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Die Bibel beim Wort nehmen 
Schriftauslegung jenseits von Rationalismus und Fundamentalismus 

Prof. Dr. Klaus Berger, Heidelberg 

Der dritte Weg. Zwischen Fundamentalismus und Rationalismus.  

1.Fundamentalismus und Rationalismus sind Zwillingsgeschwister desselben 
rationalistischen Positivismus. Denn dieser rechnet mit der umfassenden und 
nachhaltigen Gültigkeit des rationalistischen Verständnisses von Wirklichkeit. Was 
der Fundamentalist empirisch beweisen will, möchte der Rationalist empirisch 
widerlegen. Beide verfolgen dasselbe Ideal der empirischen Erweisbarkeit.  

Wie nahe Rationalismus und Fundamentalismus sind, zeigt die Deutung der 
Verklärung Jesu im 19.Jahrh. Man versucht eine physikalische Erklärung: Im 
Hochgebirge träten oft Strahlungen von ultra-violettem Licht auf, und das sei eine 
mögliche Erklärung für die von den Jüngern geschauten Licht-Phänomene. Dass 
man das Auftreten von Moses und Elias bei der Verklärung so gerade nicht erklären 
kann, stört ebenso wenig wie die rätselhafte Himmelsstimme, die über Jesus sagt: 
Dieser ist mein Sohn. Man könnte den Rationalisten dieser Art dadurch zu Hilfe 
kommen, dass man darauf hinweist, Himmelsstimme und Donner seien oft bis hin 
zur Verwechslung nahe beieinander gewesen, du damit sei das eine aus dem 
anderen auch herleitbar: Es war nicht Stimme Gottes, sondern nur Donner (Joh 
12,29). Jedenfalls aber ist diese Erklärung aus der Photo-Physik völlig profan. Aber 
diese profane Herleitung entspricht einem bestimmten Wissenschaftsideal: Ein 
angeblich religiöses Phänomen entpuppt sich als ein lediglich physikalisches 
Phänomen, als eine Sinnestäuschung. Nicht bestritten wird eine bestimmte 
Sinneswahrnehmung, und damit ist diese Richtung apologetisch. Die biblischen 
Berichte würden damit auf erschreckende Weise wahr. Was apologetisch hätte 
verwendet werden können, wird zum Beweis dafür, dass Religion eine Summe von  
vorwissenschaftlichen Missverständnissen ist. 

Den „dritten Weg“ gehe ich auch bei der Verklärung. Die westlichen Exegeten 
können damit nichts anfangen („Ostern“ erklärt nichts). Für mich ist sie – wie in der 
Ostkirche – die Mitte des Evangeliums (Licht, mutatio, Liebe). Sie bildet ab, was 
Liturgie vollzieht (Anaphora-G.). Gott wurde zu dem was wir sind, damit er uns zu 
dem machen kann, was er ist.    

Aber es wäre auch zweifellose ein Missverständnis, nähme man eine theologische 
Physik an, einen theologischen Seiten- oder Sonderzweig der Physik oder Biologie, 
der leicht oder schwer abweichende Regeln kennte, um die „Dogmen“ zu einem 
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immerhin konzedierbaren Sonderweg erheben würde. Deshalb weisen Biologen auch 
heute noch oft die beunruhigten Theologen darauf hin, immerhin gäbe des in der 
Biologie das Phänomen einer Jungfernzeugung (Parthenogenese), das die Entstehung 
einer Leibesfrucht ohne Vater erkläre. Freilich müsse Jesus dann ein Mädchen 
gewesen sein. Auch hier liegt ein Missverständnis vor. Denn die theologische 
Aussage meint nicht einen Seitenweg der Biologie im Sinne der Kuriositäten-
Kabinette früherer Museen.  

Im Rahmen naturwissenschaftlicher Kausalität lassen sich die biblischen Wunder- 
und Erscheinungsberichte überhaupt nicht erklären, auch nicht im Sinne von 
Wurmfortsätzen. Das gilt auch für die Fälle, in denen man Wunder durch Suggestion 
hat erklären wollen. Theologie ist nicht die Raritätenkammer der Naturgeschichte. 

3. Auf Gedeih und Verderb ist das Christentum als biblische Religion an Geschichte 
gebunden. Denn Altes wie Neues Testament sind nicht Philosophien jenseits von 
Raum und Zeit. Wer der Bibel die Geschichte unter den Füßen wegzieht, geht mit ihr 
in der Tat so um, als wäre sie ein philosophisches Kartenhaus: Bei Entfernung auch 
nur einer Karte bricht alles in Sekundenschnelle zusammen. In der biblischen 
Religion geht es nicht um abstrakte Wort- und Gedankenspiele auf der Ebene 
innerpsychischer Konstruktionen, sondern um Zeugnisse konkreter Berührungen 
mit Geschichte. Auf der Bodenschicht der Texte kann man noch die 
Widerständigkeiten von Erde, Sand und Steinen ertasten. Sie tanzen nicht leicht über 
die Geschichte hinweg, sondern das Knirschen der Erde gehört in diese Wirklichkeit 
hinein.  

Biblische Religion spiegelt daher stets andauernde Erfahrung, die stets gewürzt ist 
durch den Leidensdruck von Jahrhunderten. Das gilt auch uns besonders für den 
Gottesknecht der Evangelien. Anders als die Evangelien nach Thomas und Philippus, 
als das Hebräer-, Nazaräer-und Ebioniten-Evangelium sind die vier Evangelien keine 
tiefsinnigen Spruchsammlungen, sondern Märtyrerberichte mit Einleitung. Denn 
selbst die strahlendsten Wunderberichte stehen auf den Erfahrungen von Schmerz, 
Bettelei und Verachtung, also anhaltenden lebenslangen Katastrophen.  

