahnt er uns: Schaut genau hin! Rechnet 
bei dem zu prüfenden Sachverhalt damit, dass er auch Gutes ent-
hält. Macht es euch mit einer Ablehnung nicht zu leicht. Paulus 
hat sicher gewusst, warum er diese Mahnung so formuliert. Man 
denke aber auch an das Wort Jesu: »Richtet nicht, damit ihr nicht 
gerichtet werdet. Denn nach dem Maß, mit dem ihr richtet, werdet 
ihr selbst gerichtet werden« (Mt 7,1 f). 

Die Argumentation jener Theologen, die der modernen Bibel-
wissenschaft skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen, ist mir aus 
ihren wichtigeren Veröffentlichungen bekannt (vgl. das Literatur-
verzeichnis).4 Ich gehe jedoch auf keinen dieser Theologen na-
mentlich näher ein. Es geht mir nicht um Personen, sondern um 
Sachfragen. Das Personalisieren von Sachfragen dient selten dem 
Frieden.5 Ich betrachte die betreffenden Theologen nicht als  
»Gegner«, sondern als Mitchristen. Meine Kritik zielt nicht auf 

 4 Dabei beschränke ich mich auf deutschsprachige Veröffentlichungen.
 5 Im zweiten Teil des vorliegenden Buchs geht es nicht mehr um Grundsatz-
fragen, sondern um Beispiele. Hier nenne ich gelegentlich auch Namen.
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Personen, sondern auf Vorurteile und Feindbilder. Allerdings 
nehme ich zu den »Chicagoer Erklärungen« Stellung (vgl. den 
zweiten Exkurs). Bei ihnen handelt es sich um einen repräsentati-
ven Gemeinschaftstext einer größeren Zahl von Theologen, die die 
moderne Bibelwissenschaft ablehnen.

Mit der großen Mehrheit meiner Hochschulkolleginnen und  
-kollegen bin ich der Auffassung, dass die wissenschaftliche Theo-
logie nicht um ihrer selbst willen da ist, sondern um des christ-
lichen Glaubens willen. Theologie ist keine neutrale Religionswis-
senschaft. Die Aufgabe der wissenschaftlichen Theologie ist es, auf 
wissenschaftlich redliche und qualifizierte Weise der Christenheit 
von Nutzen zu sein. Nur von einer solchen Theologie ist in die-
sem Buch die Rede. Die Bibelwissenschaft ist ein Teil der Theolo-
gie. Sie hat deshalb nicht nur eine historische, sondern auch eine 
theologische Verantwortung. Eine solche Bibelwissenschaft weiß 
die einzigartige Rolle der Bibel zu würdigen. Sie ist sich in aller 
Regel auch dessen bewusst, dass man Bibelwissenschaft nicht nur 
mit dem Kopf betreiben kann. Sie ist auch eine Sache des Herzens.

Bei Nuriet Dolo, Sonja Bauer, Christina Lauer und Melanie 
Schneider bedanke ich mich herzlich für das Anfertigen des Ma-
nuskripts. Für die kritische Durchsicht des Manuskripts und zahl-
reiche wertvolle Hinweise bedanke ich mich ebenso bei Dr. Uwe 
Böhm, Johannes Föll, Doktorand Ephraim Härer, Albrecht  Huber, 
Christina Lauer, Prof. Dr. Manfred Pirner, Tobias Schmitt und 
Waldemar Wolf.

Ludwigsburg, Januar 2007/Februar 2010 Siegfried Zimmer

ISBN Print: 9783525573068 — ISBN E-Book: 9783647573069
© 2012, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Siegfried Zimmer, Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben?



12

Vorwort zur zweiten Auflage

Ich freue mich, dass schon nach kurzer Zeit eine zweite Auflage 
dieses Buchs erforderlich geworden ist. Sie ist erweitert und durch-
gehend überarbeitet. Zwölf Seiten Text sind hinzugekommen. Es 
handelt sich dabei vor allem um die neuen Abschnitte 3.1 und 3.2. 
Im Interesse einer flüssigeren Lesbarkeit habe ich einige Textpas-
sagen in ihrer Reihenfolge verändert und die Überschrift 8.3 neu 
eingefügt.

Ludwigsburg, November 2007 Siegfried Zimmer

Vorwort zur dritten und vierten Auflage

In dieser Auflage berücksichtige ich erstmals die zahlreichen 
Rückmeldungen auf das vorliegende Buch. Es hat viel Zustim-
mung gefunden, auch vonseiten evangelikaler Christen. Darüber 
freue ich mich sehr. Ich danke aber auch für die kritischen Hin-
weise. Sie haben es mir ermöglicht, Manches klarer zu formulieren 
und Missverständnisse auszuräumen. Ich habe sowohl Erweite-
rungen als auch Kürzungen und Textumstellungen vorgenommen. 
Mehrere Überschriften habe ich umformuliert. Hinzugekommen 
ist Kapitel 10 und Abschnitt 3.7. Kapitel 2 habe ich völlig und den 
ersten Exkurs großenteils neu geschrieben. In diesem Exkurs er-
läutere ich jetzt nicht nur den Begriff »Fundamentalismus«, son-
dern auch den Begriff »evangelikal«. Die Kapitelzählung wird jetzt 
im zweiten Teil des Buchs fortgeführt. Bei Matthias Meier, Mar-
cus Stolz, Juliane Theil und Thomas Baumhakl bedanke ich mich 
herzlich für das Anfertigen des überarbeiteten Manuskripts. Für 
die kritische Durchsicht des Manuskripts und wertvolle Hinweise 
bedanke ich mich ebenso bei Doktorand Ephraim Härer und  
Christina Lauer. In der vierten Auflage habe ich lediglich mehrere 
kleinere Ergänzungen in Kapitel 10 vorgenommen.

