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Aus der Redaktion Lieb L rinn n und Leser

- und Befragender Bibel Exegese ist so

nichtsanderesals bedächtiges,sorgfälti-
. . ges Lesen. Solche leseorientiertenZu-

g gange bietenwichtigeImpulsefür die
. BibelauslegunginderPraxis.Zu diesem

Brückenschlagmöchtenwirmitdieser

-- Heftausgabebeitragen.
Wirsind als Buchreligioneine Lese-

.
Gemeinschaft. Und Lesen bedeutet
nichteinfachkonsumieren,sondernak-

as hateine Flaschenpostmitder tivaufnehmen,forschen,begreifen.So-

Bibel zu tun? Im Bibelwerker- wohl Judentumals auch Christentum
hieltenwiraufdieseFrage manchepoe- kennenin ihrenTraditionendieses for-
tische Antwort:,,Die Bibel ist zu uns schende Lesen als Umgang mit der
durchsMeerderZeitgekommen."- ,,In Schrift. Vor allem die Rabbinen, aber
einerFlaschenpostbefindensich meist auch die Kirchenväterversuchten,die
Liebesbriefe.Vielleichtist die Bibel ein SchrifteinfachmithoherAufmerksam-

Bibel heute Liebesbrief?"- ,,Beide braucheneinen keitfürdie TexteundvordenFragenih-

Heft2[2005 Menschen,der sie in die Hand nimmt rerZeitzu lesen.
4 L fa hrggng und öffnet."Flaschenpost und Bibel

Zeitschriftdes Kath o_ wollenvor allen Dingen eins: gelesen
lischenBibelwerkse.V. werden.AnsonstenverharrtihrGehalt Dieses Heft ist im Dialog entstanden
Stuttgart hinterGlas - in der Flasche oderimVi- und verfasstworden.MitBettinaWell-

Schriftleitung·Dire tor trinenschrank. mannals RedakteurinhabenUtaZwin-
Da FraroJesenktkemper genbergerund Egbert Ballhornzusam-

.) Zur Idee des Heffes mengearbeitet.In ihrenBistümernOsna-

M o EgberiBallhorn. Diese Ausgabe von Bibel heute widmet brückundHildesheimsindsie fürbibli-

urk sich der Bibel als Ganzer. Sie richtet sche Bildungverantwortlichundvertre-
olutarKube,Reu&n en ihrenBlickaufdas aktiveUmgehenmit ten das KatholischeBibelwerke.V. als

Verlag:KatlwlischesBibel- ihr- das Lesen. Diözesanleiter.Die VerzahnungvonBi-
werke.V., Shrburgstraße12L
m176stegori,Tel c7nc632c56 Die wissenschaftlicheBibelausle- belpraxis und Bibelwissenschaftwar
mefams257 gung ist in den letztenJahren durch uns bei dieserAusgabeeinAnliegen.
www.bibelwerk.de
Orec±:: Gemg RiedererCorona neue Zugänge sehr bereichertworden. Ähnlichwie es die Redaktionsarbeit
GmbH 5±ut±gm Sie erforschenSignale und Strukturen bereichert,Ideen zu teilenund im Ge-

Gedruckiaufunneeit&¼u li er:
des Textes, seinen Platz innerhalbdes sprächweiterzu entwickeln,so wächst

ankhkefreigenei tem Papier Miteinandersvon Altem und Neuem auch die Bibel im Dialog mitanderen.

s cugs;cws Deraczugspr Testament,und zeigen, welche Lese- Wir hoffen,Ihnen mit dieser Ausgabe
für2í©5 beträgt22 Euro (Schüler, weisen möglichsind. Die Hauptfrage Anregungenfür Ihre Lektüredes ,,Bu-

nem
dieserAnsätze ist nichtallein,wie der ches der Bücher"zu geben. Vielleicht

B e undKiràe 3 Euro Text entstandenist, sondernwie er ver- entdeckenSie die eineoderandereneue
18 Euro). Für Mitgliederdes standenwerdenkann. Seite an diesemunerschöpflichenBuch.

KatholischenBibelwerkse.V. ist
Jer BezugsprcìsimMitgieds- Diese ZugängeerforderninersterLi-
beitragenthaltert nie eins: Lesekompetenz- gegenüber Es grüßenSie herzlichfürdieRedaktion
E rscheinungs ccise
sermaljährlich dembiblischenTextselbst.NichtLexika dieserAusgabe

nfcn: Postbmmugart, und Kommentarebilden den ersten3LZ 6 30 70, Konto27 398-700
a BLZ 75h Q3 60. Schrittzum Verstehendes Textes, son- EgbertBallhorn,Uta Zwingenberger

5- derndas intensive,aufmerksameLesen undBettinaWellmann
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BibelText1 Bib I s n schrittw

Zu · oeuen fern
Am Beispielder Erzäh-

lungvomSeewandelJesu
(Mk 6,45-52) wirdein ich einemBibeltextanvertrau- man schon sehr gut zu kennenmeint,kannes

Bibeitextschrittweise . en, das kannein Wagnis sein hilfreichsein, ihnineinemneuenGewandwahr-
erschlossen.Die ange - wieeineFahrtmitdemBootaufei- zunehmen.Da ist es immergut, eine andere

wandtenMethodensind nem scheinbarbekanntenGewäs- Übersetzungzu wählen.
einfachunderfordern ser, das plötzlichzu brodelnbe- Die ,,Einheitsübersetzung"istdieGottesdienst-

nUr einS: Aufmerksam- ginnt,unruhigundunberechenbar undAlltagsbibel.Danebenbietetsichals Arbeits-
keitfürden Text. wird.Da hilftes, einenklarenKopf bibeldieRevidierteElberfelderBibelan, dennsie

zu bewahrenunddenText in aller hältsich nah an den Urtextdes AltenundNeuen
Ruhe wahrzunehmen- warumdahernichtein- Testamentsundistdabeigutlesbar(sieheS. 16).

malMarkus6 SchrittfürSchrittauslegen?!
Den Textaufschükeln

Den Text in fremderGestaltwahrne h me n MeistbegegneteinemderBibeltextin der ,,Nor-
Es ist mirschon oftgeschehen,dass ich denke, malform",wie er im klassischenBibel-Layout
meineMitmenschengutzu kennen.Und plötz- niedergelegtist: in zwei Spalten,dichtgedrängt
licherlebeichsie ineineranderenSituation,inei- inkleinenBuchstabenimBlocksatz.Das istPlatz

nerneuenRolle, an einemanderenOrt,und ich sparend;aberso einTextkannnicht,,atmen".Er
entdeckeganz neueSeitenan ihnen.Bibeltexten muss zuerstaufgeschütteltwerdenwie ein Fe-

solltemandiese Chance auch geben. Wennman derbett.Dazukannes hilfreichsein, denTextvon
sich miteinemBibeltextbeschäftigenwill,den HandoderperTastaturabzuschreiben.Jeder Satz

ner 30-U1 II Lk 9,1U; 10,17 • 32-34 II Mt14,13-21 L U  Jul Schriftgelehrte
hren o>1s • 324 8>10, Mt 15S2-39 • St Mt& ··u ". W: haltensich dei1 Kön 22,17; Sz 34,5 * 41• 8,19.

Der Gang Jesu aufdem Wasser:0,45-52
45 Gleich daraufforderteer semeJ was er übereuauf,ins Bootzu steigenundans andereUfer Dieses Volknach Betsalda vorauszufahren.Er selbst es Herz erwollteinzwischen e Leute nach Hause

S
schicken46 Nachdemer sichvonihnenver-
abschiedethatte,gingeraufeinenBerg,uln T,1-&14--23 Die B
zubeten.47 SpätamAbendwardasBoot1r n +" ®°¹
tenaufdemSee, er aberwaralleinan La
46 Under sah, wiesie sich beimRudernal> un aus, daU a
mühten,dennsie hattenGegenwind.In der

r,sung viertenNachtwacheginger aufdemSee m heiten,z. B. Auss
Ihnenhin,wollteaber an ihnenvoruberge. ArtvonSchmutzeder hen.40 Als sie ihnüberdenSee gehensahen, Gottesdienstun·s s1e meintensie, es sei einGespenst,undschnen Diese Unreinhei

:uih- auf50 Allesahenihnunderschraken.Doch suchauf Get
t,wo er begann mitihnenzu reden und sagta .)enn Habt Vertrauen,ich bin es; fürchteteuch Aun, so mcht!31Dannstiegerzu ihneninsBoot,und l5und derWindlegtesich.Sie aberwarenbestürzt daaderW einot 1n undaußersich. 52 Dennsie warennichtzur sung des ade p nc†Grcsein. Einsichtgekommen,als das mitdenBroten merkung2 Mt
e er- geschah;ihrHerzwarverstockt U miteil He

4r 52 H Mt14,22-38: Joh 6.1&-21 • 46: Lk 6J2 • 51. 429 - Faust
8,17.
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erhält eine eigene Zeile; noch besser: jeder gekommen?Und wie kanner im Dunkelndie
Halbsatzbekommteine Zeile. WörtlicheRede Jünger aufdemWasser sehen? Undwenner sie
solltemaneinrücken.Dennso kannmanmitdem doch im Hellenerkannthat, warumwarteter
Auge sofortdie beidenEbenen unterscheiden: vom Abend bis zu viertenNachtwache?Das

,,Was sagt derTexi?" und:,,Was wirdimTextge- passtdochallesnicht.Ebensoistauffällig,dass Je-

sagt?". e sus vorübergehenwill.Warumgehternichtgleich
aufdieJüngerzu? Dass Jesus dannüberdas Was-

Merkwürdigkeitenbeobochien ser geht, ist in diesemZusammenhangnureine
Was fälltmirauf, wennich den BeispieltextMk vonganz vielenMerkwürdigkeiten.
6,45-52 (siehe unten)mehrmalsin Ruhe durch-
lese? Dies isteinkurzerunddabeisehrrätselhaf- Ein Rciumbilderstellen
terText. Dieses EvangeliumhatkeinenAnfang Man kann sich diese Perikopewie auf einer
und keinenSchluss. Schon alleindas verwirrt ,,Bühne"vorstellen.Zuerstsindallegemeinsam
mich.Der AnfangistkeinrichtigerAnfang,und am OrtderBrotvermehrung:Jesus, Jünger und
derSchluss istunbefriedigend.Die Jüngerhaben Volk. Sodanntrennensie sich aufJesu Geheiß:

nichtsgelernt- aberwarumwirddie ganze Ge- Die Volksmengelöstsichauf,dieJüngersteigen
schichtedannberichtet? ins Bootundrudernaufden See, Jesus gehtal-

Und wennich mirdannnoch die Szene vor- lein auf einenBerg. Vordergründigscheintes,

stelle... Sonst sehe ich inGedankenJesus immer als gebe es keineVerbindungmehrzwischenJe-

mitseinenJüngernzusammendurchdie Lande sus und den Jüngern. Aber das stimmtnicht,
ziehen,hieraberlässterallehintersich,umallein dennJesus hatsie die ganze ZeitimBlick.Und
zu beten.Ein Jesus, dervonderVolksmengeund als er ihreNotsieht,gehterzu ihnen.Ganz ein-
anscheinendauchvonseinenJüngerngenughat. fach so, als ob der Weg vom fernenBerg und
UndeinJesus, derdieanderenalleinlässt. überdas Wasser ein kurzerSpazierwegwäre.

Undwennmangenauerhinschaut,kanneini- DieseBewegungüberdasWasserführtdi ektam
ges Weiteregar nichtstimmen:Ist Jesus am Bootder Jünger vorbei.Erst aufihrSchreienhin
AbendnochaufdemBerg oderschonherunter- sprichtJesus sie an und steigtzu ihnenin das

odc
 i

j ihnen.



Zu neuen Uf rn

Boot.DieJüngerhabenihnwedererkanntnochan- dem Schiffstiegen,erkanntensie ihnsogleichundlie-

gesprochen,unddochreagiertJesus aufihreNot. fen injenerganzenGegend umherundfingenan, die

MitderBeruhigungdes WindesundderBeunru- KrankenaufdenBettenhierhinunddorthinzu tragen,

higung der Jünger endet die Perikope. Und vonwo sie hörten,dass er sei (Mk6,53-55).

währenddieJüngeralleintrotzallerMühennicht Das Volkhatalsodie,,richtige"Erkenntnis,die

vomFleckgekommenwaren(V. 48), kommensie Jünger jedochnicht.Und so wirddas Volkauch

mitJesus gemeinsamamneuenUferan (V. 53). vonseinenKrankheitengeheilt(V. 56); dieJünger
hingegensind verstockt(V. 52). Also sagt der

D e n Text als Netz wahrnehmen FortgangderPerikopeauch: Keinevorschnellen
KeinBibeltextstehtfürsich allein!Immeristda- UrteileüberGlaube/Unglaube.SowohlbeiderBrot-
herauchin die direkteUmgebungdes Texteszu vermehrungals auchbei denKrankenheilungen
schauen.Hieristdie Brotvermehrungdievoran- scheintdasVolkdenJüngernvorauszu sein,denn

gehende Perikope,und auf sie wirdam Ende es istinderLage, Jesus zuerkennenundseineHoff-
auchverwiesen(V. 52). Dabei stehtdieses Evan- nungaufihnzu richten.Das VolkvertrautaufJe-

geliummitdemherausgestellten,,einzelnen"Je- sus underfährtdabei: Essen machtsatt,Berüh-

sus indeutlichemKontrastzumvorhergehenden, rung machtheil. Daraus kannGlaube werden!