4. Der Streit um Lazarus 

a.       Kaisertreue konservative prot. Exegese in Berlin (Hengstenberg): Die L.-
Geschichte ist eine echte Wundergeschichte.  

b.      Liberale Tübinger Exegese à la F.C.Baur: Die L.-Geschichte ist eine Fiktion und 
Illustration des Auferstehungsglaubens. 

c.       Katholisches Bibelwerk Tübingen: Lazarus hat nie existiert. Die Geschichte ist 
eine Lehrrede über die Erneuerung des Lebenswandels.  

d.      K. Berger: Wie viele andere Wort- und Wunderberichte hat die L.-G. die 
Funktion zu provozieren. Mit vier Tagen ist nach jüd. Verständnis jede Frist zur 
Wiederbelebung verstrichen. Wie sollte der Tote hören und Jesu Wort befolgen 
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können? Und das Einwickeln in Leichentücher hatte auch den Zweck, 
Wiedergängerei zu vermeiden.   

Theologie der Lazarus-Geschichte 

Aus meiner Sicht ist die Lazarusgeschichte als Ärgernis gedacht: Wie wäre es, wenn 
das wahr wäre? Sie ist nicht einfach zu glauben oder zu rekonstruieren. Bei Krimis 
werden nach der Tat in Plastiktütchen Beweisstücke gesammelt, empirische 
Mosaikteilchen, die am Ende eine Rekonstruktion des Geschehens erlauben. Die das 
Verbrechen fassbar machen. Aber das ist hier nicht so: Hier ist nichts fassbar. Jesus 
fährt den Verstand und die Lebenserfahrung der Menschen an die Wand.  

Was ist das für ein Gott? Welches Gottesbild steht dahinter? Gott ist eben so. Gott 
macht eben so etwas.  

Ärgernis, Unvereinbarkeit, Aufregung schlechthin.  

Man kann nicht vorher ahnen oder beweisen, dass er so sein kann. Es ist nicht 
möglich, sich langsam auf Gott einzustellen, keinen Weg bergan. Gott ist nicht einer, 
der langsam seine Kompetenz aufbaut.  

Alles, was sich gehört, ist diesem Gott total fremd. Jede Art von Evolution ist weit 
weg. Hier gilt Revolution statt Evolution.  Vergessen wir nicht: In dieser Dramatik 
geht es Gott um Menschen. Denn Lahme, Blinde und Tote passen nicht zu Gott; wer 
das bestreitet, weiß nicht, wie weh diese Mängel tun. Alle diese tödlichen Gebrechen 
darf es unter keinen Umständen dort geben, wo Gott das Heft in der Hand hat. 
Gottes Herrschaft ist bedingungslos expandierende Herrschaft des Lebens. Kann so 
etwas sein?  

Es gibt keine Vermittlung, keine Gedankenbrücken, keine Erlaubnis, sich erst, 
bitteschön in dieses Denken und Handeln Gottes hineinzudenken. Es gibt nur die 
direkte Begegnung mit krassen Folgen. Das nennt man die Gott-Unmittelbarkeit, die 
Jesus lebt und erlebt. 

Jede Frage nach Historizität, jede behutsame Apologetik, wäre eine Frage nach den 
Möglichkeiten, und zwar zu den Bedingungen alltäglicher Erfahrung. Es gibt diese 
Möglichkeiten nicht. Joh 11 schildert die reine Unmöglichkeit. 

Wie fragen immer wieder: Kann so etwas sein? Antwort: Nein, es kann nicht sein. 
Aber Gott ist so. 

Nur weist Gottes Charakter bestimmte Symptome auf, die, wenn man so will, stets in 
die gleiche Richtung gehen: Erschaffung der Welt im Ausmaß von mindestens 78 
Milliarden Lichtjahren, Erschaffung des Lebens, Auserwählung Abrahams, 
Empfängnis Mariens, Auferweckung des Lazarus, Auferstehung Jesu. Man kann nur 
sagen, dass Wolfgang Amadeus aus Salzburg und Johann Sebastian aus Eisenach 
etwas davon geahnt haben. Jesu Charakter: sich nicht wehren, nicht vorsorgen, nichts 
festhalten, Kinder segnen, Frauen verteidigen, Menschen speisen 
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Oder ist die Lazarus-Geschichte nur ein Gleichnis für Gott? Will sie nur sagen: Gott 
ist so, wie wenn…So möchte man, das ist mein Verdacht, diese Geschichte entsorgen. 
So wird sie zur Lebenshilfe aus dem Poesie-Album. Zum Stichwort „Gleichnis“: 
Unerträglich wäre für mich die Antwort: Joh 11 zeigt, wie Jesus sich Gott gedacht 
hat. Dann ginge es hier um eine Theorie, oder bestenfalls um Poesie (darauf kommen 
wir noch). Dieser Gott ist die Wirklichkeit, aus der heraus Jesus lebt und handelt, sie 
ist kein gedankliches Konstrukt, das nur darauf wartet, durch andere Konstrukte 
abgelöst zu werden.  

Nein, Krankheit und Blindheit, Gelähmtsein und Tod sind real, bitter real. Diesen 
Gebrechen kann man nicht mit einer symbolischen Geschichte beikommen. Weil die 
Leiden der Menschen so real sind, würde man sie mit einer nur gleichnishaften 
Geschichte nur verspotten. Gott ist keine Theorie, sondern mindestens so real wie 
das Leiden der Menschen.  

Deshalb ist die Lazarus-Geschichte keine Probe aufs Exempel für unsere Orthodoxie, 
für keine Orthodoxie, die immer alles richtig einordnet. Aber noch viel wenige für 
einen Rationalismus wie bei Kbw. Gott Gott sein lassen und ihn dann uns 
auferwecken lassen.  

Es ist unmöglich, an diese Geschichte einfach zu glauben so wie wir an manche 
Dogmen glauben oder auch nicht. Vielmehr: Wenn das wahr ist. Wenn Gott so ist, 
wie er sich hier zeigt, wenn er also unstreitbar so ist, wie er ist, dann ist die mindeste 
Folge ein radikales Christentum. Mit radikal meine ich jetzt die Entscheidung für 
das, was wichtig und was nicht wichtig sein soll. Gottes Herrschaft ist bedingungslos 
expandierende Herrschaft des Lebens. 

Nein, die Lazarus-Geschichte kann man nicht glauben. Sie ist unmöglich. Aber sie 
sagt ohne Wenn und Aber, wie Gott ist, dass er so unfassbar ist, wie er ist. Wenn Gott 
so ist, wie er ist, bleibt uns nur, diesem bedingungslos expandierenden Lebenswillen 
Raum zu geben und ihm nicht in den Arm zu fallen.  