Ludwigsburg, Februar 2010/Juli 2012 Siegfried Zimmer
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I. Grundsätzliche Aspekte

1. Worin Christen sich in Bezug auf die Bibel einig sind

Für das Verständnis der Bibel ist eine Frage wichtiger als alle an-
deren. Diese Frage lautet: In welchem Verhältnis steht Gott zur Bi-
bel? Da wir Gott nicht direkt befragen können, müssen wir diese 
Frage bescheidener formulieren: Von welchem Verhältnis zwi-
schen Gott und Bibel können wir in unserem Glauben ausgehen? 
In der Antwort auf diese zentrale Frage sind wir Christen uns – 
das soll in diesem ersten Kapitel deutlich werden – im entschei-
denden Punkt einig.

Um der Offenheit willen möchte ich zunächst mein eigenes Ver-
ständnis der Bibel skizzieren. Damit will ich die Voraussetzun-
gen deutlich machen, die mich im Blick auf die Bibel leiten. Mei-
ner Meinung nach geht es in der Bibel nicht nur um Erinnerungen 
an früher geschehene Offenbarungen Gottes. Ich bin davon über-
zeugt, dass Gott auch heute durch die Bibel zu uns Menschen – zu 
unserem Herz und Gewissen – spricht. Auf diese Weise schafft und 
erhält er unseren Glauben, beschenkt und leitet uns mit seinem 
Geist und lehrt uns alles, was für unser Heil wichtig ist.6 Zu die-
ser Überzeugung bin ich aus folgenden Gründen gekommen: Sie 
entspricht dem Verständnis, das sowohl Jesus als auch die Schrei-
ber der neutestamentlichen Schriften von der Heiligen Schrift hat-
ten. Sie entspricht der zweitausendjährigen Erfahrung der Chris-
tenheit. Und sie entspricht meiner eigenen Erfahrung. Ich vertraue 
darauf, dass Gott durch die Bibel zu uns redet, wann und wo er 
will. Er kennt die Zeiten und die Gelegenheiten und er versäumt 

 6 Für unser Heil ist das wichtig, was für unsere Gemeinschaft mit Gott 
wichtig ist. Denn die Gemeinschaft mit Gott ist unser Heil. Die Glaubens-
bekenntnisse der Christenheit wollen das Heilswichtige je auf ihre Weise zu-
sammenfassen. Es ist für jeden Christen eine gute Übung, sich zu fragen: Wel-
che Gesichtspunkte sind für meine Beziehung zu Gott von entscheidender 
Bedeutung? Diese Gesichtspunkte bezeichnet man in der Theologie als »heils-
wichtig«, »heilsnotwendig«, oder »heilsentscheidend«.
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sie nicht. Gottes Wirken durch die Bibel erweist die Bibel als »Got-
tes Wort«.7 Ich stimme Martin Luther zu, der die Erfahrung der 
Christenheit in die Worte zusammenfasst: »Der Heilige Geist redet 
nirgendwo kräftiger als in der Heiligen Schrift.«8 Die Bibel ist des-
halb von unersetzbarer Bedeutung. Es gibt zu ihr keine Alternative. 
Wir Christen sind darauf angewiesen, dass Gott durch die Bibel zu 
uns spricht. Würde uns die Erfahrung lehren, dass Gott durch die 
Bibel nicht zu uns redet, dass unser Vertrauen auf ein solches Re-
den Gottes unberechtigt ist, dann würde der christliche Glaube 
zusammenbrechen.9 Wichtig ist, worauf sich unser Vertrauen be-
zieht. Es bezieht sich auf Gott, auf seine Bereitschaft und seine un-
begrenzten Möglichkeiten, durch die Bibel zu uns zu sprechen.

Auf der Basis dieses Vertrauens zu Gott richtet sich unser Ver-
trauen auch auf die Bibel. Wir können davon ausgehen, dass wir 
durch die Bibel in allen heilswichtigen Fragen eine zuverlässige 
Orientierung erhalten. Das gilt insbesondere dann, wenn wir uns 
am biblischen Evangelium von Jesus Christus ausrichten. Die Kir-
che darf nichts lehren, was dem Evangelium von Jesus Christus wi-
derspricht. In diesem Sinn ist die Bibel der Maßstab (Kanon) für 
den Glauben, die Lehre und das Leben der Christen. Die Christen-
heit kann sich in den heilswichtigen Fragen nicht an einer Welt-
anschauung orientieren, nicht an einer Philosophie oder an einer 
politischen Ideologie, auch nicht an der Wissenschaft, der Ver-
nunft oder der Erfahrung. Keine Vernunft, keine Erfahrung und 
keine Wissenschaft kann uns die Frage beantworten: Wer ist Gott? 
Wie entsteht Gemeinschaft mit Gott? Auch die anderen großen 
Fragen des Lebens kann der Mensch – ob mit oder ohne Wissen-
schaft – nicht aus eigener Kraft beantworten: Wer bin ich? Wo-
von und wofür lebe ich? Woher kommt die Liebe, das Vertrauen 
und die Zuversicht? Was kann helfen in Leid und Not? Gibt es eine 
Hoffnung über den Tod hinaus? Inwiefern hängt das Geheimnis 