wo Jesus und seine Jünger in der hungrigen Die Jünger selbstsind dorthinnoch unterwegs.
Volksmengegeradezuaufgehen.So lassen sich Sie fassenihnnichtan, undsie fassenihnnicht.
interessanteBezüge feststellen.Denn während Aberes istnichtalleinderunmittelbareKon-
dieJünger Jesus nichterkennen,tutes die Volks- text,derdiesenTextsprechenlässt.Vieleweitere
mengeimdirektdarauffolgendenAbschnittsehr biblischeTexte stehenimHintergrund.Die Ein-

wohl:Und als sie hinübergefahrenwaren,kamensie heitsübersetzunghältsich hierleidermitParallel-
indas LandGennesaretundlegtenan. Undals sie aus stellenzurück;aber die ElberfelderÜbersetzung

i



bietetals ParallelezumSeewandelJesu (V.51)Ijob Gesetze. Schon hieransiehtman:Jede Überschrift
9,8 an: ,,Er spanntalleinden Himmelaus und ist eine Interpœtationdes Textes. Überschriften
schreiteteinheraufdenHöhendes Meeres."Die- sindhilfreich,BibeltextebeimBlätternzu finden,
ser Vers stehtdortin einemTextzusammenhang, abersie lenkenauchunbewusstunsereWahrneh-
denmanals einGlaubensbekenntnisdes Ijobbe- mungineinebestimmteRichtung.Deshalb:Vor-

zeichnenkönnte:Gottder Schöpferhatdie Ge- sichtvor derÜberschrift.Besser ist es, sich eine
waltüberHimmelund Erde. Dies ist eine sehr eigeneÜberschriftauszudenken.Das kannauch

guteVerstehenshilfe,dennwennmanbeideBibel- dazu beitragen,das, was man selbstvon einem
stellenzusammenbringt,gehtes beimSeewandel Textverstandenhat,ineineknappeFormulierung
Jesu nichtmehrum ein unerklärlichesBrechen zubringen.WeitereMöglichkeitenwären,,MitJe-

vonphysikalischenGesetzen,sonderndarum,in sus aufdemSee", oder,,Die VollmachtJesu und
Jesus den StellvertreterGottes, den Herrnüber die Angst der Jünger",oder auch ,,Die Erschei-
dieSchöpfung,überTod undLebenzu erkennen. nungJesu inderTodesnotderJünger".
HiererscheintJesus nichtals ein besondersbe-

gabterMensch,hierist Jesus die leibhaftigeVer- Zum gutenSc hluss
körperungder SchöpfungsmachtGottes. Dass Was füreineGeschichteistdasnun?Ichwürdesa-
dieseAuslegungnichtzu weithergeholtist,zeigt gen, inersterLinieistes keineWundergeschichte.
auchdieFormulierungJesu ,,Ichbines". Sie erin- Vieleheristes eineOstergeschichte,eineGeschich-

nertnichtnuran die vielen,,Ichbin"-WorteJesu tevonderBegegnungmitdemmachtvollenSohn
imJohannesevangelium,sondernvoralleman die Gottes.DiesePerikopeistnichtsanderesalseinVor-
OffenbarungGottesgegenüberMoseimbrennen- scheindes Ostermorgensin das Alltagslebender
denDornbusch.Mitdem,,Ichbinderichbin"(Ex Jünger.DerJesus, derhieraufdemSee wandeltund
3,14) stelltsich JHWH als derjenigevor,dersein indieblindeAngstderJüngereintritt,istderöster-
VolkIsraelausderBedrängnisrettet.Undinunserer liche,derauferstandeneJesus.So stehtdas ,,Wun-
PerikopetrittJesus selbstindieRolleGottes. der"nichtfürsichallein,es weistübersichhinaus

Auch dass Jesus vorübergehenwill,lässtsich undistnichtsanderes,als das VersprechenGottes

vordembiblischenHintergrunderklären.Gottist aufRettungda, wonachmenschlichemErmessen
keiner,denmaneinfachnuranschaut.Wennüber- keineRettungmöglichist.
haupteineGottesbegegnungmöglichist,dannim Dabeiistes aucheineGeschichtevomGlauben-
Vorübergehen.So gehtGottanMose(Ex 33,18-23) lernen.Die Jünger sind mittenin der Todesnacht,
undan Elija (1 Kön 19,11-13) vorüber.Gottlässt mittenaufdenTodeswassern(vgl. Ps 69,2.3.15:,,Mir
sichnichtfesthalten.DiesbezeugenauchMoseund reichtdasWasserbiszurKehle..."),undaus eigener
Elija zusammenmitJesus bei dessenVerklärung Kraftkommensie vondortnichtweg. InJesus be-
(Mk9,2-10)! gegnet ihnendie lebensrettendeMachtGottesund

kommtaufsie zu. NochsinddieJüngernichtinder
V orslchtvor der Überschrift! Lage, Jesus zuerkennen,wieerist,undsichihman-
WiekannmandiesenTextnunüberschreiben?,,Der zuvertrauen.
Gang Jesu aufdemWasser"- das schlägtdieEin- DeswegenendetdieGeschichtemiteinerFrage
heitsübersetzungvor.Falschistes nicht,aberzum an michselbst ,,Wo stehstdu mitdeinemGlau-
VerständnisderPerikopeträgteinesolcheÜber- ben?".Undso sindwirwiederbei derAusgangs-
schriftnichtbei. In dieser Formulierungwird frage, warum die Geschichte kein wirkliches
nämlichdie Erzählungauf das ,,Wunder"redu- Ende hat, angelangt.Ich selbst muss diese Ge-

ziert, das als Faktenbeschreibungerscheint.Die schichtezu einemEnde bringen.Zu einemEnde,
Lutherübersetzungschlägtvor ,,Jesus kommtzu indemichselbstvorkomme.
seinen Jüngern auf dem See". Das gefälltmir
schon bedeutendbesser, denn es stelltheraus,
dass es umeineBegegnungJesu mitdenJüngem Dr. Egbert Ballhorn si Diözesanleiferdes Kofholischen

Bibelwerkse.V. Und Dozenifür BiblischeTheologleim
geht, nichtum ein Überschreitenphysikalischer BisturnHildesheim.
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Lies mich!
c .:e s c infremderMensch,demichbe- beltextfordertwieeinMenschvonmirRespekt,

e se r .
- gegne, sendetSignale aus, die dass ich ihnnichtin eineSchubladestecke,son-

meinInteresseweckenundeinGe- dernihngründlichwahrnehme.Es ist eine an-
- spräch provozieren:Sein Dialekt spruchsvolleHerausforderungjederBegegnung,

n lässt mich über seine Herkunft zuerstherauszulesenanstatthineinzulesen.

nachdenken,seine Meidungüber
b ±: Ur seinen Beruf oder Lebensstil,eine

- - - - Anekdoteaus seinemLebenbringt .1
michinsÜberlegen,obmirso etwas .

auch schonpassiertist. ,,Erzählensie möglichst
konkretvon sich, das wecktdas Interesseihres - -

Gegenübers",las ich jüngstin einemKommuni- -- .. . .

kationsratgeber.
DiesesBildkannichaufdas VerhältnisvonBi- h.

beltextundLeser/inübertragen,wennich das Bi-
bellesen als einen Dialog zwischenbeiden be-

trachte.Ein TextsendetSignaleaus. Er enthältZei-
chen,diegelesenundvielfältiginterpretiertwerden
können.Je konkreterund bildreichersie sind, Bevor Beispieleverdeutlichen,wie Bibeltexte
umsoleichteristes,aufsiezureagiemÄhnlichwie Signaleaussenden,sollennochzweiVorüberle-
beidermenschlichenBegegnungistes dabeinot- gungenerfolgen.ErstensgehteinsolchesDia-
wendig,bestimmteGrenzen einzuhalten,nicht log-Modelldavonaus, dass ein Text - älmlich
sofortindenTexthineinzuinterpretieren,Ein Bi- einem Menschen- nicht eine ,,richtige"Be-
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trachtungsweisehat. Sowohl Texte als auch
Menschensindmehrdimensionalundvieldeu-
tig, wenn auch nichtbeliebig!Zweitenssoll
eine Begegnung mit dem Text erfolgen,die
ohneviel Vorwissenauskommt.Wenn ich mir wiedergibt,heißtimgriechischenText biblosge-
zuerstallerleiHintergrundinformationenanle- neseos (,,Buch des Ursprungs").Das klingtnach
sen muss, umfürein Gesprächgewappnetzu ,,Genesis",undinderTat stehtimso bezeichne-
sein, leidendie Lebendigkeitunddie unbefan- tenerstenBuchdes AltenTestamentsdie gleiche
geneKreativität.Vielmehrsollendiebiblischen Formulierung.In Gen 2,4 wirdeine Erzählung
Texte vor demHintergrundihres,,engstenFa- vonder,,EntstehungvonHimmelundErde"an-
milienkreises"angesehenwerden,und dies ist gekündigt(in der griechischenÜbersetzung
die Bibel selbst. Der unmittelbareVerstehens- ebenfallsbiblos geneseos). Der Beginn des Mat-
hintergrundfürSprache, Stil, Bilderund Ge- thäusevangeliumsschlägtalso einenBogen um
schichtenvonTextenistdie Bibelin ihremge- das ganzeAlteTestamentundsignalisiert:Lieber
samtenTextbestand.In der Bibelwissenschaft Leser, diesalles- vonderGenesisbishier- setze
wirdfüreine solcheLeseweisederBegriff,,ka- ichvoraus!Das WirkenGottesin Jesus Christus
nonischeAuslegung"(hergeleitetvomBibelka- istkeinBruchmitdemVorherigen,sondernsteht
non)verwendet. in einer Linie mit dem Schöpfungshandeln

Gottes, der Lebensräumeschafftund Todeszo-
Wie BibeltexteSignale senden - nenüberwindet.
einigeBeispiele Schon wenige Worte später signalisiertder
Als Beispielesind nunAnfangs-und Schluss- Text erneut,dass er sich schriftkundigeLeser
textegewählt.Sie sindals Schlüsseltextebeson- wünscht,diedas Buchbishierhingelesenhaben,

dersinteressant,weilsie dieLe- dennmanmusswissen,werDavidundwerAb-
sendenmeistsorgfältigführen: rahamsind,undmanwirdaufihreGeschichten
Spannung wird aufgebaut, zurückverwiesen.Die GeschichteJesu wirdmit
Neugiergeweckt,Höhepunkte derGeschichteIsraelsverknüpftundistohnesie

werdeninszeniert. nichtzu denken.Dies wirdim Folgendennoch
deutlicher.ImStammbaumJesu wirdeine Kette

Matthaus1 alttestamentlicherGestalten aufgelistet,insge-
Vorspann einer Fortsetzungs- samt3 mal 14 Namen.Mt1 verlangtvonseinen
geschichte Lesern: Erinnertdie GeschichteGottesmitdem
Im Fernsehenist es üblich,bei VolkIsrael,umzu begreifen,welcherGottin Je-

mehrteiligenSerien einen kur- sus, dem Retter,wirkt!Mehrmalsbegegnetder
zenVorspannzu senden,derdas Leser in dieserAhnengaleriedemMotivdes Ba-
bisher Geschehene zusammen- bylonischenExils. Wer diesemBegriffnachspürt,
fasstunddieFädenfürdasKom- der eine der dunkelstenExilserfahrungenzum
mendeauslegt.Ähnlichergehtes Ausdruckbringt,ahntbereits,dass das Lebendes

einemLeser, derdas NeueTesta- VolkesGottesnichteinfacheineglatteGeschichte
ment aufschlägt und beim ist,sondernDunkelheitenkennt,die derRettung
StammbaumJesu in Mt 1 be- bedürfen.AucheinanderesDetailmachtdieauf-
ginnt. Schon die ersten Worte merksamLesendenstutzig:In die Zeitleistevon
machenbei aufmerksamerLek- Mt1 sindvierFrauennameneingestreut,die den
türestutzig.Was die Einheitsü- glattenAblaufstören: Tamar, Rahab, Rut und
bersetzungmit ,,Stammbaum" Batseba.DieTexte,dievonihnenhandeln,zeigen:



B ½keiíext i michl

Gotthatunerwartetin die Geschichteeingegrif-
fen, und gleichzeitighabendiese Frauen selbst
auchInitiativeergriffen.DerLesermussihreun-
gewöhnlichenGeschichtenkennen,um auf das
BesonderederHerkunftJesu vorbereitetzu sein.
Das HeilbrichtsichnichtautomatischBahnnach

einemstereotypenMuster(x zeugtey, y zeugte
z), sondernder Messias wirdauf ungewöhnli-
chemWeg vonMariageboren.Gottistinseinem
Handelnfrei.Es bedarfdes MutesderMenschen,
die Rettungzu ergreifen.

denLesevorganglerntman,sich zusammenmit
Psalm 150 - der lange Weg zumHalleluja Davidundden anderengroßenGestaltendurch
Ein anderesBeispielzeigt,dass Stichwortwieder-die vielfältigenSituationendes Leids, der Be-
holungenein deutlichesSignal senden, um der drängnisundderAnfechtunghindurchzubeten,
TheologievonTextenaufdieSpurzukommen.In GottumRettunganzurufen,undsichanhandder
Ps 150, demSchlusstextdes Psalters,kommtdie TexteimmerneudieErfahrungzu vergegenwär-
Aufforderunghallelu (hebräischfür ,,lobt!")in tigen,dass GottumseinesWesenswillenzuguns-
nur6 Versen 12-mal vor. Liestman den Psalter ten der unschuldigenBedrängten eingreifen
vonAnfangan, begegnetdas erstehalleluzum muss"(E. Ballhorn,ZumTelos des Psalters,Ber-

erstenMalin Ps 104, dannaberimmerhäufiger, lin/Wien2004, S.373); WerdenPsalterliest,bleibt
Der Anfangund bis es imFinalevonPs 150 denganzenPsalmbe- nichtbeiderKlage stehen,sondernlernt,vonder

das Ende der Bibel stimmt.NichtnurineinzelnenPsalmen,sondern ZukunftundderveränderndenKraftdes Lobes
sinddurch imPsalmenbuchals GanzemwirdderLeseralso alleszu erwarten.

gleicheStichv>orte von den KlageliedernzumLob geführt:,,Durch
verkaüpft. Apostelgeschichte1,1-3 -

eine LektüreanweisungGe n US OIfb 2 T - 22 Auch der Beginn der Apostelgeschichteregt
Im AnfangschufGott Donn sah ich einenneuen die Lesendenzum RückwärtsblätternundEr-
H1mmelundErde Himmelundeine neueErde innernan. Der Verfassererwähntzu Beginn
Gottnanntedas UchtTag, Es wirdkeineNachtmehr sein ,,erstes Buch", das er als gelesen voraus-
die Finsternisnannteer geben... Denn derHerr, thr setzt. Welches ist dieses erste Buch"? Der
Nacht Gott,wirdüberihnen Ausdruck weist auf das Lukasevangelium

leuchten zurück,dessenVorwortebensowieApg 1,1 an
in derM itedes Gartens ZwischenderStraßeder einen gewissenTheophilusgerichtetist. Mit
oberwarderBaumdes StadtunddemStromstehen demSatz ,,Ichhabeüberallesberichtet,wasJe-
Lebens Bäumedes Lebens sus getanundgelehrthat,bis zu dem Tag, an
Ein StromentspringtIn Eden, Und er zeigte mireinen demer (indenHimmel)aufgenommenwurde"
derden Gartenbewassert Strom,das Wasser des Lebens rekapituliertderAutorraschdas ganzeLukas-
Viel M0hsalbereiteich dir, Der Tod wirdnichtmehrsein: evangeliumvondererstenbiszurletztenSeite
zum Staub musstdu zurück keineTrauer,keineKlage, und ruftes dem Leser in Erinnerung.Außer-

keineMühsal dem ist es weiterführendzu fragen:Was ist in
Er vertnebden Menschen Selig, wersein Gewand Apg 1 hervorgehoben?Was ist weggelassen?
und stellteostlichdes Gar- wäscht Er hatAnteilam WelcheLückenentstehen?Im Vergleichzu Lktens die Kerub mauf, domit Baumdes Lebens, und er 1 ½M 1 kWm&he Wsie den Weg zum Baum des wirddurchdie Tore In die
Lebens bewachten Stadternfretenkonnen BeauftragungderApostelundmachtdamitfür

dieLesendenklar,worumes imFolgendenvor
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allem gehennwird.Vom Sterben Jesu spricht derhebräischeAusdruckfür,,wüstundwirr"in
das Vorwortnicht.Es erwähntin V. 3 zwar Gen 1,2) LebensräumeschafftundStörungenim
kurz das Leiden, hebt aber deutlichhervor, VerhältnisGott- Mensch aufhebenwird.Um
dass Jesus sich den Apostelnals Lebender die Bibel wirdwie bei einer mathematischen
durchviele Beweise vierzigTage lang (bibli- Formeleine Klammergelegtund ein Pluszei-
sche Symbolzahl!)dargestellthat.Apg 1 signa- chengesetzt.
lisiert,dass Jesus lebtundindenjungenchrist-
lichenGemeindengegenwärtigist. Ein TIpp zum Schluss