Joh 11,35f heißt es: Jesus brach in Tränen aus. Da sagten die anwesenden Juden: Er 
hat ihn doch sehr lieb gehabt. Denn 2 oder 3 Dinge sind es, die ich von ihm weiß: er 
liebt uns und will uns auferwecken. Beides ist gleichermaßen unfasslich.  

Von Nietzsches Freund Overbeck stammt ein Vergleich zwischen den Berliner 
Oberkirchenräten und den Wüstenvätern der ersten christlichen Jahrhunderte 
(christlichen Mönchen in der nubischen und sketischen Wüste): Die Oberkirchenräte 
in Berlin sagen, zu glauben und nach dem Evangelium zu glauben und zu leben, sei 
leider unmöglich. Die Wüstenväter dagegen haben das Unmögliche wenigstens 
versucht.  

 

 5. Das paulinische Modell  
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Es gibt noch eine andere Möglichkeit des dritten Weges, und diese kann man die 
paulinische nennen, lateinisch mutatio, griechisch metamorphosis. Unter dem Titel 
„Metamorphoses. Resurrection, Body and Transformative Practices in Early 
Christianity, Ekstasis 1, Berlin 2009 erschien kürzlich eine schöne Aufsatzsammlung 
zu diesem zentralen Thema der hellenistischen jüdisch-christlichen Mentalität. Denn 
als Jude oder Christ wird man, um vor Gottes Thron erscheinen zu können, in ein 
engelähnliches Wesen verwandelt. Die heidnische Metamorphosis dagegen folgt 
dem Ideal, der Mensch möge wieder in ein Stück Natur zurückverwandelt werden, 
sei es als Strauch wie Daphne, sei es als zwei alte Bäume wie Philemon und Baucis. 
Paulus spricht von der notwendigen und zu erhoffenden Umgestaltung, wenn bei 
der Auferstehung der Toten unser alter Leib (namens sarx) umgewandelt wird in 
den neuen pneumatischen Leib der Auferstandenen. Denn die Art und Weise, in der 
der heilige Geist unsere Auferstehung bewirkt, ist eine tiefgreifende Verwandlung. 
Bei der Verwandlung im eschatologischen Sinn kann niemand deren Ziel oder auch 
nur die Attribute zureichend beschreiben. M an weiß nur, dass das Neue anders seín 
wird, aliter, oder wie in der Geschichte von den beiden Mönchen, totaliter aliter. 
Während die fundamentalistische Deutung die Identität hervorhebt, ist die 
rationalistische bestrebt, auch die letzte Ähnlichkeit zu leugnen. Das betrifft dann 
besonders die Frage der Bewahrung der Person. Dieses wird dann oft für Mythologie 
gehalten. Der Rationalismus betont die Diskontinuität, der Fundamentalismus die 
Kontinuität bis hin zur These von der bloßen Wiederbelebung. Die paulinische 
Auffassung lebt fort in der katholischen Totenpräfation: Tuis enim fidelibus, 
Domine, vita mutatur non tollitur. Wer von Verwandlung sprechen kann, bewahrt 
auch die mittelalterliche Vorsichtsklausel, nach der bei jeder theologischen Rede im 
Verhältnis zwischen Wort und Realität, zwischen Theologie und Wahrheit, die 
dissimilitudo stets größer ist als die similitudo.  

Der dritte Weg besteht daher in diesem Falle darin, statt von Identität oder purer 
Rationalisierung von Verwandlung zu sprechen. Verwandlung trägt der möglichen 
Andersheit weitestgehend Rechnung. Da überdies Nicolaus Cusanus in seiner 
Mystik vom Göttlichen als dem Nicht-Anderen (non aliud) spricht, ist hier die 
Möglichkeit einer mystischen Schriftauslegung angedeutet, die nicht auf Kosten der 
Leiblichkeit vollzogen wird. Denn die Eschatologie des soma pneumatikon kennt 
weiterhin den Ausgang beim soma, nur es geht eben um einen verwandelten Leib. 
Und der Leib ist stets principium individuationis.   

Systematische und didaktische Probleme entstehen in der Tat hier immer dann, 
wenn der Rationalismus die Leibbindung wegstreicht oder der Fundamentalismus 
sie mit falscher Neugier befrachtet wie bei der berühmten Frage, ob Kurzsichtige 
nach der Auferstehung der Toten eine Brille brauchen. 

 Entscheidend ist in beiden Fällen die Frage der Einschätzung des Leibes. Und das 
hat natürlich auch für die Lebenspraxis vor dem Tod schlechthin entscheidende 
Bedeutung. 
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In der Kategorie des non aliud liegt auch die Einheit von Punkt I und Punkt II dieser 
Ausführungen. Denn non aliud beschreibt auch die Unfasslichkeit Gottes. 

ZWEITES REFERAT: HISTORISCHES IN DEN KINDHEITSBERICHTEN 

Unsere These bisher: Die Aufgabe der Exegeten ist es nicht, das irgendwie 
hinzubiegen, so dass Gott recht hat. Gott braucht keinen Anwalt, nur geduldige 
Zuhörer, die alles das, was ihnen fremd vorkommt, zuerst als Anfrage an ihr eigenes 
Fassungsvermögen betrachten sollten. Dann bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder 
können wir die Berichte nicht fassen, weil sie erlogen sind. Oder wir können sie nicht 
fassen, weil sie von Gottes Taten berichten,  die wir nicht fassen können, weil sie von 
Gott sind.  

Lassen Sie mich vorab sagen, dass ich mich auf eine Klärung der Zeitfrage, wann 
und näher hin wie viele Jahre vor Christus Jesus geboren sei, nicht einlassen werde. 
Der hl. Lukas verwickelt sich da in Widersprüche zu dem historischen 
Jahresangaben, die jedem Fundamentalisten schlaflose Nächte bereiten müssen, mir 
jedoch nicht. Mathematik war immer nur mein zweitbestes Fach hinter Latein und 
Griechisch. Und vielleicht erging es dem hl. Lukas ähnlich.   