 7 Vgl. dazu Kapitel 5.
 8 Vgl. WA 7,312,17 f (Lutherzitate sind im vorliegenden Buch dem heutigen 
Deutsch angepasst).
 9 Nicht unsere Erfahrung begründet die Autorität der Bibel, sondern Got-
tes Wirken. Dieses Wirken wird aber von uns erfahren. Was wäre das für ein 
»Wirken«, das man nicht erfährt? Zwar gibt es in unseren Erfahrungen auch 
Anfechtungen, Krisen und »Durststrecken«. Grundsätzlich aber gilt: Gott teilt 
sich uns durch die Bibel im Glauben mit.
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des Lebens mit dem Geheimnis »Gott« zusammen? In diesen gro-
ßen Lebensfragen kann uns – bei aller gebührenden Anerkennung 
der Erfahrung, der Vernunft und der Wissenschaft – nur die bibli-
sche Botschaft eine verlässliche Orientierung geben. Ihre Orientie-
rungskraft geht weit über das hinaus, was Menschen von sich aus  
erforschen und erkennen können. Deshalb hat die Bibel in geist-
lichen Fragen  – in den Fragen die die Beziehung zwischen Gott 
und Menschen betreffen – gegenüber allen irdischen Autoritäten 
und Instanzen die höhere Autorität.

Soweit meine persönliche Sicht der Bibel. Diese Sicht entspricht 
im Grundsätzlichen dem, was sowohl die evangelische als auch 
die katholische Kirche von der Bibel lehrt. Die Unterschiede, die 
es zwischen diesen beiden Kirchen im Blick auf das Verständnis 
der Bibel gibt, klammere ich zunächst aus. In diesem ersten Ka-
pitel geht es mir um das, worin Christen sich in Bezug auf die Bi-
bel einig sind. Erst wenn uns das klar ist, können wir angemessen 
von den Unterschieden reden. Ich bin in meiner Sicht der Bibel 
auch mit der großen Mehrheit der an den staatlichen Hochschu-
len im Fach Evangelische und Katholische Theologie Lehrenden 
im Grundsätzlichen einig. Das Vertrauen darauf, dass Gott durch 
die Bibel zu uns Menschen spricht und die Bibel uns in den heils-
wichtigen Fragen eine zuverlässige Orientierung bietet, steht nicht 
im Widerspruch zur wissenschaftlichen Erforschung der Bibel. 
Glaube und Wissenschaft sind keine Feinde.10 Sie liegen auf un-
terschiedlichen Ebenen und können sich gerade deshalb ergänzen  
und bereichern. Die Lehrbücher der Dogmatik betonen, dass wir 
auf Gottes Reden durch die Bibel und auf die grundlegende Orien-
tierungskraft der Bibel vertrauen können.11 Dieses Vertrauen 

 10 Das kann schon deshalb nicht sein, weil die menschliche Vernunft – die die 
Basis der Wissenschaft ist – nach christlicher Überzeugung ein Geschenk Got-
tes ist.
 11 Vgl. z. B. Härle, Dogmatik, 111–139; Joest, Dogmatik, 61 f u. a. Falls einzelne 
Hochschullehrer in den Fächern Ev. bzw. Kath. Theologie das Vertrauen in 
Gottes Wirken durch die Bibel und in die grundlegende Orientierungskraft der 
Bibel prinzipiell in Frage stellen, überschreiten sie das, was man im Namen der 
Wissenschaft sagen kann und vertreten keine christliche Position mehr. Das 
lässt sich im Einzelfall nur schwer verhindern. Disziplinarrechtliche Maßnah-
men sind in dieser Problematik nur bedingt geeignet. Zu den Vor- und Nach-
teilen der akademischen Lehrfreiheit vgl. Kapitel 8, Abschnitt 3.
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führt uns in die Geborgenheit und Gewissheit, »dass weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch Mächte und Gewalten, weder Ge-
genwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch ir-
gendeine Kreatur uns scheiden können von der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus ist, unserem Herrn« (Röm 8,38 f).

Fazit: Nach christlicher Sicht steht Gott zur Bibel in einem ein-
zigartigen Verhältnis. Er tritt insbesondere (wenn auch nicht aus-
schließlich) durch die Bibel zu uns in Kontakt. Er führt uns ins-
besondere (wenn auch nicht ausschließlich) durch die Bibel an das 
Ziel, das er kennt. Gott nimmt also nach christlicher Überzeu-
gung die Bibel für seine Ziele in Anspruch. Insofern können wir 
von einer Wirkungseinheit zwischen Gott und der Bibel sprechen, 
die von Gott ausgeht und in Gott gründet. Gerade weil diese Wir-
kungseinheit ein Geheimnis und Wunder ist, über das Gott allein 
verfügt, können wir uns auf diese Wirkungseinheit verlassen.12 
Zum christlichen Glauben gehört die Gewissheit: Alles, was Gott 
durch die Bibel erreichen will, das erreicht er auch. Eine tiefere 
und umfassendere Gewissheit in Bezug auf die Bibel gibt es nicht. 
Dieses Vertrauen in Gottes Wirken durch die Bibel verbindet und 
eint alle Christen. 

Es handelt sich bei diesem gemeinsamen Vertrauen nicht um 
eine lehrmäßige Einheit, sondern um eine Einheit der Herzen 
bzw. eine Einheit im Heiligen Geist. Zwar sollen wir uns auch in 
den Lehrfragen um Verständigung bemühen. Aber eine Einheit in 
der Lehre wird in der Christenheit wohl nicht erreichbar sein (vgl. 
die verschiedenen Konfessionen, theologischen Richtungen und  
»Lager«). Sie ist auch nicht notwendig. Umso wichtiger ist es, dass 
wir die uns von Gott geschenkte Einheit im Heiligen Geist nicht 
gering achten. Jeder Christ hat die Aufgabe, diese Einheit zu wür-
digen und anderen Christen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. 
Deshalb beginne ich das vorliegende Buch mit diesem Kapitel und 
beende es mit einem entsprechenden. Die uns von Gott geschenkte 
Einheit der Herzen im Heiligen Geist gilt es im Blick zu behalten, 
wenn ich mich ab jetzt den lehrmäßigen Fragen des Bibelverständ-
nisses zuwende, in denen sich die beiden »Lager« nicht einig sind.