Würdeman ,,unsereGesprächspartnerin"Bibel
Genesis 1 undOffenbarung21-22 - zumSchluss fragen,was sie unsheutigenLesern

eineKlammermitpositivemVorzeichen empfiehlt,damitwir sie besser begreifen,so
Ist der Leser am Ende der Bibel angelangt,so würdesie vielleichtantworten:,,Lies mich!Und
wirderwiederan denAnfangerinnert.Gen 1-3 zwar ganz! Lern michkennen!Dannkannstdu
undOffb21-22, alsoderersteundderletzteText besseraufmichreagierenundunserDialogwird
der Bibel,bildeneinenRahmenum das ganze inspiriertundlebendig."DerBibeltextdrängtan
Buch. Viele Stichwortesind beidenTextenge- vielenStellengeradezu,anderebiblischeTextezu
meinsam(siehe Tabelle). Mit diesemRahmen kennen,rückwärtsundvorwärtszu blättern,län-
machtder Text deutlich:Der Gottdes Anfangs gereAbschnittezu lesen.Je mehrMotive,Figuren
wird die Welt auch vollenden. Seiner Ge- undBilderaus derBibelunsvertrautsind,umso
schichtemitden Menschenister treu.Was mit leichterwerdenwir auf ihre Gesprächssignale
Israel begonnenhat, wirdin und durchJesus antwortenkörmen.Undwirwerderísehen, dass
aufdie Völkerweltausgeweitet,so dass alle an derBibeltextalles andereals totist, sondernuns
derfundamentalenErneuerungderWeltteilha- ganz schönfordert.
ben. Gottbleibtder SchöpfergottvomAnfang, oemnaWellmannIsi Al †estamentierinund Redakteurin
derdemMenscheninallem,,Tohuwabohu"(so forJöhrlichzwei Ausgabenvon Bibelheute.

1 1



Qsier :edgcht Die eigene Beziehungzur Bibel

Sie ist, wie s e iss.
Manchmalschweigtsie fagelang
Und plötzlichkommtein Satz, der michtrifft
Hot sie clobeizu mirhingeschaut'?
Wie oftsetztsie ihreneigenenKopf durch!
Sie ist so eigensinnig,abervollerCharme.
Wenn sie lacht,stehtdie Zeit still.
Und wennsie weint,zerreißtes mirdas Herz.

Aber sie kannauch trösten,
miteinerfeinenGeste,

mitwenigenWorten.
Sie hatein Gesicht, das man so schnellnichtvergisst.
Die vielenFolien erzählenihre Geschichte.
Mag sie auch alt sein, sie denktmodern .

Sie hat keineLust, sich beeinflussenzu lassen.
Sie kenntGottund die Welt.
Wie ein Wasserfallkannsie reden.
Nichtimmermag ich zUhören.
Manchmalwillsie nur, dass ich bei ihr bleibe.
Dann braucheich viel Geduld und Zeit.

. Besonders,wennsie nur in der Vergangen-
. heitkramt.

' - U . Aber sie hat auch Geduld mitmir -
-

. --- -^ und immerZeit.

WiegehstdumitdemBuchum?Daheimund
inderLiturgie?WelchenRahmengibstdudei-

Fro90n OR die lesenden nerLektüre?StilleundGebetoderBleistiftund
BlockoderSuchmaschineundBibleWorks?

WannliestduinderBibel?Undzuwelchem MachstdudirMarkierungenimText?Schreibst
Zweckliestdudann? duderBibeldeineDatenein?Ärgerstdudich
Woliestduundwieliestdu?LiestdueinmalodermanchmalauchüberaltehandschriftlicheEin-
mehrmals(meditatio),einenAusschnittodereinträgeindeinerBibel:Wiekonnteichdamalsnur?
ganzesBuch,leiseoderlautbrabbelnd(rumina-Hast du ein Lieblingsbuch,eine Lieblings-
tw),alleineodergemeinsammitanderen? stelle?Istesimmernochdiegleiche?Kommst
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Meinganzes leben kennenwiruns schor1.
Doch wenrisie zornigwird,
dann rnöchteich nichtschuldsein. In diesemZornesregensteheri.
Und gerodedafOrliebe ich sie: dass sie so verletzlichist,

empfindlichfürolles leid der Welt.
Und dass sie diesen unerschütterlichenGerechtigkeitssionhat.
Selten antwortetsie, wenn ich sie frage.
Das irritiertmich off.
Aber irgendwieschofftsie es immer,
auf das zurückzukommen,was mirwichtigist.
Sie ist eine ganz Besondere.

EgbertBallhorn

dumiteinemBuch so garnichtzurecht-und Ach ubrigens in welcherObersetzungliest
hältstes beimLesentrotzdemaus? du eigentlich?Versuchees dochmalmiteiner
Habe Achtauf die Stellen,die dich in Bewe- anderen!Es istwiebeimRadfahæn...
gung, in Klang, ins Schwingen,in Ruhe oder Ichbehaupte,dass derSinn derBibelunendlich
Unruhe,inTrostoderMisstrostversetzen.Das ist. Und mitnichtenist sie zu Ende geschrieben,
könnengenossene und gemiedeneLektüren bevornichtderletzteLeser sie aus derHandge-
gleichermaßensein:hatsichinden Jahrenet- legthat. Denn das WortGotteswächst.Dreißig-
wasgeändert? fach,sechzigfach,hundertfach.
SetzeeineÜberschriftüberdas ,,Ganze Buch"!
HabeMut,sie zu ändern. (Jörg Seip, in: LebendigeSeelsorge55, 2004, S. 92 )



Zum Themo Bibel lesen ohne Ei)e

Die Pn eckung
Vor dem Bibellesen

brauchtkeinerAngstzu
haben.Denn Ausle-

gung ist nichtsanderes ichZeitnehmen,demvielleicht punktempfinden.So entstehtgewissermaßenein
als langsomesLesen. typischabendländischenWunsch ,,Echo" des Textes,so wieer sichzu diesemZeit-

Auffälligkeiten,Fragen gleich,,zurSache" zu kommenwi- punktindenHerzenderAnwesendenfindet.
und LeerstellenfUhren derstehen-das isteingutesZiel. In Für michistes inmeinerRolle als Bibelkreis-

zur BegegnungmII Indienhabe ich es kennengelernt. leiterimmeraufs Neue eine Freudezu erleben,
dem Text. Wer dortvoneinemanderenMen- dass schonindererstenPhase, derBesinnungauf

schenBesucherhält,gehtdavonaus, den Text, alle wichtigenPunktezum Vorschein
dass dieser eine längere,anstrengendeAnreise kommen.Natürlich,diesePunktemüssenimLauf
miteinigenUnwägbarkeitenhintersichhat.Also der Bibelarbeitnoch geordnetund verknüpft
wirddemGast zuersteineTasse Tee angeboten, werden.Aberichhabees nochjedesMalso erlebt,
bei dererzurRuhekommenkann.Manlässtihn dass alles, was an einemText wichtigundspan-
von seinerReise erzählenundtauschtsich über nend ist, schon in der Phase der erstenBegeg-
den vergangenenTag aus. Dann erst kannman nungmitihmzurSprachekommt.
langsamzumThemades Besuchskommen.

Lob des Stolperns
Lob der Langsamkelt Je langsamerabermandurcheinenTextgeht,desto

BeieinemBibeltextsolltemansichebensoZeitfürdie leichterbleibtmanhierunddortstehen,gerätgar
Begegnungnehmen.Es mussnichtsgemachtwer- ins ,,Stolpern".Undgeradedas istdas Ziel!Wenn
den,dennesgeschiehtschongenug.Die ,,Ankom- icheinenText,geradeeinenmirgutbekanntenText
mensphase"istwichtig,dennsie istintensiv,und wiebeispielsweiseeinEvangelium,nuranhö e,dann

eine Fülle von Beobachtungenund Empfindun- nehmeichnurdas wahr,wasmirlängstbekannt
genblitztgleichzeitigdurchKopfundHerz.Hier- ist.So bleibtmirvomTextnurseinThemahaften,
beikannes hilfreichsein,diePhase dererstenBe- beispielsweise,,Jesus heiltden Gelähmtenam
gegnungmitdemTextzu gestalten,damitdievie- Sabbat"(Mk2,1-12). Damitaberhabe ich eigent-
lenEindrückenichtgleichweiterziehen,sondern lichnichtsvomTextwahrgenommen.UndDinge,
bewusstwahrgenommenwerdenkönnen.Solches die mirunterschwelligaufgefallensein mögen,
geschiehtbeispielsweisein der Einstiegsphase dringengarnichterstinmeinBewusstsein.Wenn
des Bibelteilens.ZuerstliestjedeTeilnehmerin,je- ich aberinRuhe lese, denTexterwäge,dannfal-
derTeilnehmer,eihumeinenoderzweiVerse, so len mir Merkwürdigkeitenauf, und manche
wandertder Bibeltextdurchdie Runde. Dann Dinge werdenfraglich:Warumsprichtder Ge-

folgteinePhasegemeinsamenSchweigens,inder lähmtekeinWort?Und: Jesus siehtden Glauben
der Text nachklingt.In dieses Schweigenhinein der Träger- vomGlaubendes Gelähmtenwird
könnendie TeilnehmerinnenundTeilnehmerjene nichtsgesagt! WarumsprichtJesus vonSünden-
WorteoderVersteilesprechen,diesie bewegen. vergebung,wo es doch um eine Heilunggeht?

Diese äußerenFormenhelfen,beim Text zu WennJesus selbstderMenschensohnist,warum
verweilen,ihnnichtnureinmalzu hören,son- sprichter dannüberihnnurinderEr-Form?Geht
dernihnmehrmalsentlangzugehenundschließ- es um Gottes oderJesu Handeln?Am Ende je-
lichauch- beiderWahleinesWortesoderVerses, denfallspreisenalleGottundnichtJesus.

den manlautausspricht- eineneigenenStand- SolcheFragensindnichtnebensächlich,sietref-
punktimTextzu finden.Außerdemkannmanso fen den Kerndes Textes. Wenn ich sie mirnicht
hören, wo die anderenim Text ihœn Schwer- stelle,dannlandeichnurbeidersehrallgemeinen
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KonzentrierteAufmerksamkeitzeigtDominikus
aufeinemFresko von Fra Angelico(in San Marco,

Florenz,entstanden1439-1445).
Exegese istein langsamer,bediichtigerProzess.

Aussage ,,Jesus istallmächtig,er heilteinenGe-
lähmten".AuseinersolchenAussagekannichnichts
Neues fürmeinenGlaubenlernen.Anders ge-
sagt:WenneinTextinmirkeineFragenhervorruft,
habe ich ihn gerade nichtverstanden.Erst wo
Fragen entstehen,beginneich, michmiteinem
Text auseinanderzu setzen,vonihmAntworten
und nichtnurAussagesätzeeinzufordern.Erst bungenLeerstellenmöglichst
dannnehmeichdenTextals Gegenüberernst. weitausfüllte).

MeistwerdenmirdieLeer-
, . Jeder Satz oderAbschnittwirdExegese Ist ... langsamesLesen: stellenruchtbewusst;erstwenn in zweibis dreiObersetzungen

Die Auslegungeines Bibeltextesistnichtsande- man einenFilm drehenwill, gelesen.
res als langsamesLesen! Exegese istein langsa- mussmansichbeispielsweise

Es wirdreihUmgelesen
mer,bedächtiger,reflektierterLeseprozesseines entscheiden,welcheFarbedas Die/derErste liestden ersten
biblischenTextes. Alle klassischenMethoden- GewandJesu bekommensoll. soyz, die/derZweiteden
schritteder Exegese und alle Herangehenswei- Darübersagtdas Markusevan- zweiten,usw.
sen, diewirindiesemHeftvorstellen,dienennur geliumkeinWort.Ebensowird Der Text wirdsofzweisegele-
diesemeinenZweck:Das Lesendes Texteszuun- dortnur knapp geschildert, sen. NachjedernSatz konnen
terstützen,die sorgsameWahrnehmungdes Tex- dass dieTrägerdes Gelähmten die Teilnehmer/innenverschie-
tes zu ermöglichen.Lesen undAuslegeneines das Dachaufgruben.Wie die. deneWendungenhörenlos-

sen, die sie selbstam stàrkstenTextes sind keineunterschiedlichenDinge, son- ses Geschehenablief,sagt der berühren.
derneinunddasselbe.DahergiltdieUmkehrung Textnicht,aberichkannes mir
genau so. Jede Lektüreeines Textes ist immer vorstellen.DieLeerstellendes Der Text wirdSatz fürSatz ge-

lesen und jewe1lsin aktuelleauch eine Auslegung.Verwunderlichmag dies Textes sind daher keine Mi- Sproche ubertragen
nuraufdenerstenBlickerscheinen.Abersobald nuspunktedes Textes, son-
icheinenText lese oderhöre,,,bebildere"ich ihn dernderClou:Leerstellensind
mitmeinenVorstellungenundErfahrungen.Ich ,,Umschaltelemente"zwischen Text und Leser.

selbsttragezurEntstehungdes Textesinmeinem Überdie Leerstellensteigendie Leserinnenund
Kopf bei und habe als Leser eine aktiveRolle LeseraktivindenTextein.Ichfragemich,wieich
beimZustandekommenvon ,, Textsinn".Dies ist selbstreagierthätte,wennich die Heilungdes

also einzweipoligesGeschäft,bei demTextund Gelähmtenerlebthätte.AmEnde derHeilungje-
Leser zusammenwirken.Der Text lenktmitsei- denfalls loben alle Anwesenden (anscheinend

nenSprachstrukturenmein,,inneresKino". auch die Pharisäer! Leerstelle!)Gott, und still-
schweigend(Leerstelle!)stellensich wohlalle-Lob der Leerstelle undauchich- dieFrage: Wer istdieserJesus? In

Leerstellen?Ja! EinTextkanngarnichtallessagen welchemVerhältnisstehter zu Gott? Istes nicht
undjedenötigeInformationenthalten,diemanzur Gottselbst, der in Jesus sein Heil wahrmacht?
Vollständigkeitbraucht.Es gehtgarnichtanders, Welche Konsequenzenhat das für mich? Die
denneinText,derjedwedemöglicheInformation Leerstelleist der Ort, an dem ich selbstimText

enthielte,wäre unendlichgroß (Man denke an vorkomme.Undgenaudas willderText.
KarlMay,derbezüglichderLandschaftsbeschrei- EgbertBallhorn
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Welche Bibel
soll es sein?

unächstsei vorweggeschickt:,,Die"Bibel- eignetsichsehrgutdieGute-Nachr cht-Bibel.Sie

übersetzungfüralle Zweckegibtes nicht. ist bei biblischenBüchernhilfreich,die man-
WohlaberhatjedeAusgabeihreeigenenStär- chen als schwieriggelten(z. B. beimBuch der
ken, die sichjeweilsmitGewinneinsetzenlas- Sprichwörteroderbei denPaulusbriefen).
sen. So ist die Einheitsübersetzunginderkatho- Hilfreichkann es übrigenssein, verschie-
lischen Kirche inzwischender Standard für dene Übersetzungennebeneinanderzu Iegen.

gottesdienstlicheLesungen und Schulbibeln Sprachformen,diebisherganzvertrautundda-
undhatzu einersprachlichenBeheimatungder mitmöglicherweiseblass in der Aussage wa-
KatholikeninihrerBibelgeführt.Die Elberfelder ren, werdenplötzlichfragwürdig;unddies ist
Bibeleignetsich wegenihrerbesonderenWort- der AusgangspunkteinerAuslegungdes Tex-
treuegegenüberdemhebräischenundgriechi- tes. Ein Übersetzungsvergleichkannso eineBi-
schen Text hervorragendals Arbeitsbibel.Sie belarbeiteröffnen.Letztlichkönnenverschie-
sei als Zweitbibelfür den persönlichenUm- dene Übersetzungenzu derErkenntnisverhel-
gangmitderSchriftempfohlen,fürMeditation, fen,das jedwedesLesen derBibelimmerschon
Auslegungund Unterrichtsvorbereitung.Für ein Auslegen,ein Übersetzenist! Und darum
JugendlicheundErwachsene,diemitbiblischer gehtes ja auch: die Bibel als Buch, das immer
und kirchlicherSprache wenigvertrautsind, neuüber-setztwerdenwill.