Die Kindheitsberichte sind von den Anfängen der historisch-kritischen Exegese an 
bis heute der Hauptangriffspunkt angriffslustiger exegetischer Kritik. Das reicht bis 
hin zu der Meinung des mit J. Ratzinger über Jahrzehnte hin gut befreundeten 
Rudolf Pesch, Joseph sei der biologische Vater Jesu. Da R. Pesch inzwischen 
verstorben ist, blieb eine Klärung oder gar Korrektur dieser Meinung aus.  

1.      Des weiteren gilt: Keiner der prekären Berichte des NT ist historisch beweisbar. 
Wenn das nicht klar ist, läuft der Theologe immer wieder in selbst gebastelte Fallen. 
Die mangelnde Beweisbarkeit liegt an der mangelnden Kausalität. Klaus Berger hat 
dafür den Ausdruck „mystische Fakten“ geprägt. Denn das bedeutet: Mystische 
Fakten finden in der Geschichte statt. Sie haben keine Ursachen im Bereich der 
Kausalität (dubiose Ursprünge); dazu gehören außer Wunder auch 
Sendung/Berufung und Mariä Empfängnis wie Auferstehung und entsprechende 
Visionen. Gerade in den Kindheitsberichten findet sich häufig dieser Fall: Die 
Auswirkung in der Geschichte ist evident (z.B. Geburt eines Kindes), doch eine 
Ursache im Sinne der Kausalität ist nicht erkennbar (z.B. Empfängnis Mariens). 
Daneben gibt es auch mystische Fakten, die als solche verborgen bleiben, von denen 
also eine Wirkung nicht sichtbar wird. 

Asymptotische Annährung kann auch die Geschichte des Heils bieten. Sie besteht 
aus Erfahrungen der Menschen mit Gott in der Geschichte. Mit Hilfe der Erinnerung 
an diese Erfahrungen (es geht um Erinnerungen, nicht um Beweise) versuchen wir, 
uns näher an die Entstehung Jesu durch den Heiligen Geist heranzutasten:  

Es gibt die Erfahrung der Gefährdung der Ahnfrau. Ihr stellen wir zur Seite die 
Segnung der Prophetenmutter durch die Fülle der Gnade. In beiden Sorten von 
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Ereignissen geht es um riskante Schwangerschaften. Im Laufe der Erfahrungen 
Israels mit Gott gibt es eine immer intensiver werdende Wahrnehmung der 
Gnadenfülle der Propheten- oder Priestermutter: Immer geht es um das „vom 
Mutterschoß an“: Jesaja wurde so berufen, sein Name vor Gott genannt (49,1), 
Jeremia wurde so ausersehen und geheiligt (1,5), Paulus ausgesondert und berufen 
durch Gnade (Gal 1,15), Johannes der Täufer vom heiligen Geist erfüllt (Lk 1,15), 
Melchisedek ohne Vater empfangen (AnhangSlavHen), Jesus ist gar ganz durch den 
Heiligen Geist entstanden. Und bei seiner Auferstehung macht die Gemeinde die 
Erfahrung, dass auch dabei der Heilige Geist zuständig ist für Jesu leibliche Existenz. 
Fazit: Immer intensiver und weitreichender ist Gottes Wirken am Beginn der 
Schwangerschaft. Damit ist nichts bewiesen. Aber es geht um eine geheimnisvolle 
Erfahrung zwischen Gott, Mutter und Kind. In der Exegese herrscht hier die 
Hermeneutik des Verdachts: Rechne bei jedem Wunder mit Betrug, frage jeden 
Bischof, der sich der vorstellt, wie teuer sein Klodeckel wirklich war und mutmaße er 
sei ein Protzbischof. 

Misstrauisch sind wir bei Betrugsverdacht. Es ist das Pech des Herrgotts, immer 
wieder so unter die Räuber gerechnet zu werden. Es ist eine Anfrage an unseren 
Denkstil, ob wir diesen Betrugsverdacht wie selbstverständlich lauthals auch in der 
geheimnisvollsten, intimsten und zärtlichsten Beziehung annehmen möchten, die es 
in der Weltgeschichte gibt.       

Dazu folgende Erläuterungen:  

a.       Kriterien gibt es nur mittelbar – Ganzheit einer Biographie / Ganzheit der 
Kirche. Ganzheit er Heilsgeschichte (wie oben).– Hingegen ist die Wahrheit im Sinne 
der Historizität nicht beweisbar.  

b.      Wenn in scheinbar fiktionalen Texten historische Information steckt (Flucht n. 
Ägypten/Apk 12/Asc Jes: gottloser Herrscher in J., Flucht in die Einöde, Bethlehem, 
Teufel), so ist das über das Individuelle hinaus eine Möglichkeit, der Verankerung 
aller Erfahrung in der Geschichte nachzugehen. 

c.       Am Beispiel der Christus-Vision Pius XII von 1955 (oder 1956) (mystisches 
Faktum) kann man zeigen, dass eine Scheidung zwischen theologischer und profaner 
Zugangsweise/Geschichtsschreibung zumindest bei Aussagen des Zeugen über sich 
selbst nicht möglich ist. Nicht: Was sah Pius XII eigentlich? (War es nur Pater Leiber 
im Nachthemd)? 

d.       Mystische Fakten  betreffen häufig an anvisierten individuellen biographischen 
Bereich. Daher können wir nicht gegen den Bezeugenden sagen, was „eigentlich“ 
dahintersteht. Den Zugriff auf das Eigentliche (Geschehen minus religiöse Form) 
haben wir nicht. Zumindest gilt das dort, wo das Subjekt von einer theologischen 
Ursache spricht. Damit ist eine Entflechtung (Subtraktion) von profaner und 
theologischer Geschichtsschreibung nicht möglich. 
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Frühchristliche Texte als Dichtung 

Es gibt Exegeten, die zumindest allen prekären Texten des Neuen Testaments gerne 
das alles erleichternde Attribut geben möchten, es handele sich um Dichtung. Und 
die dazu sagen, Dichtung sei oftmals der Weg, die wirkliche Wahrheit wahrer und 
überzeugender zu sagen als eine nur fingierte Geschichtsschreibung. Unter prekären 
Texten verstehe ich jene Passagen, die ein anderes Welt- und Menschenbild haben 
und die man (d.h. sich nach modernen Vorstellungen ausrichtende Menschen) 
deshalb lieber auf den Mond wünschen könnte als sie zum ständigen Stein des 
Ärgernisses werden zu lassen. Dahinter steht die heiße Frage, war Historie oder 
fingierte Historie wert sein kann angesichts der ohnehin allein wichtigen Wahrheit. 