 12 Die Wirkungseinheit zwischen Gott und der Bibel ist also nicht so »ge-
geben« oder »vorhanden«, wie ein weltlicher Gegenstand oder Tatbestand.
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2. An welcher Stelle trennen sich die Wege?

Christen gehen in ihrem Glauben von einer Wirkungseinheit zwi-
schen Gott und der Bibel aus, kraft derer die Bibel das bewirkt, 
was Gott will. Trotz dieser grundlegenden Übereinstimmung gibt 
es im Verständnis der Bibel eine Meinungsverschiedenheit, die die 
Christen in zwei »Lager« spaltet. Es geht dabei um die Frage: Hat 
die Bibel göttliche Eigenschaften? In der Antwort auf diese Frage 
trennen sich die Wege. Ein Teil der Christen bejaht die Frage, der 
andere Teil verneint sie. Aus der jeweiligen Antwort ergeben sich  
unterschiedliche Folgen für den Umgang mit der Bibel. Die Chris-
ten, die die Frage bejahen, begründen ihre Antwort folgender-
maßen: Die Bibel ist Gottes Wort. Gott hat die Schreiber der Bibel 
bis in die Wahl ihrer Worte geleitet. Er ist deshalb der eigentliche 
Autor der Bibel. Aus diesem Grund hat die Bibel zwei göttliche 
Eigenschaften. Sie hat Anteil an Gottes Vollkommenheit und an 
seiner absoluten Autorität. Diese Christen verstehen also Gottes 
Wirkungseinheit mit der Bibel als Qualitätseinheit.13 Dazu passt, 
dass man unter diesen Christen sowohl vom Glauben an den drei-
einigen Gott spricht als auch vom Glauben an die Bibel. Diese 
Christen bezeichnen sich als »bibelgläubig« oder »bibeltreu«.

Der andere Teil  der Christen, zu dem auch ich selbst gehöre, 
versteht Gottes Wirkungseinheit mit der Bibel nicht als Qualitäts-
einheit.14 Nach Auffassung dieser Christen folgt aus der Wir-
kungseinheit zwischen Gott und Bibel keineswegs, dass die Bi-
bel göttliche Eigenschaften hat. Die Bibel hat göttliche Wirkung, 
wann und wo Gott es will, aber sie hat keine göttlichen Eigenschaf-
ten. Das ist ein großer Unterschied.15 Bei allem Ernstnehmen und 

 13 Selbstverständlich kann es nur um eine partielle Qualitätseinheit zwischen 
Gott und der Bibel gehen. Niemand behauptet, dass die Bibel an allen Eigen-
schaften Gottes Anteil hat (z. B. an seiner Allgegenwart u. a.).
 14 Ich stelle die Position der betreffenden Christen in diesem Kapitel zunächst 
nur vor. Die ausführliche Begründung und Erläuterung dieser Position ist Auf-
gabe der folgenden Kapitel.
 15 Zum Vergleich: Ein Mensch, der mit Hilfe eines Hammers einen Nagel in 
die Wand schlägt, hat zwischen sich und dem Hammer eine Wirkungseinheit 
hergestellt und auf diese Weise sein Ziel erreicht. Dadurch entsteht aber zwi-
schen Mensch und Hammer keine Qualitätseinheit. Der Hammer bekommt 
aufgrund dieser Wirkungseinheit keine »menschlichen« Eigenschaften. 
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Wertschätzen der genannten Wirkungseinheit ist es ihres Erach-
tens um der Einzigkeit Gottes willen notwendig, zwischen Gott 
und der Bibel kategorial zu unterscheiden.16 Die Erkenntnis der 
Einzigkeit Gottes ist eines der entscheidenden Merkmale des bib-
lischen Gottesverständnisses. In den anderen Religionen der da-
maligen Zeit findet sich diese Erkenntnis so nicht. Die Einzigkeit 
Gottes bedeutet: Nur Gott hat göttliche Eigenschaften. Nur Gott 
ist göttlich.17 Die Bibel ist im Unterschied zu Gott ein sichtbarer 
Gegenstand, den wir griffbereit zur Hand haben. Sie ist im Unter-
schied zu Gott innerhalb einer bestimmten Zeit, einer bestimm-
ten Region und einer bestimmten Kultur entstanden. Sie ist in ir-
dischen Sprachen geschrieben, deren Vokabular und Grammatik 
irdischen Bedingungen unterliegen. Damit gehört die Bibel zum 
Bereich der Schöpfung.18 Im Bereich der Schöpfung kommt nichts 
dem Schöpfer gleich. Nichts in der Schöpfung ist so vollkommen 
und hat solche Autorität wie der Schöpfer in seiner Einzigkeit.