UnterschiedlicheBibelübersetzungen
0 sprachlichnah am Originol- judischeÜbersetzungenin

,,wortkonkordont"- deutscherSprache (AT)
IIterarischeSprache LeopoldZunz (17 Aufl 1935)

Buber/Rosenzweig(A tes Testament) Naftal H. Tur-Sinal (Erstausgabe

- auch als Horbuch 1935-37)
Fridol nStier (Neues Testament)

0 ,,kommunlkotiveÜbersetzung":leicht
sprachlichnah am Original- teils verständlich- moderneSprache -
aufKostendersprachlichenEleganZ auch auf KostenderTextfreue

MünchenerNeuesTestament(NT) Gute NachnchtBibel
Elberfelder1985 (AT und NT) www.dbgde

wwwJoyma com|elberfehtm

O literarischeÜberfragungen:
0 ,,Kompromisslösungen": auch auf KostenderTex  reue

lextgemäß- zugleichgutverständlich Evangellenvon WalterJens
Lutherubersetzung1984 Evangel envon Jörg Zink
wwwb bel-onl nenetoderwwwdbg.de Kohejetvon KurtMort 
Einheitsubersetzung Psolmenvon ArnoldStadler
wwwbibelwerkde

- in kommentierterAusgabe. FremdsprachigeÜbersetzungensind zu
StuttgarterAltes und Neues findenunterwwwd1ebsbel.de
Testament



162_ Der Dialog mitdem Text - ganz konkret

Kennen Sie das auch? Beim Lesen von Kochbüchern sichmitdenfolgendenImpulsenzurTextlektureverhal-
wächstdie Lust, Rezepte einfachmal auszuprobieren.ten.KeineSorge! Diese langeFragelistemussnichtstur
OftwähltmannurEinzelnesaus,verändertZutatenoder abgearbeitetwerden.Vielmehrkannsie je nachSchrift-
stelltsichselbsteinMenùzusammen.Undje öfteretwas stelleAnregungenbieten,durchdiees leichtergelingt,ei-
ausprobiertwird,destobessergelingtes. Áhnlichsolles nenTextzumSprechenzu bringen.Also: Mannehme...

Der Vedoef der Mondieng .-..=........ .. ..... In welchemVerhältnisstehenAnfangs-undEnd-
vorallembei erzählendenTexten situationzueinander?

Wie wirdSpannunggestaltet?
e MarkierenSie Orts-undZeitangaben. Was istdiePointederErzählung?

MarkierenSie das Auf- oder Abtretenvon Per- IstdieErzählungparteiisch?
sonen.

Wie lässtsich derTextdemnachgliedern? o MarkierenSie diewörtlicheRede.
Wie stellenSie sichdas ,,Bühnenbild"vor?

.
Wie trägtsie zumFortgangderHandlungbei?

WelchenZeitrahmenumfasstdieErzählung? Enthältsie wichtigeAussagen?
Welche Assoziationenwerdendurch Orts- und
Zeitangabengeweckt?

e NotierenSie diePersonenundihreHandlungen. bei poetischenundargumentativen,a ber auch
Es kannhilfreichsein, den Text Satz fürSatz durch- bei e rzählenden Texten
zugehenundjeweilsdieFrage ,,Wertutwas?" zu be-

antwortenoderjedePersonundihreHandlungenin = MarkierenSie Wiederholungenvon Wörtern,For
eineranderenFarbezu markieren. mulierungenoderSätzen.

Wo stehendie einzelnenPersonen,,aufder Büh- Lässt sich darauseine Gliederung,einRhythmus
ne"? WelcheVeranderungengibtes dabeiimLauf des Textesableiten?
derErzählung? Welche inhaltlichenAspekte werdendurch die
In welchemVerhältnisstehendiePersonenzuein- Wiederholungenangesprochen?

anderaufderBeziehungsebene?WelcheVerände-
rungengibtes dabeiimLaufderErzählung? o Gibtes GruppenvonWörtern,dieeinenähnlichen
Welche Funktionhat jede Person (aktiv- passiv; Inhalthabenundgehäuftvorkommen(z. B.: gehen,
Held- Gegenspieler- Objekt-Helfer...)? laufen,vorankommen,... oder:traurig,weinen,Trä
Durch welche Handlungenoder Bewegungen nen, ...)?
wirddieErzählungvorangetrieben? Welche Themenwerdendadurchangesprochen?
Gibtes Brüche,offeneFragenoderandereIrritatio- MärenSie - ggf. mitHilfevon Konkordanzoder
nen im Fortgangder Handlung?Welche Überle- Lexika-, ob dieseThemeninderBibeleinebeson-

gungenlosensie beiIhnenaus? dereBedeutunghaben.
Beginntdie ErzählungmiteinemProblem,einem
Mangel?WodurchwirdAbhilfegeschaffen?
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Ýraxis)ëii 162_Der Dialog mitdem Text - ganz konkret

o MarkierenSie SymboleundBilder. Ist der Text ein Anfangs- oder ein Schlusstext?

WelchemenschlichenErfahrungenkönntendamit Kommtihmdurchseine PositioninderBibeleine
verbundensein? besondereBedeutungzu?

Wie ergänzen,verstärkenoderwidersprechendie
Bilderund Symboleeinander?Welche Dynamik • Gibtes Zitateaus anderenbiblischenBüchernoder
entstehtdadurch? VerweiseaufandereBibelstellen?
Weisen Kontrasteoder Gegensätze aufthemati- Welche Themen,Bilder,Situationenoder Fragen

sche Spannungen,aufungelösteFragenoderKon- werdendadurch,,eingespielt"?BeziehenSie bei
flikteinderHandlunghin? ZitatennichtnurdenunmittelbarenWortlaut,son-

dernauchdengrößerenZusammenhangein.

Der Text in 35e er lo!t..... .,.. .... . e KennenSie andereBibelstellen,indenendiesel-
benPersonen,WortfelderoderBildervorkommen?

o MarkierenSie Personen-undOrtsnamensowieBe- Wie wirdderTextdadurchergänzt,bestätigtoder
griffe,die Ihnenunklarsind. kontrastiert?

KlärenSie derenBedeutungmitHilfevon Bibel-
lexikaoder-atlanten.

o MarkierenSie HinweiseundAnspielungenaufhis-
torischeEreignisse. o An welchenStellenfühlenSie sich vomText ange-

Klären Sie mitHilfe von Bibellexikaderen ge- sprochenundindenTexthineingezogen?Wo löst
schichtlicheBedeutung. derTextIrritationoderWiderspruchaus?

Wie bewertetder Text diese Ereignisse (positive, o WelcheErfahrungenhabenSie bisherin IhremLe-

motivierendeErinnerung;negativeErinnerung; benmitdemTextgemacht?
BegründungfüreinHandelnGottesoderfüreine • Welche ErfahrungenhabenSie mitBildern,Situa-
menschlicheSituation;...)? Welches Geschichts- tionenoderThemendes Textes?

bildentwirftderTextaufdieseWeise? • WelcheAssoziationenaus unsererGesellschaftru-
fenSituationen,HandlungsverläufeoderBilderdes

o WelcheSituationstellenSie sich vor,inderderText Texteshervor?

entstandensein oder auf die er sich beziehen o KlärenSie mitHilfevonBildern,Musik,Filmen,Li-
könnte? . teraturoderzusätzlichenInformationen,wiederText

imLaufeseinerGeschichteverstandenwordenist,
* UmwasfüreineTextsortehandeltes sich(Erzählung; welcheWiderständeoderImpulseerausgelösthat.

Gleichnis;Wunder;Gedicht;Gesetz;Brief;Rede;...)? • WelcheImpulselöstderTextbeiknenaus? Wo ver-
ändertoderbestätigter Sie?

o SprichtderTextdiedamaligenLeser/innendirektan?
WelchesZielkönntederTextinBezugaufdiedama-
ligenLeser/innengehabthaben?Wiekönnteer auf 5.el.·mtlWesen Amogungen.fGr den Dialog·zwh

sie gewirkthaben(provozierend;bestätigend;...)? schenTextundimser/In.gehtes IolzMichderern.
die .Theo-Legie" des Textes wehrzunehmen:
Welchelferohnmgenmit.0eitInsstderTexsfroos.

Der Text innerhobder Bibel ......-....,..... ..... parentwerdeá?Wie wirdGoll versiondenumi
erleb ?.WelcheAvusgenmachtger Text Ober

• InwelchembiblischenBuchbefindetsich derText? des Gottesvolkurmden einzelnenMenschenIn

Was gehtdemTextvoraus?Was folgt?Unmittelbar beziehtmpso Golt?
undinderweiterenUmgebung?

II
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Obwohles umeineAuseinandersetzungmiteinemText
geht,istes bei,vielenBibelgruppenhilfreich,nichtnurim
Kopfund auf dem Papierzu arbeiten.Farbstiftesind
eine ersteErleichterung.Mindestensdie miteiner
gekennzeichnetenFragenermöglichenandereZugänge:

Wo es um Personen und Personenkonstellationen
geht,eignensichAufstellungenoderStandbilder.
WichtigeHandlungsschrittekönnenimNachspielen,
das sichdichtan denTexthält,sichtbarwerden. Für Vermutungenzur historischenSituationsind
Der RhythmusunddieDynamikeines Texteslassen Spielszenenmöglich.
sichakustisch, das Bühnenbildoptischumsetzen. Bei den Fragen zu ,,Text undLeser/in"eignensich
AssoziationenkönnenmitHilfevonGegenständen, alleMethoden,dieeinekreativeundaktualisierende
SymbolenoderPhantasiereisengewecktwerden. AuseinandersetzungmitdemTextfördern.
EmotionenundEinstellungenlassensichals Skala im
RaumodermitbiblischenErzählfigurendarstellen. BettinaWellmann,Uta Zwingenberger

Die folgendenTextekönnenSie vielfachverwenden:als Segensspruch
BeginnoderAbschlussimBibelkreis,alsGesprächsimpuls beimAufschlagender Bibel
inderGruppeoderzumpersönlichenNachdenken.

GepriesenbistDu,

In DeinemWort Herr,unserGott!

Gott, Du schenkstunsDeinWortdes Lebens:
Du willstzu unskommen FruchtDeineszuneigendenundheilendenGeistes

mDeinemWort. undFruchtdes Gehörs,
das Du imMenschengepflanzthast.

ÖffneunsereOhren
fürdieleisenTone, WeilDu uns diesesGehörgeschenkthast,sagenwir:
öffneunsereAugen Ja, wirkommen,

furdiezartenFarben DeinenWillenzu vernehmenundzu tun.
DemesWortes. BernhardLe senhe rner

Lass unsriechenundschmecken
denTrost,dieZuversicht Der ganzenBibelbegegnen

unddieVerheißung
DeinesWortes, Warumwirddie ToramiteinemFeigenbaumverglichen?

Jede FruchthateinennichtessbarenTeil:

wennwirnachDirtasten beiderDattelistes derKern,
imDunkelunseresLebens, beidenTraubensindes dieIdeinenKerne,

ermutigtundgeleitet beidenGranatåpfelndieSamen-durchDeinWort. nurdieFeige isteinegänzlichessbareFrucht.

Georg Steins aus der7ud schenTradtt on(JalkutSch mont,Jehoschua1)
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Pièxistoff) 162 Der Dialog mitdem Text - ganz konkrei

ZweiGedichtezumVerhältnisvonBibelundAlltag

Rc:†

Ergebnisse
VerabschiededieNacht
mitdemSonnenhymnus

Nachdemmorgendlichen auchbeiNebel
Gang überdie
Psalmenbrücke Holdirdieersten

Informationenaus den

Dreheichmichnicht LiedernDavids

mehrumdieeigene
Achse Dannhöredie

Nachrichtenundlies
Ichatmedie alten die Zeitung

Heilsworteinmeine
Tagängste Beachtedie Reihenfolge

wenndu dieKraft
undmit behaltenwillst

guterHoffnung dieVerhältnissezu ändern

WilhelmBruners WilhelmBruners

Eine Schrift- vieleBedeutungen Nichtdie eigene,
sonderneinefremdeStimmein der Bibelhören

IstnichtMeinWortwie Feuer

- Spruchdes Herrn-, DietrichBonhoefferan seinenSchwagerRudigerSchleicher

undwie ein Hammer,derden Felsen am 8. April1936:

zerschmettert?(Jeremia23,29) ,,Ichglaube,dass dieBibelallemdieAntwortaufalleunsere

InderSchule des RabbiIsmaellegteman Fragenist,unddass wirnuranhaltendundetwasdemütig
diesenSchriftversfolgendermaßenaus: zu fragenbrauchen,umdieAntwortvonihrzu bekommen.