Seit kurzem wird ein Film über Maria gezeigt, nach dem Maria keine Christin 
gewesen sei, also der Botschaft ihres Sohnes nicht gefolgt sei und ihn auch nicht für 
den Erlöser gehalten habe. Das interessierte Publikum hält dergleichen dann für die 
neueste exegetische Enthüllung und findet das Ganze höchst plausibel, weil in sich 
schlüssig. Maria macht die Torheiten der frühkatholischen Jünger Jesu in Richtung 
Erlöser nicht mit. Nur komisch, dass seit dem 19.Jahrh. genau dieser Glaube 
vehement bestritten wird. 

Nein, sagt man, Dichtung und Wahrheit sind zugeordnet, der eigentliche Verlierer 
ist der fremde Glaube, der schon Jesus das Leben gekostet hat. Sollte man nicht lieber 
ehrlich sein und gleich Gedichte schreiben oder die Sache unphilologischen 
Filmemachern überlassen? Denn bei den Filmemachern schrumpft der Abstand 
zwischen der Gottesmutter Maria und der schwäbischen Hausfrau aller Zeiten und 
unserer Tage auf Null. Zum Beispiel ist beiden die Rolle Jesu als Erlöser gleich 
fremd, laut Film. Dichtung und Film und schwäbische Hausfrau sind darauf 
angewiesen, dass das Allgemein-Menschliche beim Evangelium und überhaupt 
heraus- und hervorkommt. Denn sonst ist das Evangelium sofort als unmodern 
ausrangiert.  

e.       Dichtung und Exegese sehe ich als zwei diametral verschiedene 
Umgangsweisen mit einem Text. Es kann geschehen, dass der Exeget in seiner 
Meditation einem Autor wirklich nahe kommt, was übrigens auch dem Dichter 
passieren kann, aber dann eher unabsichtlich. – Unter Meditation des Exegeten 
verstehe ich das Erschließen der Tiefendimension jedes Einzeltextes.  

f.       Geht es um ein Verhältnis von Nuss und Schale, also von überzeitlicher 
Wahrheit und historischer Einkleidung? Antwort: Nein, diese Trennung führt 
methodisch ins Abseits. Es gibt so eine Nuss nicht. Es gibt keine zeitbedingte Form 
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und eine davon methodisch trennbare Sache. Das Gleiche gilt für die 
anthropologischen Konstanten, das A und O der Bultmannschule. 

g.      Das atl. Hohelied und viele neutest. Gleichnisse sind Dichtungen. Ihnen fehlen 
bestimmte Merkmale, die von vornherein kundtun, dass historisch Einmaliges 
vermeldet werden soll. Daher fehlt dem Hohenlied wie neutest. Gleichnissen die 
Eindeutigkeit einer Religion oder Konfession (im Hohenlied kommt Gott nicht vor, 
in den neutest. Gleichnissen wohl nur einmal). Daher sind die Personen auch ebenso 
namenlos wie Raum und Zeit. Das ist z.B. bei den Passionsberichten anders, aber 
auch bei den Evangelien im Ganzen, besonders wenn sie mit einem Synchronismus 
beginnen wie der Evangelist Lukas, der sein Evangelium mit der Selbstverpflichtung 
eines Historikers beginnen lässt.  

h.      Damit aber sind wir im Raum der Geschichte angelangt, der unverzichtbaren 
Bindung von Religion an Einmaligkeiten: an die Gottes und an die meine. In der 
Bekehrung Abrahams (Frühjudentum) und in der Berufung der Propheten (inklusive 
Weigerung) hatdas Judentum diese Kategorie der indiv. Berufung vorgedacht.  

Dazu gehören schon auf den ersten Blick die auffällig vielen Personennamen, die 
Lukas über den Stammbaum Jesu und die Apostellisten hinaus erwähnt, inklusive 
dieser sind es im Evangelium 78, dazu noch einmal in der Apg 50. –Gerade die 
Passionsberichte strotzen geradezu von Namen historischer Persönlichkeiten 
(Pilatus, 1961 in e.Monument in Cäsarea nachgewiesen)  

Die Kirche selbst hat entschieden 

Gegen Endes 2.,oder zu Anfang des 3.Jahrh. hat die Kirche selbst eine Entscheidung 
getroffen, die der zwischen Wahrheit und Dichtung im modernen Sinne ähnlich zu 
sein scheint. Es war die Scheidung zwischen dem, was fortan als kanonisch und dem, 
was als nicht-kanonisch gelten sollte. In unserer Übersetzung des NT („Das Neue 
Testament und frühchristliche Schriften“) haben meine Frau und ich diese 
Entscheidung der Kirche noch einmal aufgeribbelt und den Büchertisch 
rekonstruiert, aus dem heraus die Kirche mit Spitzen Fingern das ausgewählt hat, 
was als kanonisch gilt und darin erstaunlicherweise relativ unumstritten ist.  

- Es muss sich um eine chronologisch fortlaufende Erzählung handeln (narratio). In 
allen akzeptierten Evangelien wird deshalb das Leben Jesu nach seiner Taufe als Weg 
vorgestellt. Es ist ein Lebensweg.  