Dass die Bibel für uns »Gottes Wort« ist19, hebt ihre Zugehörigkeit zur 
Schöpfung nicht auf. Die Bezeichnung der Bibel als »Gottes Wort« wird 
im Judentum ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. üblich, im Christentum ab 
dem 2./3. Jahrhundert n. Chr. Diese Bezeichnung soll zum Ausdruck 
bringen, dass Gott sich dem Menschen durch die Bibel offenbart. Man 
darf diese Bezeichnung der Bibel nicht wörtlich verstehen. Gott spricht 
ja nicht direkt zu den Hörern und Lesern der Bibel, sondern mittels 
eines Textes, den Menschen geschrieben und überliefert haben. Selbst 
von Jesus, der als Sohn Gottes auf der Erde gelebt hat, haben wir kei-
nen einzigen Satz direkt. Er selbst hat keine Schrift geschrieben und 
den Menschen hinterlassen. Alles, was wir von Gott und von Jesus wis-
sen, wurde uns von Menschen übermittelt. Wenn wir die Bezeichnung 
der Bibel als »Gottes Wort« im direkten, wörtlichen Sinn verstehen, 
blenden wir den Aspekt der menschlichen Vermittlung aus und un-
terschätzen ihn. Auch die Inspiration der Bibel20 ändert nichts an ih-
rer Zugehörigkeit zur Schöpfung. Wie ein inspirierter Mensch ein irdi-
scher Mensch bleibt und nicht zu einem himmlischen Wesen wird, so 

 16 Der Begriff »kategorial« wird in Kapitel 3, Abschnitt 1 erläutert. Zur Ein-
zigkeit Gottes vgl. Kapitel 3, Abschnitt 2.
 17 Zur Einzigkeit Gottes vgl. Kapitel 3, Abschnitt 2.
 18 Vgl. Kapitel 3, Abschnitt 3.
 19 Vgl. Kapitel 5.
 20 Vgl. Kapitel 6.
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bleibt ein inspiriertes Buch ein irdisches Buch. Die Bibel ist kein »Stück 
Himmel« auf Erden.21 

Die Vorstellung, Gott sei der »eigentliche Autor« der Bibel, wird 
den Texten der Bibel nicht gerecht. Dazu einige Hinweise: In manchen 
Buchanfängen der prophetischen Bücher des Alten Testaments wird 
die jeweilige prophetische Botschaft als »Wort Gottes« (Wort Jahwes) 
bezeichnet: »Das Wort Jahwes, das an Hosea, den Sohn des Bearis ge-
schah« (Hos 1,1; entsprechend Mi 1,1; Zeph 1,1; Jon 1,1; Jo 1,1). Andere 
Anfangsverse der prophetischen Schriften nennen jedoch den Prophe
ten als Autor der Botschaft: »Die Worte des Amos, ein Schafzüchter 
aus Tekoa, Vision über Israel« (Am 1,1; entsprechend Jes 1,1; Ob 1,1). 
Der Beginn des Jeremiabuchs kombiniert beide Typen von Buchanfän-
gen: »Die Worte des Jeremia, des Sohnes Hilkias, eines der Priester, die 
zu Anatoth im Lande Benjamin wohnten, an den das Wort Jahwes ge-
schah« (Jer 1,1–2; ähnlich Hes 1,1–3). Dass Gottes Wort an Jeremia ge-
schah, hebt also nicht auf, dass es sich um »die Worte des Jeremia« han-
delt. Das Neue Testament nennt bei Zitaten aus dem Alten Testament 
oft den menschlichen Autor (»wie Jesaja sagt« o.ä.), selbst dann, wenn 
im Text des Alten Testaments eine Gottesrede vorliegt. Interessant ist 
auch folgendes Beispiel: Obwohl die Bibel dem Mann die Scheidung er-
laubt, spricht Jesus sich gegen das Recht auf Scheidung aus. Dabei betont 
er: »Mose hat aus Rücksicht auf die Härte eurer Herzen erlaubt, eure 
Frauen zu entlassen« (Mt 19,8; vgl. Mk 10,5). Wenn Gott der »eigent-
liche Autor« der Bibel ist, hätte Jesus so nicht argumentieren dürfen. 
Dann hätte er sagen müssen: »Gott hat aus Rücksicht auf…« Auch an-
dere Stellen des Neuen Testaments weisen auf die verantwortliche Tä-
tigkeit der menschlichen Autoren hin (vgl. z. B. Luk 1,1–4; Joh 20,30–
31; 2 Petr 3,15–16). Man darf also den Einfluss Gottes auf die Schreiber 
biblischer Texte – den wir sehr hoch veranschlagen dürfen – und die 
verantwortliche Autorenschaft dieser Schreiber nicht gegeneinander 
ausspielen. Auch die menschlichen Schreiber der biblischen Texte sind 
eigentliche Autoren. Die genaueren Details im Zusammenspiel von Gott 
und Mensch sind für uns ein Geheimnis. Wer die menschliche Seite der 
Bibel unterschätzt, tut der Christenheit keinen Gefallen.

 21 Die Inspiration der Bibel ändert nichts daran, dass die Bibel ein sicht barer 
Gegenstand ist, den wir griffbereit zur Hand haben. Sie ändert auch nichts 
daran, dass die Bibel innerhalb einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Re-
gion und einer bestimmten Kultur entstanden ist. Und sie ändert nichts daran, 
dass die Bibel in irdischen Sprachen verfasst ist, deren Vokabular und Gram-
matik irdischen Bedingungen unterliegt. Darum ändert die Inspiration der Bi-
bel nichts an ihrer Zugehörigkeit zum Bereich der Schöpfung. 
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Schreibt man der Bibel göttliche Eigenschaften zu, kommt es zu 
einer Vergöttlichung der Bibel. Eine solche Vergöttlichung steht 
im Widerspruch zu Gottes Einzigkeit und macht eine angemes-
sene Unterscheidung von Gott und Bibel unmöglich. Wir dürfen 
nicht die Mittel vergöttlichen, durch die Gott zu uns spricht. Wenn 
wir der Bibel göttliche Eigenschaften zuschreiben, gehört sie für 
uns – zumindest in bestimmter Hinsicht – in die gleiche Katego-
rie wie Gott. Dann glauben wir sowohl an Gott, als auch »an« die 
Bibel. Demgegenüber betonen jene Christen, die zwischen Gott  
und Bibel kategorial unterscheiden, dass sie allein an den drei-
einigen Gott glauben, nicht außerdem auch noch »an« die  Bibel.22 
Daran zeigt sich der kategoriale Unterschied zwischen Gott und 
der Bibel. Man kann Gottes Wirkungseinheit mit der Bibel nicht 
dadurch »verbessern« oder »absichern«, dass man diese Wir-
kungseinheit als Qualitätseinheit versteht. Das Vertrauen in Got-
tes Wirkungseinheit mit der Bibel führt uns in eine umfassende 
Geborgenheit und Heilsgewissheit. Welchen Grund sollte es ge-
ben, damit unzufrieden zu sein und »mehr« zu wollen? »Mehr« 
brauchen wir nicht und gibt es nicht.