Was geschieht, Die BibelkannmannichteinfachlesenwieandereBücher.

wennderHammeraufdenFelsenaufprallt? Manmussbereitsein, sie wirklichzu fragen.Nurso

Funkensprühen! erschließtsie sich. NurwennwirletzteAntwortvonihr
Ein jederFunkeistdas Ergebnisdes erwarten,gibtsie sie uns. Das liegtebendaran,dass in

HammerschlagesaufdenFelsen; derBibelGottzu uns redet.UndüberGottkannmaneben

aberkeinFunkeistdas einzigeErgebnis. nichtso einfachvonsichaus nachdenken,sondernman
So kannaucheineinzigerSchriftvers mussihnfragen.Nurwennwirihnsuchen,antworteter."

vieleverschiedeneLehrenvermitteln.
Undwenigspäterin demselbenBr ef:

nach dem BabylonischenTalmud(bSanhedrin342)
,,Istes Dirnun... verständlich,wennichdieBibelals dieses

fremdeWortGottesan keinemPunktpreisgebenwill,
dass ichvielmehrmitallenKräftendanachfrage,was Gott
hierzu unssagenwill.Jeder andereOrtaußerderBibelist

mirzu ungewissgeworden.Ichfürchtedortnuraufeinen
göttlichenDoppelgängervonmirselbstzu stoßen."

u m m I 1 6 2 B i b l l es en auf æcl c he We s e?
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Bibel in Live-Version
nappvierMillionenMenschensind es, die Was abereineversammelteGemeindeaufmerken
sonntagsin Deutschlandeine Messe besu- und aufhorchenlässt, ist etwasEigenes: Es ge-

chen.ImWortgottesdienstzu Beginnbegegnetih- schieht,wennaus mir, dem Lektor,ein Zeuge,
nendieBibel.Sie lassensie sichvorlesen,werden eineGlaubenszeuginwird.Lesungensind Glau-
zu HörerinnenundHörerndes Wortes,unddie benstexte.SollensiefürdenGlaubenderGemein-
Bibel wirdin dieserLive-Versionzum Hörbuch deaktuellwerden,so stellensie zuerstanmichdie
schlechthin.Für vieleist das dereinzigeSchrift- Frage nach meinemLeben und Glauben. Ganz
kontaktinihremGlaubensleben. gleichmitwelcherMethodeichauchvorgehe:In

Die Bibelnichtlesensondernhören,dafürgibt demMaße,indemichmichpersönlichansprechen
es guteGründe.PraktischalleTextederBibelsind lasse von diesemTeil des Gotteswortes,in mei-
zuerstals gesprocheneentstanden.Wer aus der nem Kopf und in meinerLebensmitte,meinem
Bibelvorliest,knüpftdaranan,schlägteineKlang- Herzen,indemMaßewerdeichauchinderLage
brückeindieGegenwartderHörenden.Dermünd- sein, die Menschenin der Gemeindeanzuspre-
licheVortragin der Gemeindeversammlungam chen ... in ihrenKöpfenundin ihrenHerzen!Je-

Sonntagistso aktuellerGipfelpunktderÜberlie- denfallskannichdaraufhoffenunddarumbitten.
ferungdieses Gotteswortes.Und geradedie klei-
nenindividuellenUnterschiedeimvieltausendfa- HoEt am Wort
chenVortraglassendas fürdieGemeinschaftzu- ,,Von Gotther- sollich- seinWort- fürdie Ge-

gesagte,,eine"WortGottesWirklichkeitwerden. meindeverkünden"so etwalautetdieKurzformel
des Lektorendienstes.In dem bewusstenLesen

Schriftverfrouteder Gemeinde ,,fürdieGemeinde"liegtdereigentlicheSinn des
DerGroßteilderBibeltextedes Sonntagswirdvon Tuns. ErfahreneLektorinnenundLektorenden-
LektorinnenundLektorengelesen. Unterihnen kenimVollzugderLesungimmerauchan diein
sindheutzutageZeltmacher,ZöllneroderFischer derletztenReiheundmeinensie ganzbesonders.

zwar seltenzu finden,diese erinnernuns aber Zuwendungund Mitteilungswillesind innere
leibhaftdaran,wieschlichtundvielberuflichdas Haltungen.Die Angesprochenennehmenauf-
einmalangefangenhatmitderOffenbarung:Für rechtenStand und gelegentlichenBlickkontakt
das Menschlichwerdenseines WortesimErzähl- wahr,offeneArmeunddieHändeaufdemAmbo
tenwie Geschriebenenhat Gott sich eben nicht - woraus gelegentlichUnvorhergesehenesent-
zuerstder Theologenbedient.Diese Vielfaltder steht:Da hattesicheinmaleinLektoretwasarg an
Berufeund BerufungenwirdjedenSonntag le- den (hölzernen)Ambo geklammert.Jedenfalls
bendig.WeraberFrommesöffentlichvorliest,steht warernachLesungsschlussschonetlicheSchritte
dafürein, muss sichdafüranguckenlassen.Hier unterwegs,eherverdutztdarandachte,denAmbo
liegtdiegroßeChancediesesBibellesedienstes:Lek- auchwiederloszulassen... Schmunzelndmag da

torinnenund Lektorenkommenaus dem Volk. mancherSonntagsmessbesuchergemerkthaben,
Eignung, Vorbereitungund persönlicheEchtheit woranwirwirklichHaltfindenundOrientierung
dieserganz normalenGemeindeleutegeben dem fürden Weg: nichtamAmtundnichtamAmbo,
Vortrag des Gotteswortesseine unmittelbare sondernimHörenundHorchenaufGottesWort.
Überzeugungskraft.LangjährigeErfahrunglässt
die Lesendenzu den ,,Schriftvertrauten"derGe- SiegfriedJ. Mehwald,Pastorolreferentund Sprecherzie-

her (DGSS), ist Im BistumHildeshelmfürdie Lektorenor-
meindegehören. be1tverantwortlich.
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) Bibel lesen zwischenAutoren,
Texten und Lesern

Begreifen,
was uns ergreift

Mé . ie BibelisteinKommunikati- Gedächtnisrufen,laufenwirGefahr,die bibli-

O W onsgeschehen.Autorenhaben schen Erzahlungen,GedichteoderGesetze als

.
Texte geschrieben und ergänzt. moderne Zeitungsberichtemisszuverstehen.

. Texte stehenin Beziehungzu an- Der ,,Erste Schöpfungsbericht"der Genesis ist
derenTexten.Menschenlesenoder ebenkeinBerichtvomBeginnderWelt,sondern
hörenbiblischeTexte. Und in all einGedichtüberdas FundamentderBeziehung

diesenVorgängenrichtetGottseinWortan die vonGott,MenschundSchöpfungmitdemRef-

Menschen. Die Bibelwissenschafthat in den rain,,UndGottsah, wiegutes war."
letztenhundertJahren ihre Suchscheinwerfer
aufunterschiedlicheStellenin demvielfältigen ZudementfaltensichdiebiblischenTexteumso
GefügegerichtetundzahlreicheMethodenent- sprechender,je plastischerwiruns die Lebens-

wickelt,um zu ,,begreifen,was uns ergreift" umständeund die Gedankenweltder damali-
(Emil Staiger), wennwirin das Gesprach mit gen Zeit vorstellenkönnen. Ikonographische
dem WortGotteseintreten.Drei Scheinwerfer, Zeugnisse illustrierendie zahllosenBilderder

drei Blickrichtungenhaben sich bewahrt,um Bibel; Bibel-Atlanten,Lexika, Museen und
die Bibel reichlichauszuleuchten.Sie werden natürlichdie Länderder Bibel selbsterläutern
hiervorgestelltundbefragt,welcheHilfensie BegriffeundVorgängeundlassenunsdas land-

fürdiePraxisderBibellektüregeben. schaftlicheBühnenbildverstehen.So gewinnt
etwadieGeschichtevom,,barmherzigenSama-

Die Autorenund ihreWelten riter"(Lk 10,25-37) eine andereTiefe, wennich

UnterdieserPerspektivehatspätestensim18. sie mirin einemsteilen,unwirtlichenundein-
Jahrhundertdie moderneBibelauslegungbe- samenWustencanyonvorstelle,wo das Vorü-

gonnen, die heute als ,,historisch-kritische"bergehenan ememHilflosenschlichttödlichist.

bezeichnetwirdund die zu unverzichtbarenSie erzähltnichtnur den allgemeinenmorali-
Einsichtengeführthat: Man erkannte,dass schenImperativ,,Sei barmherziggegenüberje-

Mose nichtder Autorder Tora sein konnte dermann!"Vielmehrhandeltsie davon, dass

oderdass die Evangelienvoneinanderabhän- mangelndeZuwendungzu den Notleidenden

gig sind. BiblischeTexte sinddas Ergebnisei- das ReichGottes- jeneWirklichkeit,dieGottes-

nes vielschichtigenund oft jahrhundertelan-undNächstenliebe(Lk 10,27) zumMaßstabhat

gen mündlichenund schriftlichenEntste- -, todlz ch trifft.
hungsprozesses.Zugleichsind sie Kinderih-
rerZeit,dieKonventionen,Textgattungen,Bil- Die Bibelwissenschafthatin den letzenhun-
der und GedankenguteinerfernenWeltver- dertJahren ein differenziertesInstrumenta-
wenden. Auch die nachfolgendenJahrhun- riumentwickelt,umnach denAutoren,ihrer
derte, in denen die biblischenBücher abge- WeltundihrenursprünglichenTextenzu fra-
schriebenund übersetztwurden,habenihre gen. ZugleichistaberdieErkenntnisgewach-
SpurenindenTextenhinterlassen. sen, dass es letztlichnichtmöglichist- nicht

nur in der Bibel, sondernbei jedemText -,
VieledieserErkenntnissesindheuteAllgemein- herauszuf nden,,,was der Autorwirkhchsa-

gut.Wennwirsie unsabernichtgelegentlich ns gen wollte".Wenn ich einenBrief schreibe,
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überlegeichoft,ob derAdressatmeineSätze mandsagt: ,,Wisst ihrnoch,unserMatheleh-
wohlso verstehenwird,wie ich sie gemeint rer?"UndplötzlichstehtnichtnurderMathe-
habe.Und ich kannnichtverhindern,dass er lehrervor meinemgeistigenAuge. Ich höre
in ihnenetwas liest, was ich gar mchtaus- ihnerklären,sehe die Tafel, die Mitschülerin-
drückenwollte.Positivgewendetheißtdas: nenunddas Schulgebäude,erinneremichan
In jedemText könnenwirmehrSinn, mehr dieKlassenfahrt- unddieganze Weltvonda-
Bedeutungentdecken,als sein Autor oder mals ist wiederpräsent.In ähnlicherWeise
seineAutorinimKopfgehabthaben.Um dem lässt das kurzePsalmzitatdas gesamteBild
aufdie Spur zu kommen,istes hilfreich,die aus Psalm2 entstehen:DerKönigundGottes-
Bibelmiteinemzweitenund drittenSchein- sohn throntauf einemBerg, wo alle weltli-
werferzu erhellen. chen Herrschervor ihmniederfallen.Dieses

Bildistzugleichdas Schlussbilddes Matthäus-
Der Text und sein Netz evangeliums:Auf einemBerg fallendie Jün-
Bei dieserFragerichtunggehtes nichtdarum, gervorJesus nieder,dem,,alleMachtimHim-
in welcherUmweltund in welchenSchritten melundaufErden"gegebenist(Mt28,18). Im
der Text entstandenist (,,diachrone"Frage). Dialogmitdem Psalmwirdklar,welcheBe-
Vielmehrwirdderso genannteEndtextin den deutungJesus am Ende des Matthäusevange-
Blickgenommen,der Text, der nach allenEnt- liums bekommt: Er garantiertdas Ende
wicklungsschrittenin unserenheutigenBibel- menschlicherMachtunddieAusbreitungdes

ausgabenenthaltenist(,,synchrone"Frage). Er Reiches GottesinderWelt.
ist kein zufälligesProdukt.Meist liegen der
Reihenfolge,inderTexteinnerhalbeinesbibli- Auch jederText in sich enthälteine Fülle von
schen Buches und Bücherinnerhalbder Bibel HinweisenfürseinVerständnis:
angeordnetsind, bewusste Entscheidungen A WenneineAussage derHauptfigurin den
undtheologischeErwägungenzugrunde. Mundgelegtwird,wirktsie vielmarkanter,

Jeder Text ist eingebundenin ein dichtes als wennsie nurimNebensatzauftaucht.
Netzaus seinenNachbartextenundStichwort- * WenneinbestimmtesWortineinerPassage

verbindungen,diesichdurchdiegesamteBibel häufigervorkommt,lohntes sich, ihmbe-

ziehen.In diesemNetzwerfenTexte einneues sondereAufmerksamkeitzu schenken.
Lichtaufeinander,bereichernunderklärensich * PsalmenzeichnenmitAusdrückendes Ver-
gegenseitig.Was es bedeutet,wenneine Bibel- trauens,derKlage, des Lobes oderderVer-
stelledenAnfangoderdas Ende eines Buches zweiflungganze Gefühlslandschaften.
bildet,zeigtbereitsderBeitrag,,Lies mich!"in * Dass dieebenerwähnteSzene vonderAus-
diesemHeft(S. 8-11). sendungderJüngeramEnde des Matthäus-

Wenn im Matthäusevangeliummehrfach evangeliumsaufeinemBerg spielt,wirdsi-
derPsalmvers,,MeinSohnbistdu"(Ps 2,7; Mt cherlichhäufigübersehen.Dabei eröffnet
3,17; 17,5; vgl. Mt 27,54) zitiertwird,dringt derSchauplatz,dieKulisse,indereinebib-
damitdie gesamteBildweltdes Psalms indas hsche Erzählung spielt, meist neue Ver-
Evangeliumein. Was da passiert,vergleiche ständnismöglichkeiten(vgl. auchdenArti-
ich gerne mit einem Klassentreffen,wo Je- kel,,Lichtaus, Spotan! Die Schauplätzedes
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Markusevangeliums"inBibelheuteNr. 150, dieses Heftes(S. I-III)sindeine Reihe vonAn-
S. 40-42). regungenfür eigene Entdeckungenoder die