- Es muss berichtet sein von Jesu Tod und Auferstehung. Das ist z.B. nicht der Fall im 
ThomasEv. Aber das Evangelium darf sich auch nicht darauf beschränken, wie es im 
PetrusEv zu sein scheint. Von Tod und Auferstehung Jesu ist ebenfalls nicht die Rede 
in den Evangelien, die lediglich als Gespräche des auferstandenen Jesus mit den 
Jüngern konzipiert sind. Denn darin gibt es keine Passionsberichte. – 

-  Der Bericht (die narratio) muß palästinisches Lokalkolorit aufweisen. Es werden 
nicht ort- und zeitlose Erscheinungen des Auferstandenen akzeptiert. 
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- Es muss eine Auseinandersetzung mit dem Judentum stattfinden, und zwar als 
Bestätigung oder als Abgrenzung. Jesus hat jüdische Gesprächspartner, er sieht sich 
der Schrift gegenüber, also dem von uns so genannten Alten Testament. Als 
theologischer Hintergrund kommt nur das Frühjudentum in Frage, also nicht die 
Gnosis im inne eines Religionssystems.-- Es müssen außer Worten Jesu auch Taten 
vorkommen, z.B. die von uns so genannten Wunder. In der älteren Forschung ging 
es fast ausschließlich um die Möglichkeit oder Echtheit von Jesu Worten. Daher dann 
die frustrierende Sache nach der ipsissima vox. Die Taten – und damit Jesus als 
charismatischer Lehrer – sind aber von gleicher Bedeutung. Jesus war nicht nur wie 
der norddeutsche protestantische Pastor, der wöchentlich einmal eine Ansprache 
hält. -- Jesus hat Jünger und Jüngerinnen gehabt. Jedenfalls tritt er nicht monologisch 
als Alleinunterhalter auf.  Und er hat der Gesamtheit des engeren Jüngerkreises eine 
theologische Dignität gegeben, z.B. durch die Wahl von zwölf Jünger, die Israel 
abbilden. Sie fehlen in keinem Evangelium, selbst nicht im PetrusEv. – 

Oft nahm die kritische Forschung daran Anstoß, dass das Wort „Kirche“ nur im 
MtEv vorkommt, daher habe Jesus an keine Kirche gedacht und gewollt. Wahr ist 
aber, dass Jesus mit der theologisch akzentuierten Auswahl der Jünger eine 
Gemeinschaft geschaffen hat, die Gestalt des Glaubens an den dreifaltigen Gott ist.   

  

1.      Was folgt aus der Liste dieser Kriterien kritisch für die bisherige Forschung?  

- Die echten Evangelien fragen nicht nach dem genauen Hergang der Auferstehung 
Jesu. Das finden wir im Petrus-Evangelium und im Zusatz zu Mk in 16,3k. Die 
Evangelien haben diese Berichte nicht aufgenommen, und auch das PetrusEv blieb 
außerhalb des Kanons. Etwas anderes war demnach wichtiger als die Kriterien 
späterer Apologeten.   

Damit hängt eng zusammen der zweite Punkt:  

- Anders als die Apologeten alter und neuer Art insistieren die Evangelien nicht 
ausdrücklich auf der Augenzeugenschaft der Berichtenden. Sie sagen in der Regel 
nicht, welche Jünger  jeweils bei einer Tat Jesu oder einer Rede Jesu als Zeigen 
anwesend waren. Eine Ausnahme scheint Lukas mit seinem Kriterium in Act 1,21 zu 
sein: „Daher soll jetzt einer von denen, die die ganze Zeit über mit uns zusammen 
waren, als Jesus der Herr unter uns weilte, also von der Johannestaufe bis zur 
Himmelfahrt, die Aufgabe übernehmen, mit uns zusammen seine Auferstehung zu 
bezeugen.“ Das Kriterium ist hier die Gemeinschaft mit den Jüngern, daher :“mit uns 
zusammen waren“, und auch bei der Auferstehung geht es um das Bezeugen, nicht 
um die Teilnahme an einer der Erscheinungen des Auferstandenen. Wieder ist hier 
die Wahrheitsfrage anders beantwortet, als wir sie zu stellen gewohnt sind. Wenn 
also anders – wie denn?   
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2.      Das Argument „einer von denen, die mir uns zusammen waren“ in Act 1,21 
zielt nicht auf den rechten Glauben an sich, nicht auf die Richtigkeit von Ideen, 
sondern auf die Kontinuität der Gemeinschaft mit (jüdischen) Jüngern Jesu. Das will 
sagen: er muss einer von uns sein, freilich nicht im platten soziologischen Sinn des 
Wortes. Dass ein Bekenntnis Bestand hat, ist ein komplexer Prozess. Im Rahmen des 
fortbestehenden Gottesvolkes ist für die frühen Christen daran vor allem die 
Identität Gottes wichtig. Sie ist erkennbar daran, dass der Verheißung im Wort der 
Propheten auch die Erfüllung  durch die tatsächlichen Geschehnisse entspricht.  

Nun ist gerade der Schriftbeweis nach dem Schema von Verheißung und Erfüllung 
eine leichte Beute historischer Kritik geworden. In der unterschiedlichen Bewertung 
dieses Phänomens liegt denn auch der Hauptunterschied in der Bewertung der 
Glaubwürdigkeit zwischen dem frühen Christentum und uns. Die historische Kritik 
hat zuallererst diese Brücke der Kontinuität einzureißen versucht. Denn nichts 
erscheint leichter als die Diskrepanz zwischen prophetischem Wort und späterem 
Ereignis aufzuzeigen. Denn so ganz genau wird das spätere Geschehen nie dem 
Jahrhunderte zuvor formulierten Wort entsprechen können. Heute stellen wir 
vielmehr die Frage: Warum hat man sich überhaupt dieser trügerischen Brücke 
anvertrauen können? War es nicht so, kritisch gesprochen, dass die heiligen 
Schriftsteller immer wieder in diese Falle getappt sind, von den Erfüllungszitaten 
(bei Matthäus: Reflexionszitaten) an bis zur Erfüllung der Leidensweissagungen Jesu 
in seiner eigenen Passion? Und die Weissagungen Jesu über die Zerstörung 
Jerusalems hat man bereitwillig als vaticinia ex eventu verkaufen können. – Wir 
versuchen hier zu rekonstruieren, wie es überhaupt möglich war, das alles für 
glaubwürdig zu halten. Denn es ging natürlich nicht um blindes Vertrauen. 