Im Johannesevangelium sagt Jesus: »Ich und der Vater sind eins« 
(10,30). Er sagt aber an keiner Stelle: »Ich und die Schrift sind eins«. 
Das ist kein Zufall. Die Christenheit lehrt eine Dreieinigkeit von Va-
ter, Sohn und Heiligem Geist. Sie lehrt aber keine »Viereinigkeit« von 
Vater, Sohn, Heiliger Geist und Heiliger Schrift. Auch daran, dass die 
Bibel nicht in das Einssein von Vater, Sohn und Heiligem Geist inte-
griert werden kann, zeigt sich der kategoriale Unterschied zwischen 
Gott und Bibel. Es gibt christliche Gemeinschaften, in denen spricht 
man von der Bibel, als ob sie Teil einer göttlichen Viereinigkeit wäre. 
In einem Seminar meldete sich eine Studentin mit den Worten: »Aber 
Jesus sagt doch: Ich und die Schrift sind eins.« Als ich ihr antwortete, 
dass es eine solche Aussage Jesu nicht gibt, war sie sehr befremdet. Die 
Überzeugung dieser Studentin kommt nicht von ungefähr. Sie entsteht 
über Jahre hinweg in jenen christlichen Gruppen, die der Bibel gött-
liche Eigenschaften zuschreiben, eine angemessene Unterscheidung 
von Gott und Bibel aber nicht im Blickfeld haben.

 22 Vgl. dazu Kapitel 3, Abschnitt 4.
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Die Bibel selbst lehrt uns den kategorialen Unterschied zwischen 
Gott und Bibel. Sie lehrt uns auch, in welcher Hinsicht dieser Un-
terschied eine Rolle spielt. Er zeigt sich vor allem in vierfacher 
Hinsicht: 1.  Christen glauben an den dreieinigen Gott, nicht an 
die Bibel.23 2. Die Bibel gehört zum Bereich der Schöpfung. Sie hat 
also keine göttlichen Eigenschaften.24 3. Gott (Jesus Christus, der 
Heilige Geist) ist der Herr der Bibel.25 Aus diesem Grund gehört 
die Bibel nicht zum wesensmäßigen Einssein von Vater, Sohn und  
Heiligem Geist hinzu. 4.  Gottes entscheidende Offenbarung ist 
 Jesus Christus als Person, nicht die Bibel.26 Dieser vierfache Unter-
schied bedeutet: Die Bibel hat nicht den gleichen Rang wie Gott. 
Sie ist ihm untergeordnet. Deshalb muss man die Bibel Gott ge-
genüber relativieren. Das ist etwas völlig Anderes als eine Relati-
vierung der Bibel gegenüber irdischen Autoritäten und Instanzen. 
Letzteres kommt nicht in Frage. Gegenüber allen denkbaren ir-
dischen Autoritäten und Instanzen hat die Bibel – auf Grund der 
Wirkungseinheit von Gott und Bibel – die höhere Autorität.27 Die 
Relativierung der Bibel gegenüber Gott ist in keiner Weise eine 
Abwertung der Bibel. Diese Relativierung ergibt sich nicht aus 
weltanschaulichen Gründen, sondern aus der biblischen Offen
barung selbst, nämlich aus der biblischen Erkenntnis der Einzig-
keit Gottes. Nur die Relativierung der Bibel gegenüber Gott, er-
möglicht eine Zuordnung der Bibel zu Gott, die der einzigartigen 
Würde Gottes entspricht. Wie sollte es eine »Abwertung« der Bi-
bel sein, wenn wir sie Gott so zuordnen, dass Gottes einzigartige 
Würde zum Leuchten kommt? Die Relativierung der Bibel gegen-
über Gott, geht in keiner Hinsicht auf Kosten der Wirkungseinheit 
von Gott und Bibel.

Die Christen, die der Bibel göttliche Eigenschaften zuschrei-
ben, lehnen eine Relativierung der Bibel auch Gott gegenüber in 
aller Regel ab. Sie tun sich auch sehr schwer damit, das Berechtigte 
dieser Relativierung anzuerkennen. Wie sollte man auch »abso-
lute Autorität« und »Vollkommenheit« relativieren? Oft hört man 

 23 Das wird in Kapitel 3, Abschnitt 4, am Neuen Testament belegt.
 24 Vgl. Kapitel 3, Abschnitt 3.
 25 Vgl. Kapitel 3, Abschnitt 3 und Kapitel 4.
 26 Vgl. Kapitel 4, Abschnitt 3.
 27 Vgl. Kapitel 1.
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vonseiten dieser Christen folgenden Einwände: »Man kann die Bi-
bel gegenüber Gott schon deshalb nicht relativieren, weil wir alles 
Wichtige über Gott nur aus der Bibel wissen«. Letzteres ist unbe-
stritten. Ohne die Bibel wüssten wir tatsächlich nichts Wichtiges 
über Gott. Doch dieser Einwand geht am entscheidenden Punkt 
vorbei. Die Tatsache, dass die Bibel die einzige theologisch qua-
lifizierte Quelle für das christliche Gottesverständnis ist, ändert 
nichts daran, dass man zwischen dieser Quelle und dem, den diese 
Quelle bezeugt, kategorial unterscheiden muss. Entscheidend ist: 
Die Bibel selbst relativiert sich gegenüber Gott! Ohne die Bibel 
wüssten wir nichts theologisch Qualifiziertes über die notwendige 
Relativierung der Bibel gegenüber Gott.