- Oft ist es hilfreich,sich vorzustellen- oder Arbeit in Gruppen zusammengestellt.Ein
auszuprobieren-, wie eine Szene auf einer zweiterVorteildieserPerspektive:Indemsie
Bühne dargestelltwerden könnte:Welche sich auf die Endgestalt der Bibel bezieht,
Personen stehen einandergegenüber? Wel- nimmtsie genaudenTextindenBlick,deruns
chessinddieHauptpersonen,wobefindensie regelmäßigin Schulunterrichtund Gottes-
sich? Als das VolkIsraelinderWüstezu ver- dienstbegegnet.
durstendrohtundsich gegen Mose undge- Zu beobachten,wie ein Text (lat. textum=
gen Gott auflehnt,sagt Gott zu Mose: ,,Ich ,,Gewebe")in sich gewobenist, zeugtvonRe-

werdevordirstehendortdrübenaufdem Felsen spekt vor der Bibel. Es geht darum, den
am Horeb. Dann schlag an den Felsen! Es wird Gesprächspartnerernstzu nehmen.Das Ge-
Wasser herauskommen,und das Volk kanntrin- spräch lebt davon, dass ich nichtnur selbst
ken"(Ex 17,6). Die Situationwirdnichtm er- rede,sondernmiradchvomanderenetwassa-

ster Linie dadurchentschärft,dass Mose gen lasse - vielleichtauch etwas, was mich
plötzhchaufwundersameWeise Felsenzum zunächstirritiert,wasnichtmeinenErwartun-
Quellenbringenkann. Vielmehrist es Gott, gen entspricht,aber meinenHorizonterwei-
dermittenimGeschehenvorMose stehtund ternkann.So habendie erstenbeidenSchein-
fürdas VolkwiederzumLebenswasserwird. werferden Text undseinenHintergrundaus-
Wie diese Passage handelnviele biblische geleuchtet.
Erzählungen,auchalleneutestamentlichen
Wundergeschichten,von einem Problem, Der Leser, die leserin
das gelöstwerdenmuss. Sie beginnenmit Und derenLebenserfc:hrung
einemMangel,einerunbefriedigendenSi- Der letzteScheinwerferlenktden Blick auf
tuation,etwademfehlendenWasser in der den anderenGesprächspartner,auf Leserin-
Wüste, fehlenderNahrungfür eine Men- nen und Leser oder Hörerinnenund Hörer,
schenmenge(Mk 6,30-44), gefährlichstür- und erhellt,was im Gespräch von Mensch

mischerSee (Mk 4,35-41) oder der Krank- undBibelgeschieht.Diese Perspektivehatin
heiteines Menschen(Mk 2,1-12). Wer die- den letztenJahren in der Bibelwissenschaft
sen Gedanken verfolgtund schaut, wo- zunehmend an Bedeutung gewonnen. Ihr
durchdie Wendungeintritt,entdecktIeicht liegt der Gedanke zugrunde,dass ein Text
den Clou derErzählung. nichteinen klardefiniertenSinn enthält,der

nurherausgefundenwerdenmüsse.Vielmehr
BiblischeTextekönnenso aufdiegleicheWeise entstehtdie Bedeutungeines Textes jeweils
erschlossen werden wie andere Literatur. neu, indemihneinLeser liest.Eine Postkarte
Diese Erkenntnisnimmtnach meinerErfah- von Freundenaus dem Skiurlaubliegt auf
rung Menschenoft die Scheu: Die Bibel ist demTisch. IhrenText lesenMenschenmitun-
überhauptnichtshochKompliziertes,was nur terschiedlichenBildern und Gedanken im
Spezialistenvorbehaltenwäre.Ichkannselbst Kopf,je nachdem,ob jemanddenWintersport-
emenText sachgerechtauslegen.Im Praxisteil ortundseineLandschaftkenntodernicht,ob
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jemandweiß,waseine,,schwarzeAbfahrt"istDieses GesprächzwischenLeser undText ist
odermcht,ob jemandselbstgarnichtSki fah- zugleicheineWechselbeziehungim Heiligen
ren kann oder an den letzten Beinbruch Geist. Die göttlicheInspirationder Bibel ist
zurúckdenkt...

So illustriertauch jeder wenigeretwas,was demTextvonGottdurch
MenschbiblischeTextemitBildernaus derei- die Gedankendes Autorsmitgegebenwäre.
genen Vorstellungswelt,bringtseine Erfah- Vielmehr geschieht Inspiration,wenn
rungenein und ist gezwungen,das, was der Menschenals Einzelneoderals kirchlicheGe-
Textnichtausdrücklichsagt, miteigenenVor- meinschafteinenbiblischenText lesen und
stellungenzu füllen.Solche ,,Leerstellen",wo interpretieren.Solche Gedanken sind nicht
die Geschichte den erwartetenVerlaufver- neu.Wirentdeckendamitdie alteVorstellung
lässt oder entscheidendeHandlungsschritte
nichterzähltund dadurchfürdie eigene Le-
benswelttransparentwird,sind oftdie anre-
gendsten Momenteim Gespräch mit dem
Text. AufdieseWeise lesenFraueneinenText
andersals Manner,Deutscheandersals Men-
schen aus anderenKulturen,Kinderanders
als Erwachsene... InletzterKonsequenzheißt
das: Wenn zwanzigMenscheneinenText le-
sen, wirddieser Text zum Knotenpunktfür
zwanzigverschiedeneBedeutungen.

Dieser Gedanke löst gelegentlich Er-
schreckenaus. Kann das dennsein, dass wir
nichtdefinitivsagen können,was die Bedeu-
tungeinesTextesist? Darfdas dennpassieren,
dass jeder ,,seinen eigenen"Bibeltextliest-noch dazu, wo es um die Urkundeunseres
Glaubensgeht? Ja, es darfnichtnursein - es
kanngar nichtanderssein, weilkeinMensch
losgelöstvon seiner speziellenLebenserfah-
rungdie WechselbeziehungmitdemText, mit wieder,dass das WortGotteskeineeinmalge-
demWortGottesaufnehmenkann.Dabeiver- sprochene,abgeschlosseneEinheit,sondern
liertdie Bibelnichtan Eindeutigkeit,sondern ein dynamischerProzess ist: ,,Die göttlichen
ihrReichtumtrittingrößererFüllehervor. WortewachsenmitdemLesenden- div naelo-

Wichtigist, dass es eine Wechselbeziehung quiacum legentecrescunt",so hates PapstGre-
bleibt.Der Leser oder Hörerbringtsein Vor- gor der Große (540-604) in seinen Ezech el-
verständnisund seine eigene Lebenssituation Homilien(1,7,8) formuliert.
in das Gesprächein. Zugleichsendetder Text LesernundLeserinnenkommtdamiteineun-
eineVielzahlvonS1gnalender,,Leserlenkung" verzichtbareBedeutungund hohe Würde zu.
aus. Durch die Personenkonstellation,durch Zugleichhabensie dieVerantwortung,denText
gehäuftauftretendeWörter,durchdie Dyna- zu Wortkommenzu lassen und sorgfältigauf
mik der Handlungund vieles andere (siehe seineSignale,seinNetzundsemenHintergrund
oben,,DerTextundseinNetz",S. 19f) lenktder zu achten.So wirdBibelauslegungimKommu-
Text den Leser in einebestimmteInterpretati-nikationsfeldvon Autoren,Textenund Lesern
onsrichtung.UmbertoEco bringtdiese Span- zu einem,,ew genGesprächmitdemEwigen".
nungaufdie Formel:,,Ein Textkannzwarun-
endlichvieleInterpretationenanregen,erlaubt
aber nicht jede beliebige Interpretation"(in: or. uto zwingenbergerist Diozesanbeauftragtefor bibli-

Die Grenzen der InterpretationMünchen/ scheBildungund Diözesonvertreterindes Ko holischenBi-

' belwerksirnBistumOsnabrück.Sie leiteidas BibelForumin
Wien1992, S. 144). HausOhrbeck.
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Das keso#åenBild

LesemutterAnna
ilfDu, St. Anna..." Luthersbe- zumVorbild,aufdas sich ,,frau"berufenkonnte.

c e e. Mö, Ofäu- rühmtesStoßgebetim Gewit- Überdie kulturhistorischeBedeutunghinauser-

xT.rem:r.Wa c 3 tervon Stotternheim.Eine Lebens- zähltdas BildaberauchtheologischWichtiges.Die

wende von kirchen-und weltge- GeschichtevomLehrenundLernen,diehierge-

schichtlicherBedeutung.Da mages schonerstau- zeigtwird,hängtnichtin der Luft.Sie hateine
nen,dassdieheiligeHelferin,dieLutherinseiner ganz selbstverständlicheFortsetzung,dieimspä-
Todesangstbeschwört,historischpraktischnicht tenMittelalterauchinBildernerzähltwird:Maria

zu fassenist.BiblischeBezeugungderMutterder gibtdas, was sie vonihrerMuttergelernthat,an
MutterJesu: Null.Erst das apokrypheJakobus- ihrKindweiter.Jetztistes Jesus, derlernt.Aufman-
evangeliumerzähltdieGeburts-undKindheitsge- chenBildernsiehtmandenkleinenJesus miteiner
schichteMariensund von ihrenfrommenEltern ABC-TafelfDas istbeileibekeineSelbstverständ-
Joachim und Anna. HistorischeAuskünftesind lichkeit:WirdürfenunsMariaundJesus als Ler-
das sicherauchnicht. nendevorstellen.AlsMenschen,diesichentwickeln,

diereifenundwachsen.Dienachdenkenundfra-
Trotzdemistdie ,,MutterAnna"seitdemMittel- genundnichtschonaufalleseineAntworthaben.

alter eine der beliebtestenund bedeutendsten
heiligenGestalten.Unddamitnatürlichauchein Lesen, damitdas Wortonkommt
häufigesThema der Bildkunst,die überdie le- Besonderskommtes diesenBildernaberaufden

gendäre Literaturhinausnoch ganz neue Ge- Lesestoffan. MariaundAnnalesennichtirgend-

schichtenerfindetundzu erzählenweiß.Imspä- einenSchmöker.SelbstverständlichistihrBuchdie

ten Mittelalterverbreitetsich eine solche Bild- Bibel.Undhäufigkannmanaucherkennen,wel-
erfindung,die uns hier beschäftigensoll. Die che StelleMutterundTochterda studieren.Jesaja

MutterAnnaals Lehrerin,dieihrerTochterMaria 7,14: ,,Siehe, die Jungfrauwirdempfangenund
das Lesen beibringt.Ich brauchenichtzu beto- einenSohn gebären".Das istdasWortGottes,das

nen, dass das historischmehrals unwahrschein- anMariainbesondererWeiseWirklichkeitwerden
lichist. Wie alle orientalischenFrauendamals- soll. Und das istfürmichderentscheidendeZu-
und leidervielfachauch noch heute- werden sammenhang.Ichsehe indiesemBildvonMaria
Mariaund ihreMutterAnalphabetinnengewe- undAnnanichtbloßeineMahnung:Lest fleißig

sen sein. Umso mehrmuss manfragen:Warum inderBibel!Lerntdaraus!HörtaufGottesWort!
entstehteinsolchesBild? WarumistdieSzene so Hierwirddeutlich,umwases dabeigeht.Oderwas
interessantundwichtig,dass sie überJahrhun- aufdemSpielsteht.GottesWortwillWirklichkeit
derteimmerwiederneudargestelltwird? werden,willzurWeltkommen,beidenMenschen

ankommen.Und das gehtnur,wennes gelesen
Lesen lemen1ohnt wird.Undzwarso intensivundkonzentriert,wie
Als dieserBildtypvorrund600 Jahren erfunden das kleineMädchenund ihre noch so herrlich

wurde,konntendiemeistenMenschenwederle- jungeMutteres inunseremBildbeispieltun.
sen noch schreiben,und das Bild gehörtin den
Kontextder damalslangsamaufbrechendenRe- Das ist das Geheimnisdes Bibellesens,das man
form.Bildungfüralle! Lesen lernenlohntsich. ruhigweiterverratendarf.Es gehtbeim,,Lesen"

Insbesondere- MariaundAnna- fürFrauenund und,,Hören"garnichtso sehrummoralischeBot-
Mädchen!Es gehtalsoauchumeineKehrtwende, schaften,umGebote,diees zubefolgengilt.Es geht

wasdieBenachteiligungderweiblichenHälfteder mindestensebensoumZuspruchundTrost,umVer-

Menschheitangeht.Ein christlichesBild wurde heißungund Erlösung.GottesWortist ein Ge-
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schenk,daswirnichtausschlagensollten.Sondern Gefühl,dass sie ebensoaufdas WortderSchrift
aufschlagen!Alleineundganzbesondersauchmit hörenwieaufeinander.So wirdaus ,,Schrift"leben-
anderen.Das tutgutDa gehendieAugenaufund digesWort.WirksamesWort.WirdFleisch.
das Herz.Dennauchdas zeigenMariaundAnna: He erf FendrichistBischöflicherBeauftragterfürKirche
GottesWortistkeinePrivatlektüre,Ichhabedas und KunstimBistumEssen.
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Bibeli rojekt Die neueKinderbibelvon RainerOber† ür

Für die BibeigiltdasselbewiefüreingutesGedicht:Was nurf0rMenscheneinesbestimrnten
Altersgutist, oberspätervon ihnenmüdebelächeltwird,das worvonAnfangon nichtgut
DieserGedankebewegteden AachenerIteligionspädagogenRainerOberthür,eineKinder-
bibeizu verfassen,mitdersich Kinderweiterentwickelnkönnenunddie sie nichtirgendwonn
ols ,,Kinderkrom"obfun.Seine .BibelfürKinderundolleimHaus"(Kösel 2004) sollenMen-
schenjedenAltersmitpersönlichemGewinnlesen.

choninih emÄußerenhebtsichdieneueKin- nologindenMund,als GottdessenOpfernicht
derbibelab. Ein goldschimmernderEngel von beachtet:,,Warumgeschahdas so? WarumschautGott

Giottovor einem tiefblauenHintergrundziert nichtaufmich?, dachteKain. Hat GottAbel lieberals

denUmschlag.DerRückenistinrotemLeinenge- mich?,fragteer sich. Warumergehtes anderenim Le-

fasst.Die aufwändigeGestaltungsignalisiert:Dies ben besserals mir?,fragteer. Kainwusstees nicht.Bis

isteinkostbaresBuch. Innenwechseltsichderin heuteweißes keiner."

braunerSchriftfarbegesetzteBibeltextmitblauen
Abschnittenab. Dies sinddieErklärungenOber- Welches Anliegen
thürs.MitfeierlichemgroßemAnfangsbuchsta- habendie Erläuterungen?

benbeginnendieBibeltexte,dieeineAuswahlaus DieErläuterungen,mitdenenOberthürdenBibel-
demAltenundNeuenTestamentsind. Bebildert textkommentiert,erfülleneinemehrfacheFunktion:

ist die Bibel mitanspruchsvollenKunstwerken 1 Sie machendeutlich,dass Bibellesenein Ge-

vom6. bis 20. Jahrhundert.BeimSchreibenhatte sprächmitdemTextistundKinderihreErfahrun-
OberthüroaufgeweckteundnachdenklicheKin- genundFragenandieSchriftherantragenkönnen.

der"imAltervon8 bis 12 JahrenvorAugen.Am Die AnzahlvonanregendformuliertenFragen-
bestenseies, so derAutorimNachwort,wennKin- Verständnisfragen,kritischeAnfragenan die Er-
derundErwachsenegemeinsamdie Bibel lesen, zählung,philosophischeFragen- istsehrhoch.

die Bilderbetrachtenund darüberins Gespräch 2. Die Erläuterungensensibilisierenkindgerecht
kommen. dafür,dass die Bibelein historischgewachsener

Text ist undzugleichmittheologischerAbsicht
Wie sind die Bibeltexteausgewählt entstandundnichteinfacherzählt,,,wiees war".
und gescbrieben? So wirdbeispielsweiseGen 1 als ,Gedicht"einge-
DieAuswahlderTexteberücksichtigteineVielfalt führt,was alle Fehlassoziationenvermeidet,die
biblischerBücherundliterarischerFormen.Nicht sichbeimWort,,Schöpfungsbericht"einstellenkön-

nurErzählungen,auchPropheten,Psalmenoder nen.OberthürführtimNeuenTestamentdieUn-
Koheletkommenvor.Besondersbeachtenswertist, terscheidungzwischenvierEvangelistenein, de-

dass OberthüreinfühlsamTextewieGen 22 (Ab- renTätigkeitermitbestechendeinfachenWorten

rahamundIsaak)oderIjobbehandelt,die oftmals erläutert:,,Die EvangelistenmalenmitWortenBilder

denRufhaben,,,nichtsfürKinder"zu sein. Ober- vonJesus Christus."

thürbemühtsich, diebiblischenTextemöglichst 3. Die Erläuterungenlassen ahnen,dass es sich

vollständigohneVersauslassungenundsprachlich lohnt,BibeltexteanalytischundmitwachemBlick
nah am Originaltextwiederzugeben.Für seine fürStrukturenund Verbindungslinienzu lesen.