Vielmehr liegt zugrunde die Identität Gottes, die kontinuierliche Identität des 
Gottesvolkes und das für Gott angenommene Prinzip, dass bei Gott jedenfalls Wort 
und Tat übereinstimmen, und zwar im Unterschied zu den Menschen. Gott kann nur 
treu sein, und andernfalls wäre er nicht Gott. Die Verlässlichkeit seines Wortes, seine 
Treue, ist der Hauptgrund dafür, ihm überhaupt zu glauben und zu folgen.  

Denn wir sind es ja auch gewohnt, an menschliche Treue nicht zu glauben. Das 
rapide Anwachsen der Ehescheidungen in der modernen Gesellschaft hängt damit 
zusammen, dass wir es einfach gewöhnt sind, in Puncto Treue beim ersten Zweifel 
sogleich die Flinte ins Korn zu werfen. Und der biblische Gott ist einer, der noch 
keinen Bund gebrochen hat. Während wir Menschen beim ersten Anzeichen der 
Untreue des Partners auch gleich selbst die Treue aufgeben. Auch bei Jesus gehört 
beides zusammen: Er schließt einen Neuen Bund und das häufigst überlieferte 
Jesuswort ist das Verbot der Ehescheidung. Alle Verkündigung der Treue Gottes ist 
in den Wind geschrieben, wenn wir die menschlich-kirchlichen Anschauungspunkte 
beseitigen. Wie sollen wir den Propheten und Gottes Wort trauen können, wenn 
noch nicht einmal auf den Ehepartner Verlass ist?  
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So sind die Evangelien für die Urchristen glaubwürdig, weil hier die Treue Gottes 
bestätigt wird. Deshalb ist Maria die Jungfrau, die den Emmanuel gebären sollte, 
deshalb ist Jesus in Bethlehem geboren, deshalb ist er der leidende Gerechte  nach 
Aussagen der Psalmen und Propheten, deshalb ist er der Heilige Gottes, den Gott 
keinen Tod schauen lässt. Deshalb vollbringt Jesus die Wundertaten, die Gott als 
seine eigenen Taten für die Zukunft angekündigt hat, dass Blinde sehen, Lahme 
gehen und Tote auferweckt werden. 

 

Und so hat man sich wohl die frühen Christen vorzustellen, wie Menschen, die 
gefleht und gebetet haben: Ach Herr, Gott, sende uns endlich wieder Zeichen deiner 
Treue, dass wir wieder an dich glauben können. Und selbst der Glaube an das 
tausendjährige Reich ist in diesem Rahmen notwendig, weil Gott dann, am Ende 
dieser Zeit, jedenfalls alles Verheißene, das noch nicht erfüllt ist, auf einmal kommen 
und geschehen lassen wird. So genau ist Lk 21,22 zu verstehen, wo Jesus sagt, dass 
alles Vorhergesagte erfüllt werden muss und erfüllt werden wird. „Denn dies ist die 
Zeit, da Gott Vergeltung übt, damit alles, was geschrieben steht, erfüllt wird.“ Denn 
das ist die Endzeit, und hier ist die Brücke zwischen Jesus und Apk 20: So erwartet 
auch das apokalyptische Judentum eine Zeit, in der Gott keine Verheißung unerfüllt 
lassen wird. 

Unser kritischer moderner Verstand wird sicher gleich einwenden: Aber was ist, 
wenn das alles nicht war und nicht stimmt? Wenn Jesus schon in Bethlehem nicht 
geboren ist, wenn Jesus nicht der leidende und stellvertretend sühnende 
Gottesknecht war, wenn tausendjähriges Reich eine Schnapsidee ist – haben die 
Evangelien nicht massenhaft für die Unglaubwürdigkeit Gottes gesorgt? Es ist leicht 
gesagt, was fromme Leute früher zu sagen pflegten: Man muss das eben alles einfach 
glauben. Und wenn man nicht glauben kann, dann sollte man Gott nicht versuchen 
und sagen: Wenn du das nicht erfüllst, glaube ich eben nicht? Dann waren die 
Evangelien eben der bigotteste Quatsch, den es je gegeben hat?  

So wird die Evangelienkritik der Aufklärung zum Musterbeispiel für das, was 
herauskommt, wenn der Herrgott in die Hände oder vor den Schreibtisch von 
deutsch-österreichisch-französischen Buchhaltern gerät. Sie versuchen, ihn als 
schuldig zu erweisen, als Lügner zu überführen.  

Aber wie soll das denn alles stimmen? Wo ich doch als Exeget gelernt habe, dass das 
alles nicht stimmt. Wie könnte es stimmen? Gibt es in der Bibel irgendeinen Hinweis 
auf Gottes Eigenart, die es mir erleichtert, in diesen Fällen das Berichtete zu glauben, 
dennoch zu glauben?  

Wie soll das stimmen mit Verheißung und Erfüllung? Mein Vorschlag: 

a. Die Erfüllung geht nicht nach dem Buchstaben, Verheißung und Erfüllung sind 
nicht aneinander aufrechenbar. Unerwartet kommt oft. Gott hat seinen eigenen Kopf, 
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wie man sagt, und für Rechenmeister taugt er nicht als Objekt. Diese Eigenwilligkeit 
des biblischen Gottes und sein kantiger Charakter ist einer der stärksten Gründe für 
mich, an ihn zu glauben.  

B .Der Treue Gottes entspricht die notwendige Geduld der Menschen. Denn Geduld 
und Treue sind ohnehin oft zwei Seiten derselben Münze. Aber bei Geduld ist oft 
auch das Leiden. 

c. Was Gott tut, ist stets offen für mehr. Oft ist es wie bei Wundern. Sie sind 
Appetithäppchen in Richtung auf größere Taten Gottes. Der Horizont ist unfassbare 
Unendlichkeit.  

d. Gottes Taten dienen oft der Heilung, Sättigung, Tröstung (Hoffnung), sind oft 
genug auch Irritation.Typisch ist das Wirken im Verborgenen, der Ort Gottes in der 
Welt ist häufig das Geheimnis.  

e. Gott wirkt eher wie ein Künstler, das heißt: Die mangelnde Exaktheit täuscht. Oft 
ist es so, dass dort, wo ein Fenster geschlossen wird, eine Türe sich öffnet. Als 
Künstler ist Gott Expressionist: Wer hören und sehen kann, begreift sehr wohl Gottes 
Inneres, sein Herz. 