Man kann den Unterschied im Bibelverständnis auch auf fol-
gende Weise verdeutlichen: Die Christen, die eine Relativierung 
der Bibel Gott gegenüber für notwendig halten, unterscheiden im 
geistlichen Bereich (in der Beziehung zwischen Gott und Mensch) 
drei Autoritätsebenen. Die oberste Ebene der Autorität ist dem 
dreieinigen Gott vorbehalten. Die zweite, untergeordnete Ebene  
der Autorität kommt der Heiligen Schrift zu, die dritte, wiederum 
untergeordnete Ebene der Kirche. Das bedeutet: Alle kirchlichen 
Amtsträger, alle Theologen und alle anderen irdischen  Autoritäten 
und Instanzen stehen unter der Autorität der Heiligen Schrift. 
Daraus folgt aber keineswegs, dass die Heilige Schrift die gleiche 
Autorität hat wie Gott. Die Christen, die der Bibel göttliche Eigen-
schaften zuschreiben, unterscheiden dagegen im geistlichen Be-
reich nur zwei Autoritätsebenen. Bei ihnen entfällt die mittlere 
Ebene der Autorität. Ihrer Auffassung nach gehört die Bibel, zu-
sammen mit dem dreieinigen Gott, auf die oberste Ebene der 
Autorität. Andernfalls, so befürchten sie, verliert die Bibel ihre 
Autorität über die Kirche und die Theologie. Diese Befürchtung 
beruht auf einem Missverständnis. Die Relativierung der Bibel ge-
genüber Gott besagt ja nicht, dass die Bibel auf der gleichen Auto-
ritätsebene wie die Kirche und Theologie, oder sogar unter dieser 
Ebene steht. In beiden Verstehensmodellen ist unbestritten, dass 
Kirche und Theologie unter der Autorität der Heiligen Schrift ste-
hen, nicht über ihr. Das Motto: »Wir stehen unter der Schrift, nicht 
über ihr«, ist also in jedem Fall richtig.

Eine Verständigung der Christen über die Frage, an der sich die 
Wege im Bibelverständnis trennen, ist ausgesprochen schwierig.  
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Eine solche Verständigung ist bereits im Ansatz durch tiefsit-
zende Missverständnisse blockiert. Solange diese Missverständ-
nisse nicht erkannt und aus dem Weg geräumt werden, redet man 
aneinander vorbei. Die Christen, die der Bibel göttliche Eigen-
schaften zuschreiben, sind davon überzeugt, dass man nur auf 
diese Weise der Zusammengehörigkeit von Gott und Bibel gerecht  
werden kann. Sie gehen von einem Entweder – Oder aus: Ent-
weder besteht zwischen Gott und Bibel eine Qualitätseinheit, oder 
es besteht zwischen ihnen überhaupt keine Einheit. Dieses Ent-
weder – Oder trifft aber nicht zu. Den Christen, die der Bibel keine 
göttlichen Eigenschaften zuschreiben, ist die Einheit und Zusam-
mengehörigkeit von Gott und Bibel genauso wichtig. Der Konflikt 
zwischen den beiden christlichen »Lagern« besteht nicht darin, 
dass der eine Teil der Christenheit die Einheit von Gott und Bibel 
lehrt, und der andere Teil diese Einheit bestreitet. Der Konflikt ist 
ein anderer: Ein Teil der Christen hält es um der Einheit von Gott 
und Bibel willen für notwendig, der Bibel göttliche Eigenschaften 
zuzuerkennen. Der andere Teil der Christen hält diesen Weg nicht 
für angemessen. Diese Christen verstehen die Einheit und Zusam-
mengehörigkeit von Gott und Bibel nicht als Qualitäts-, sondern 
als Wirkungseinheit. Diese Wirkungseinheit gewährt uns alles, 
was wir für unseren christlichen Glauben brauchen. 

Sobald klar wird, dass die Zusammengehörigkeit und Einheit 
von Gott und Bibel in der Christenheit unbestritten und beiden 
»Lagern« unersetzbar wichtig ist, kann zwischen diesen »Lagern« 
eine Entspannung und Versöhnung eintreten, die bis in die Wur-
zel des Konflikts reicht. Das gemeinsame Betonen der Wirkungs
einheit zwischen Gott und Bibel kann festgefahrene Fronten über-
winden und neue Gesprächsmöglichkeiten eröffnen.