Bibelhater mehme Übersetzungenins Deutsche OberthürmachtvielfachaufVerknüpfungenzwi-
verglichen.Teilweise fügt er dem Text etwas schen Erstem und NeuemTestamentaufmerk-
hinzu- leiderohnedieseigensabzusetzen-, um sam,ererläutertsprachlicheFeinheitenoderweist
AnkerindieGegenwartdes Lesersauszuwerfen. auf die WirkungunterschiedlicherÜbersetzun-
So legter demKaininGen 4,5 eineninnerenMo- genhin(,,dusollst"oder,,duwirst"indenSatz-
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Jesus und die Moder

Die B el fürKinder
undaIIe im FIaus

anfängenderZehnGebote).Leider ,,Die Bibelgibtviel zum
legtOberthürseinenErläuterungen
teilweisebibelwissenschaftlicheMo-
dellezugrunde,dieheutein Frage
gestelltwerden,z. B. dieZuschrei-
bungeinzelnerVerseanJahwistundPriesterschrift,Früh- nerErläuterung:,,Gottsiehtzu, wiederMenschseinParadies
datierungenmancherTexteoderdieAufteilungdes Pro- verlassenmussundseineUnschuldals Kindverliert.AberGott
phetenJesaja indreihistorischePhasen. bleibtseinen Menschentreu und machtihnen Kleiderzum

Schutz. Seine LiebebleibtundlässtdieAngstertragen."Auch
WelcheAuffassungvon der Bibe! hatOberthür? imNeuenTestamentmachtbereitsderUntertitel- ,,Iesus,
DerAutoreröffnetseineBibelmiteinemVorwort,das ei- der Retter,zeigt, wie Gottist"-+deutlich,dass es nichtein-
ner GebrauchsanweisungBibel"gleicht,dieauchfürEr- fachumGeschichtenvom,,liebenJesulein"geht,sondern
wachsenelesenswertist. Ein Auszug als Beispiel: ,,Die dass dieserJesus erfahrbarmacht,werGottist: Ich-bin-
Texte haben mehrereBedeutungen,die die Leser selbstheraus- der-ICH-BIN-DA.Dieses Wortbildetbei Oberthürden
findenkönnen.Weilsie so reichan Sinnsind,findenMenschen ÜbergangvonAltenzumNeuenTestament.
seitJahrhundertenimmerNeuesherausübersichundüberGott

... Die BibelisteinekleineBibliothek(daherkommtübrigensdas Wie ist das Buch bebildert?
Wort)mitvielenBücherninzweiTeilen:Da istzuerstdas so ge- Die BibelistausschließlichmitBildernaus derKunstillu-
nannteAlteTestament,das ich lieberErstes Testamentnenne, striert,die vonRitaBurrichterklugausgewähltwurden.
denndieTextesindzwarsclwnalt,dochauchneuundaktuell... ". In einemAnhangbietetsie Erläuterungenals Sehhilfen,

die Kinderzu Entdeckungenanregen.Die Bilderhaben
WelcheTheologieliegtzugrunde? mitdenTextenderBibelvielgemeinsam:sie bildennicht
BeachtenswertistdieAnstrengungOberthürs,eineKinder- einfachab, sie sindunerschöpflich,zeitlosundvieldeutig.
bibelvorzulegen,dietheologischreflektiertundzeitgemäß
ist. Er machtauf die Beziehungenvon Judentumund Empfehlung
ChristentumaufmerksamundbringtHinweise,welcheRolle Der Kinderbibelvon RainerOberthürist zu wünschen,
dieSchriftbisheutefürbeideReligionenspielt.Oberthür dass sie zu einerStandardempfehlungfürMutter,Vater,
wähltTexteaus, die vonFrauenhandelnundlässtderen Großeltern,Pate, Lehrerin,KatechetinoderPriesterwird.
RolleinderGlaubensgeschichtenichtunterdenTischfallen. Sie istwirklicheineBibelfüralle- auchErwachsenenbie-
Das GottesbildderKinderbibelistvorallemdurchdieZu- tetsie einenhervorragendenZugangzurBibel.Mitihrem
wendungundBarmherzigkeitGottesgeprägt,dieselbstdie theologischenNiveau,ihrersprachlichenSensibilitätund
ErfahrungenvonGottferneumfassen.Deutlichwirddies ihrerGestaltungbewegtsie sichineineranderenLigaals
beispielsweisean derParadieserzählung.VieleKinderbi- vieles,was imKinderbibelbereichaufdemMarktist.Al-
belnlassenihrejungenLesermiteinembrutalenRauswurf lerdingssei für - hoffentlichnotwendige!- weitereAuf-
aus demParadiesundderVerderbnisdes Menschenallein. lagenderWunschgeäußert,einigederhistorischenHin-
OberthüristjedochaufmerksamfüreinDetailderErzäh- weisedemaktuellenForschungsstandanzupassen.
lung- das Bekleidendes Menschen- unddeutetes insei- BettinaWellmann
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Bibelproekt Kein Kinderkram!

Bibel mitKindern

Kinderund ihreFragen ernstnehmen derreich.DerhinterdenBildern,MetaphernundSymbolen

und in der Bibel entdecken verborgeneSinnsowiediedarinausgedrückteUndarstell-

Die Bibel istnichtfürKindergeschrieben.DochKinder barkeitundVerborgenheitGotteswollenentdecktwerden.
könnenmitbiblischenTextenumgehen,wennsie dabei EinenvergleichbarenunddocheigenenWeg gehenBilder

vonuns und ,,von der Bibel"ernstgenommenwerden von Künstlern,die zu TextenderBibelentstandensind.
undmitihren(Menschheits-)Fragenan die Bibelheran- Sie bringendieErfahrungendes Künstlerssowiedie den

gehen.DannvollziehtsicheinedoppelteBewegung:Mit BibeltextenzugrundeliegendenErfahrungenmitdenEr-

deneigenenFragenentdeckenwirdieBibel- mitderBi- fahrungendesBetrachterszusammen.Das Betrachtenund
bel könnenwirdie eigenenFragenentdecken.Wir lesen ,,Lesen"anspruchsvollerBilderzurBibelbietetfruchtbare

dieBibelunddieBibelliestuns. Gesprächsanlässe.

. Die Bibelals ein Buch aus vielen Anspruchund Provokotionender Bibel

einzelnenGeschichtenwahrnehmen zulassen
KindersolltendieChanceerhalten,biblischeGeschichtenund Gerade (auch fürErwachsene)oschwere"Texte fordern
SätzejeweilsfürsichselbstständigunddennochimErzähl- Kinderherausundsolltenihnenzugernutetwerden.In
zusammenhangkennenzulernen.ImHören,iminneænMit- denErzählungenvonElijasErfahrungGottesinderStille

gehenundNachvollziehen,imGespräch,imErinnernund oder Moses BegegnungmitJahwe spiegelnsich eigene
Erzählenwirddie Erfahrungs-und Lerngeschichtevon Gotteserfahrungen.In den Geschichtenvon Kains Bru-

JudenundChristenmitGottgegenwärtig.Indergemein- dermord,derNicht-OpferungIsaaksdurchAbrahamund

samenSuchenachAntwortenfindetdieseGeschichteihre IjobsStreitenmitGottbegegnenKinderihrenFragennach

lebendigeWeiterführung.Eine BibelfürKindersolltem. Leiden,GewaltundTod.
E. vonAnfangbis Ende lesbarseinunddennochdie ein-
zelnenBibeltextenahamUrtexteigenständigerhalten. Kinderauf ihremWeg durchdie Bibelmit

Deutungsangebotenbegleiten
Die Wahrheitder Bibel entdecken Jede Kinderbibelbietetdurch Konzept, Textauswahl,

und verstehen Übersetzung, Verstehenshilfenund Bilder einen be-

DieWahrheitderBibelistüberzeitlichundgeschichtsbezo- stimmtenWeg durchdieBibelan. Es istzunächstderWeg

genzugleich.So erzählendieUrgeschichten,was(historisch) derHerausgeber.KindermüssenihreneigenenWeg fin-

niemalswarundbis heuteimmernoch(wahr)ist. Bibli- den. Dabeibrauchensie glaubwürdigeundkompetente,

sche Textesindnichterfunden,sie sindOffenbarungenin altersgemäßeundzugleichaufVerstehenszuwachsange-
der Geschichte,Gottes Wort in Menschenwort.Kinder legteHilfen.Mitder Bibel solltenKinderim doppelten

sind ,,RealistenundMystiker",ihrZugang zur Welt ist Sinne großwerdenkönnen.Nichtssolltespäterzurück-
konkret-anschaulichund hintergründig-philosophisch,genommenwerden.Ein BibelfürKindersollteeineBibel

offenfürdas Unsichtbare.Deshalbkönnensie tiefeWahr- fürsLeben sein, insofernalso auch fürErwachsenemit
heitunterderOberflächederRealitätintuitivverstehen. Gewinnlesbarsein. Kinderbringenuns dabei oftzum

Staunen!

Sich von den Bildernder Bibel
ansprechenlassen Rainer Oberthürist Religionspädagogeund stellvertretender

Die TextederBibelsindwiejedesreligiösesSprechenbil- leiteramKo echetischenInstitulinAachen.
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Bibelarbeit,Stuttgart2001 tisch. Unterrichtsentwilrfeund Arkitshiltenfürdie S -

BeateBrielmaier/BettinaEltropu.a., BibelarbeitmitKin- kundarstufeII) (½ndenhoeck&Ruprecht)Gi>ttingen2003,
dern,Stuttgart2002§ (Reihe) kartoniert:24,90e, l$BN3-525-61416-0

KatholischesBibelwerkStuttgart(Hg.), ... entdecken:
Lese- undArbeitsbuchzurBibel,Stuttgart1965ff. (Reihe) Mog c alena a m Gmb

Werkstattbibel,Verlag KatholischesBibelwerk,Stuttgart Eine dramatischeKurzgeschichtezu Joh 20,1 -18, inder
2001§ (Reihe) Spiel undWirklichkeitverschwimmen.Alles hängtof-

BettinaEltroplAnnelieseHechtu.a. (Hg.), Frauenbibelar- fenbaran einemSatz, den der Bibeltextausspart,als
beit,Stuttgart1998ff. (Reihe) sollehiereinGeheimnisimmerneuentdecktwerden.

OswaldHirmer/GeorgSteins,GemeinschaftimWort.Ein PatrickRoth,MagdalenaamGrab(Insel-Verlag)Frankfurt/
WerkbuchzumBibel-Teilen,München1999. Leipzig2003, gebunden:11,80 €, ISBN 3-458-19234-4
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Zum Thema ,
.

I·

DOS t UCh
VerSChhngen

Ezechiel 2,8-3,3 Offenborung10,8-10

DJ, MSOSChenson höce ca ichm  rece. onddie s die e u
$Gi nichtwidersp nsix.;wiedas wides d‡m mœ+o   r ï erdsp o Ge hir o

g e o demMee and c c e
Urc i o a: Und denc, Mr.G ±nemv ch gingm de d rn
he mgeperUrd e M 6 r n ëwd d
einoBuchrche. Und sc s ícht m c in m œ0 d
Urh er ivelotes vor mirm &ss wo œr es wdderen6œ 50 no c

 r i/ædeoud œf da kikhëeùœMecc e v e
unaes woroGGoros gesc|vi©æCapenh Und ich neh &

n Menscnensehndeine whg b zU ese
gebe Urd (ch aß sie œc wc:r sm
ídundesüG wier o

D ie Bibel kenntein ungewöhnlichesMotiv, bevorder Mensch- durchsie gestärkt- redet.
um das Verhältniseines Menschenzum Die Buchnahrungist in beidenFällen heraus-

Buch zu beschreiben:das Verschlingendes Bu- forderndfür die Essenden. Die Botschaftist
ches. Die Szene, die AlbrechtDürerin seinem zwar ,,süß", weil sie Gottes Wort ist (vgl. Ps

Holzschnittdarstellt,ist in der Bibel zweimal 19,11; 119,103), zugleichaberbitter,weilsie das

enthalten.Der ProphetEzechielmusssich eine Gerichtankündigt.Auch Johannes schmeckt
Buchrolleeinverleiben,bevor er verkündigt. das Buchzuerstsüß, späterverursachtes bitte-
Der Seher Johannes aus der Offenbarungisst resAufstoßen.Das WortGottesnährtundmun-
einBuchundweissagtdann.In diesenBildern det. Gleichzeitigist es keineleichteKost, son-
stecktdie Einsicht:GottesBotschaftwillvom dernirritiertden Körper,fordertseine aktive
Menschenverinnerlichtwerden.Sie willdurch- Beteiligungherausundmusswiederundwie-
gekaut, geschmecktund geschlucktwerden, dergekautwerden.
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e.iterlesen
alls Sie durchdieses HeftLustbekommenhaben,das GemeinschaftIsraelshineinbetet.So wirdder Einzelne
Lesen der Bibelzu erpmben,habenwirfürSie einige in dieErfahrungendes VolkesGotteseinbezogen.

Tippszusammengestellt.MitdiesenAnregungenkönnen
Sie eineLeseweiseüben,die die ganze BibelindenBlick $ GehenSie einemMotivnach,das imAltenTestament
nimmtunddie aufdie Signale des Bibeltextesachtet.Es wieimNeuenTestamentvorkommt.Ein solchesistbei-
sindGesprächsanregungenfürdenDialogmitderBibel. spielsweisedas des Hirten,das indergesamtenBibelals

BildGottesverwendetwird(Ps 23, Ez 34,11f., Joh 10,11f.).