Ein Bibelverständnis, bei dem man mit göttlichen Eigenschaf-
ten der Bibel rechnet, bezeichnet man in der theologischen Fach-
sprache als »fundamentalistisch«. Im folgenden Exkurs soll dieser 
Begriff erläutert und in einen größeren Zusammenhang gestellt 
werden. Die anschließenden Kapitel sollen dann ausführlich dar-
legen, was in diesem Kapitel nur knapp skizziert worden ist.
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Exkurs: Zu den Begriffen  
»Fundamentalismus« und »evangelikal«

Die an den Universitäten und Hochschulen betriebene moderne 
Bibelwissenschaft wird am heftigsten von jenen Christen ab-
gelehnt, die ein »fundamentalistisches« Bibelverständnis ver-
treten. Deshalb beschäftige ich mich im vorliegenden Buch in 
erster Linie mit den Einwänden und Vorbehalten, die von die-
sen Christen geäußert werden. Dabei verwende ich den Begriff  
» Fundamentalismus« nicht in einem allgemeinen religionswissen-
schaftlichen, soziologischen oder politischen Sinn, sondern in sei-
ner ursprünglichen Bedeutung: als theologischen Fachbegriff. Es 
geht dabei ausschließlich um den protestantischen Fundamenta-
lismus. Er ist am Ende des 19. bzw. am Beginn des 20. Jahrhun-
derts im nordamerikanischen Christentum entstanden. Von dort 
aus hat er sich weltweit ausgebreitet. In Nordamerika entstanden 
die Begriffe »fundamentalism« (Fundamentalismus) und »fun-
damentalist«. Es handelt sich bei diesen Begriffen in erster Li-
nie um Selbstbezeichnungen.28 Die betreffenden Christen haben 
sich unter diesen Leitbegriffen zusammengefunden, um so zum 
Ausdruck zu bringen, dass sie die moderne Bibelwissenschaft, 
die moderne Evolutionstheorie und den modernen Liberalismus  
ablehnen. 

Der theologische Fachausdruck »Fundamentalismus« bezieht 
sich vor allem auf ein bestimmtes Verständnis der Bibel. Dieses Bi-
belverständnis ist die Basis des protestantischen Fundamentalis-
mus. Fundamentalistische Stellungnahmen zu ethischen, gesell-
schaftlichen oder wissenschaftlichen Themen argumentieren im 
Entscheidenden von der Bibel her. Ich konzentriere mich deshalb 
in diesem Exkurs auf das Bibelverständnis des protestantischen 
Fundamentalismus. Die im Folgenden genannten sechs Kenn-
zeichen dieses Bibelverständnisses sind allgemein bekannt und 

 28 Zwei Beispiele für viele: Im Jahr 1920 versammelten sich amerikanische 
Baptisten in Buffalo (Bundesstaat New York) zu einer Konferenz unter dem Ti-
tel: »National Federation of Fundamentalists of the Northern Baptists«. Der be-
kannte amerikanische Fernsehprediger Jerry Falwell, Gründer der Bewegung 
»Moral Majority«, gab der von ihm herausgegebenen Zeitschrift den Namen 
»Fundamentalist Journal« (vgl. dazu Holthaus, Fundamentalismus, 42 f).
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anerkannt. Sie ergeben sich aus den repräsentativen Texten des 
protestantischen Fundamentalismus:29

1. Die Bibel ist verbalinspiriert. Damit ist nach fundamentalisti-
schem Verständnis gemeint: Gott hat die Schreiber der Bibel bis 
in die Wahl ihrer Worte hinein geleitet. Er hat die Worte ausge-
wählt und festgelegt. Der eigentliche Autor der Bibel ist Gott.30

2. Die Bibel ist Gottes Wort. Das heißt nach fundamentalistischem 
Verständnis: Die Begriffe »Bibel« und »Gottes Wort« bedeuten 
das Gleiche. Sie sind austauschbar.31

3. Die Bibel ist Gottes entscheidende Offenbarung, d. h. die Bibel 
ist die entscheidende Grundlage des christlichen Glaubens.32

4. Die Bibel hat Anteil an Gottes absoluter Autorität. Ihre Autori-
tät ist Gottes Autorität. Was die Bibel sagt, das sagt Gott. Des-
halb ist jede Relativierung der Bibel abzulehnen.

5. In der Bibel gibt es keine Fehler und keine Widersprüche. Das 
gilt auch für alle geschichtlichen, geographischen, biologischen, 
medizinischen und astronomischen Aussagen. In der Bibel 
kann es keine Fehler geben, weil Gott keine Fehler macht. Gott 
ist vollkommen, also ist es sein Wort auch. Die Bibel hat Anteil 
an Gottes Vollkommenheit.33 

6. In der biblischen Urgeschichte (Gen 1–11) geht es um den ge
schichtlichen Anfang der Menschheit. Adam und Eva (vgl. Gen 
2–3) waren die ersten zwei Menschen. Alle anderen Menschen 
stammen von ihnen ab. Die moderne Evolutionstheorie steht 
im Widerspruch zur biblischen Urgeschichte. Darum kann sie 
von Christen nicht akzeptiert werden.

 29 Repräsentativ für den heutigen protestantischen Fundamentalismus sind 
vor allem die drei »Chicagoer Erklärungen« aus den Jahren 1978, 1982 und 1986. 
Zum fundamentalistischen Bibelverständnis vgl. die Artikel »Fundamentalis-
mus« in den theologischen Fachlexika: Theologische Realenzyklopädie (TRE), 
Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), Lexikon für Theologie und Kir-
che (LThK), Evangelisches Kirchenlexikon (EKL), Lexikon für Theologie und 
Religion (LTR), Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe (HRWG).
 30 Vgl. dazu Kapitel 6.
 31 Vgl. dazu Kapitel 5.
 32 Vgl. dazu Kapitel 4.
 33 Vgl. dazu Kapitel 3, Abschnitt 6.  Fundamentalistisch geprägte Christen 
fragen: »Wenn in der Bibel nicht alles stimmt, wer kann dann entscheiden, was 
überhaupt stimmt?«
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