 SchlagenSie imLukasevangeliumdas Magnificatauf Kennen Sie noch weitereMotive,die zeigen, wie eng
(Lk 1,47-55). UnterdemText gebendie Bibelübersetzun- beideTeiledereinenBibelmotivlichundtheologischmit-
gen die alttestamentlichenParallelstellenan. Wennman einanderverwobensind?
sich Zeit nimmtund sie einmalnachschlägt,stelltman
fest,dass dieserTexteinGewebeaus Zitatenist. ImHan- Undzu guterLetztgebenwirIhnenlesezeichen mit -

s.

delnGottesan Mariabündeltsich das Heil,das Gottsei- aufdenWeg: 6
nemVolk Israelgeschenkthat. Die einzigangemessene
Form, dies auszudrücken,bestehtfürMariadarin,die -SprachederBibelzu benutzen.

 6..
* Lesen Sie das ganze BuchJona. Für GottistJona, der
ProphetwiderWillen,Werkzeug,seineRettungsbotschaft
auch den Nichtisraelitenzu verkünden.Jona fliehtvor . - C  
seinemAuftragund wirdvon einemFisch zurückge-
bracht.Im Bauch des Fisches singt Jona einen Psalm.
Schreiben Sie einmal selbst einen ,,Psalm des Jona". . e
SchreibenSie denPsalmfort,verändernSie ihn,verwen-
denSie eigeneFormulierungen. - -3

$ ,,JosefundseineBrüder"-werkenntdiesespannende 0 C
Erzählungnicht.Sie könnenbeimLesendieses,,Romans"
daraufachten,dass ,,Gott"im ganzen Text kaumvor- 1 * ' O

kommt,undwenn,dannindendeutendenRedenderAk-
teure.Anders als sonst im Buch Genesis handeltGott > c
nichtdurchdirektesEingreifen.Trotzdemist Gott im
ganzenTextanwesendundwirksam.Es lohntsich, darü-
bernachzudenken,was das fürdie Theologiedes Gene-
sisbuchesheißt.

O

-O .O
$ Die PsalmensindkeinewillkürlicheSammlungvon
Einzeltexten,sondernführendie Betendendurchbe-

stimmteErfahrungenhindurch.Lesen Sie doch einmal - --

die Psalmen 120-134 im Zusammenhang.Sie werden
wegen ihrereinheitlichenÜberschriftWallfahrtspsal-
mengenannt.Es sind geistlich-meditativeTexte, in de-

nenmansichwieaufeinerpoetischenWallfahrtaus der .

Ferne kommend(Ps 120) in die NäheGottesundindie



Forum Leserbriefe
Hef 160 . Gastfreundschaft

,,Bibelheute"hatseinenStil gefunden!Es

hat ein weniggedauert,bis neues Layout
undInhaltwirklichzusammenkamen,aber Das Heft160 ,,Gastfreundschaft"
so istes immer,wennmanumzieht:Esdau- bietenwiraus Anlass des
erteinigeZeit,bis die Möbelan derrichti- Weltjugendtagesgünstigan:
gen Stelle stehen und sich Wohnlichkeit Einzelheft3,- €, ob 10 Ex. 2,- €

einstellt.Jetzt wirdsichtbar,was in dem (gü{†ig bis 31. 8. 2005).
neuen,,Gehäuse"möglichist:gute,solide-
und sehr anregende!- Bibeltheologie,die Empfehlenswertfürdie
ins Heutespricht. VorbereitungderGastgeber!

Prof Dr.GeorgSteins,Osnabrück

Ihre Meinungzu
unserenThemen ist Der durchgängigeBibelbezug,die Interna-

uns wichtig. tionalität(KatholizitätimwörtlichenSinn)

Schreiben Sie uns! unddieunterschiedlichenAnsätze,mitdem
Themaumzugehen,habenmirsehrgutge-

Redaktion fallen. NorbertSchiel,Köln

,, B i bel heute",
Katholisches ,,Come in. We'reopen".Sovielichweiß,er- Heft2/2005: Die apokryphenEvangelien

Bibe1werke .V., scheinenIhre Veröffentlichungen(die ich Was das NeueTestament(so) nichterzählt:
ApokrypheEvangelien sind Zeugen der

Silberburgstr.121, schätze) ausschließlichin deutscherSpra- VielfaltvonJesustraditionen,dieKunstund
70176 Stuttgartche im deutschsprachigenRaum. Warum Frömrnigkeitprägten.Die neue Ausgabe

oder übernehmenSie die derzeitigeWerbeatti- von ,,BibelundKirche"informiertgenauer:
Von der Kanonbildung,den judenchristli-

wellmann@ tüde,jedeSocke inEnglischanzupreisen? chen Evangelien bis zum Thomasevan-

bibelwerk.de CarolaKrandick,Bonn geliumunddemEvangeliumderMaria.

Als älterer,,Bibelheute"-Abonnent...
habe /, undU,nivelt

ich mitGenugtuungzurKenntnisgenom-
men, dass sich HeftNr. 160 ,,Gastfreund-
schaft"wiedermehrdemStilundderWis- Arch&o ogle- Kurnt- GescMchte
senschaftlichkeitder älterenHeftevor der
,,Modernisierung"angenäherthatundda- Heft2/2005: ReligionenimantikenSyrien

bei durchausnichtnachteiligmitmoder-
EinewechselvolleGeschichteprägtSyrienbis
heute.Aramaer,Griechen,Römer,Judenund

nem Outfitversehenist. Dabei soll aller- Christen haben ihre Spuren hinterlassen.

dingsdas Wichtigstenichtvergessenwer- TempelundKirchen,StatuenundFreskenle-

den,dassmichderInhaltinsgesamtwieder genbisheuteZeugnisabvonderenGlauben.
DieseAusgabevon,,WeltundUmweltderBi-

,,bereichert"hat· bel" führtin den vielgestaltigenGötterhim-
Dr.GisbertGebauer,Vreden/Westf meldes antikenSyrienein.

Gw wese
Bilder: telbild,s 11 © KathobschesBibelwerke V (FotografMichaelEder, Munchen),S 5 solutioncube,S 6 BettinaWeUrnann,S s plainp1cture,S 12

photocase,S 13 DirkVogel, Dortmund,S 14-15 akg-1mages,S 16 © KathohschesBibelwerke V, I-III plamp1cture,S 17 nachemerAbbildungm D Fi-

scher-Dieskau,Die Weltdes Gesangs Metzler/Barenre1ter,Stuttgartu a 1999, S 42, S 19-20 photocase,S 23 HerbertFenduch,S 28 akg-unages,S 29

photocase,p xelquelle,Ruckse1te pixelquelleGedichteIII ,,InDememWort".RechtebeimAutor,IV ,,Ergebmsse"und,,Rat"aus W1IhelmBruners,Ve1-

abschiededieNacht- Gedichte,Erzahlungen,Meditationen,Bibhsches,Dusseldorf,KlensVerlag1999, VI BriefBonhoeffersaus Bonhoeffer,Gesammelte

Werke(GS) II126-31 Trotzmtens1verSuche konntendie RechtenichtmJedem Fall ermitteltwerder wirbittenggf umMitte11ung
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N U it n Aus dem Bibelwerk

VerdienstmedaillefürRolfBaumann Ve r a n s t a
) † u n g e n

Am14. MärzhabenwirRolfBa nann aus derRedak- Mosbach Georgsmarienhütte
tionvonBibelheuteverabschiedet.IneinerFeierstunde o 3.-5. Juni 2005: -Apokalyptische • 18. Juni 2005: .Verstehstdu

inderStuttgarterGeschäftsstelleblickteerimKreisvon Angste - christlicheHoffmmg".. auch, was du liest?"(Apg 8,30).
Die Johannesoffenbarung- heute Hilfenzur Erschließungbibh-

KollegenundlangjährigenWegbegleiternauf38 Jahre gelesen (Dr. Franz Josef Or‡kemper) scher Texte. StudientagfürLek-

Redaktionstätigkeitzurück. Gefreuthat uns, dass Anmeldung:Bildungshaus tor(inn)en,Leiter(innen)von
Neckarelz,Martin-Luther-Str.14, Wort-Gottes-Feiernund1nteres-

ErwinTeufelihmam9. AprildieVerdienstmedailledes 74821 Mosbach,Tel.06261/6735-300, sierte(Dr. Ula Zwingenberger)
Landes Baden-Württembergverlieh.In der Laudatio Fax 06261/6735-310, e 27. August2005: ,,Schön bist

F-Maikbildungshaus-bruder- du, meineFreundin"(Hld 1,15).
sagte Teufel über Rolf Baumann:,,Hoch angesehen kjaus@&onlinede Studientagzum Hohenlied
sind die homiletischenBeiträge,die in seinemHaus- (Dr. EleonoreReuter,

Köln Dr. Ula Zwingenberger)
verlag,imKatholischenBibelwerkerschienen.Am in- o 4.-5. Jum 2005: Gottals Hirt, o 16 -18. September2005;

tensivstenzeigtsich seintheologisch-didaktischesAr- Kömg vaterund Ehemann- Wie 11 -13. November2005;
die Bibei in Wor!bildernvon Gott 27.-29. [anuar2006: Hiblische

beiteninderZeitschriftBibelheute." spricht.BibelwochenendeSt. Texteerschließenundvermitteln.
Pantaleons-Kloster(Msgr. Dr. DreiteiligeWeiterbildungzur
F -J. He [meyer,Dr.Dr. E. Heck) Leitungs-undMethodenkompe-

Sonderbroschürezum Pa psttum Anmeldung:Erzbischöfliche lenz fürdie Arbeitin undmit
AlsBenediktXVI. hatKardinalRatzingerdenStuhlPe- Bibel- undLiturgieschuleKöln, Bibelgruppen(Dr. JudithKöne-

Marzellenstr.26, 50668 Koln, mann,Dr. Uta Zwingenberger)
tribestiegen.AberwaswissenwirvondiesemAmt?Ist Tel. 0221/7642-7000 Anmeldung:BibelForumHaus
das Papstamtüberhaupt,,biblisch"?Wie hates sichzu Ohrbeck,Am Boberg 10,

. Neustadt/Weinstraße 49124 Georgsmarienhülle,Tel
solcherBedeutungentwickelt?Was bedeutendieRiten o 1-5. Juni2005: Der Römerbrief 05401/336-0, Fax 05401/336-66,
und Symbole, mitdenen ein Papst eingesetztwird? (Teil 1) (P. Hans-UlrichVivellSCl) E-Mail: info@haus-ohrbeck.de

Und worinkannheutedie Aufgabeeines Papstesbe- Anmeldu He z-4Jesu-
Hildesheim

stehen?Welt und Umweltder Bibel geht in einemSon- 67434 Neustadt/Weinstraße. e 2.-3. September2005; 23.-24.

derdruck,,Das Papsttum- Urs rün e, Geschichte, T'' °6³²¹³¹³¯°''"''ª'')°ªª' S²P' ™ ''²°°³ 1
^¹²·"ª°'™^P 8 06321/875-321 (P. Vivell) ber 2005; 20.-2 Januar2006:

Symbole"diesenFragennach. E-Mai hans-ulrich.vivell@scj.de GrundkursBibel- .1hrwerdet

Bestellbarfür2,-€ (ab 5 Ex. 1,50 €) bei: Katholisches Wasser schöpfenvollFreudeaus
Trier den Quellendes Heils"(Jes 12,3)

Bibelwerke. V., Silberburgstraße121, 70176 Stuttgart, o 3.-5. Juni 2005: Der ersteKle- (Dr. EgbertBallhorn)
Tel. 0711 /6 19 20 50. 'nensb f(96 n.Chr.). Anmeldung:Referatfürtheologi-

Kath.AkademieTrier sche undpastoraleFortbildung,
(Prof. Dr. Paul-GerhardMüller) Neue Straße3, 31134 Hildesheim,

Neue Kleinschrift,,MartaundMaria" ° 17 -19· Juni 2005: König Tel. 0512 / 791-s50,
David.Aufstiegundkoll. Fox 05121)1791-554, E-Mail:

In derReihe ,,FrauenderBibel"isteinneuerBand er- KlosterEngelport,Treis-Karden bibel.afb@bistum-hildesheim.de

schienen, der sich dem berühmtenSchwesternpaar (Prqf Dr. Paul-GerhardMüller)
o 8 -10. Juli 2005: Noach. Die Ludwigshafen- Wanderreise

Martaund Maria widmet.Die VerfasserinSusanne Geschichteeines Überlebenden. o 17.-26. August2005 (Vortuf-
RuschmannlegtdiebiblischenTexte, in denensie vor- BildungshausSt. Thomas/Eifel fen:5. Juni 2005): Biblisch-kultu-

(Prof. Dr. Paul-GerhardMuller) relleStudienwanderreisein die
kommen,aus undhinterfragtdie Rollenbilder,die ih- Anmeldung:Diözeanstellefür Südtürkei(Wi{[riedDettling,
nenmeistzugeschriebenwerden.MaterialienundAn- Bibelarbeit,Ilinterdem Dom 6, VeronikaBesenfelder)

54200 Trier, lel. 0657/7105-726, Information:HeinrichPesch
regungenfürdieBibelarbeitrundendas Heftab· Fax 0651/7105-406, Uaus, FrankenthalerStr. 229,

Bestellbarfür4,- € (ab 5 Ex.3,50 €) bei: Katholisches E-mail: bibelarbeit@bgutrier.de 67059 Ludwigshafen,
Tel. 0621/S9990

Bibelwerke. V., Silberburgstraße121, 70176 Stuttgart, Beilngries E-mail:dettling@hph.kirche.org
Tel. 0711/6 19 20 50 o U2.Tuni2005: An die Liebe

rühren.MitMarchenzu Sinnbil- Bamberg- Studienreise
dernder Bibel. Mitder Bibelzum o 29. Oktober- 5. November
TiebinnderMärchen(Christina 2005: Aufden Spurendes Apos-
Bamberger,Dr. MartinaEschen- sels PaulusdurchGriechenlandAb jetzt weck). Arsmeldung:Bistumshaus (Leitung:Dr. WolfgangStahl)

eWSleitei-SeiVlCeim Infemet Sc‰ss Hirschberg,Hirschberg70, AnmeMung:Tel. 0921- 84868,
92339 Beilngries,Tel.08461/6421-0, Veranstalter:KatholischesBibel-
Fax 08461/6421-14, werkin der Erzdiözese Bamberg

Ab sofortinformierenwirSle quartalsweiseüberNeues E-Maik schloss.hirschberg@

aus dernBibelwerk,aus derWeltderBibelundüberbib-
lischeNeuerscheinungenperNewsleiter.AbonnierenSie
den kostenlosenService unterhttp://www.bibelwerk.de
unter,,TreffpunktVerein",Newsletterobo.
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Absender:KatholischesBibelwerke.V
Silberburgstraße121
70176 Stuttgart

Thema der nächstenAUsgabe:
Kiriderirt der Bibes

Wenn Dein Kind Dich fragt...Gott als Anwaltder Kinder
Kinderlebenin der Antike