f. Gottes eigene Handschrift zeigt das Magnificat am deutlichsten: Gott liebt am Ende 
nicht das Hohe und das Laute. 

g. Es tritt nicht selten die typische Beweislücke ein, d.h. die Ursachenfrage entzieht 
sich oft der Klärung. Man sieht den Erfolg, gerät aber ins Fragen: Kommt solche 
Wirkung nicht am ehesten von Gott?  

h. Gegenüber den Verheißungen der Propheten wirkt und handelt Gott oft wie ein 
Übersetzer: Er ist loyal gegenüber den Propheten und loyal gegenüber den 
Adressaten seines Tuns. Er scheint sich oft nach ihrer Welt und ihren Umständen 
und Vorstellungen zu richten. Daher allein schon gibt es keine Adäquatheit der 
Umsetzung von Verheißung und Erfüllung im Sinne von 1:1.   
 
 

Fazit: Für die frühen Christen ist die Relation zwischen Verheißung und Erfüllung 
der entscheidende Grund, an die Evangelien zu glauben. Die Aufgabe der Exegeten 
ist es nicht, das irgendwie hinzubiegen, so dass Gott recht hat.  

Kehren wir zur Ausgangsfrage zurück: Über das genau hat die Kirche entschieden? 
Die rekonstruierbaren Kriterien zeigen, dass die Kirche weder über Irrtum und 
Wahrheit im Sinne formulierter Dogmen entschieden hat, noch über historisch-
kritisch Vertretbares in Unterschied zu Visionen, Engeln etc. Sie hat schon über 
„Wahrheit“ entschieden, aber in einer eigenartigen Mischung aus historischer und 
theologischer Glaubwürdigkeit inklusive auch einer gewissen Zuverlässigkeit der 
Schriftsteller 
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Daraus lassen sich folgende Anregungen gewinnen:  

2.      Auch in Texten, die man gewohnheitsmäßig bestenfalls als Legenden gelten 
lassen will,  kann doch erstaunlich viel direkte Information stecken. Damit aber ist 
dann die Mehrfach-Bezeugung erreicht, die für das antike Verständnis von 
Zeugenschaft die Gewissheit verstärkt.  

3.      Natürlich gibt es unhistorische Fabeln und Märchen, besonders solche, die zum 
Zweck der Unterhaltung erfunden wurden (delectare et prodesse et aedificare 
(mögliche religiöse Bedeutung des emotionalen Staunens). – Andererseits wird 
gerade Religion verdächtigt, mit abgeschmackten Ammenmärchen die Menschen zu 
betrügen. Das kommt daher, dass eine Verwechslungsgefahr besteht zwischen der 
Unsichtbarkeit religiöser Erlebnisse und der Unsichtbarkeit irrealer, nur erfundener 
Geschichten.  

4.      Es gibt Phänomene mit längerer theologischer Vorgeschichte. Auch diese 
verstärkt die mögliche Gewissheit über Berichtetes (z.B. bei Gefährdung der  
Ahnfrau; Gefährdung des Retterkindes). Der Hinweis auf „archetypische Urbilder in 
der Seele“ erklärt nichts, weil man an diese selbst erst glauben müsste.  

5.      Bei fiktionalen Gattungen ist die Annahme historischen Hintergrunds nur 
ausnahmsweise sinvoll, z.B. bei Gleichniserzählungen oder beim Hohenlied. 

6.      Bei nicht-fiktionalen Texten mit Anspruch auf Glaubwürdigkeit ist eine 
mystische Interpretation immer möglich, sofern sie nicht zur Eliminierung der 
historischen Grundlage führt. Auf Gedeih und Verderb ist das Christentum als 
biblische Religion an Geschichte gebunden. Denn Altes wie Neues Testament sind 
nicht Philosophien jenseits von Raum und Zeit. Wer der Bibel die Geschichte unter 
den Füßen wegzieht, geht mit ihr in der Tat so um, als wäre sie ein philosophisches 
Kartenhaus.- Aus diesem Grund ist es nicht möglich, auf Kosten der Historizität eine 
mystische Auslegung und damit die Entmythologisierung durch die Hintertür 
einzuführen.       

  Grundsätzlich ist die historische Wirklichkeit paranormaler Vorgänge nicht 
beweisbar. Dass ist nicht unbedingt ein Nachteil, sondern weist auf die Erfahrung 
der Scholastik „individuum est ineffabile“. In der Gegenwart ist man gerade dabei, 
hier das, was man Seelsorge nennt, gegenüber der Gültigkeit juristischer Prinzipien 
auf alle Fälle zu würdigen. Denn „das Herz hat seine Gründe“.  

Zum Verhältnis Dichtung/Wahrheit 

Dichtung ist in jedem Fall weithin erfunden (Person, Mitmenschen, Tun und 
Erleiden, Ort und Zeit). Damit der Leser das richtig einschätzen kann, gibt es 
bestimmte Spielregeln, die ihn als Signale aufklären können über die 
Kommunikationssituation (Anfang „Es war einmal“, Schluss: „Und wenn sie nicht 
gestorben sind…“; bei Gleichnissen: antropos tis…) 
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Daher gibt es zahlreiche Analogien zum SPIEL: Dazu gehört die Illusion (eigentlich: 
Verschaukelung) .Der Leser erlebt etwas so, als wäre es wirklich und echt. Das 
betrifft oft Wunschvorstellungen. Manche sind religiösen Ursprungs (z.B.  
Zipfelmützen/relig. Kleidung der Bergmönche). Passionsspiele zeigen die 
Möglichkeit der Re-Inszenierung (Filme/Romane). Spiel bedeutet hier nicht 
Unwahrhaftigkeit oder Gaukelei, sondern den reinsten Fall von Regelhaftigkeit. Das 
wird z.B. in dem Theaterstück „Jedermann“ deutlich. Das Spiel kommt daher an die 
Unübersichtlichkeit der Wirklichkeit nicht heran; es isoliert einen Vorgang/ eine 
Geschichte von der Komplexität des Alltags, nimmt es heraus aus einem 
unentwirrbaren Geflecht von Kausalitäten. 

Auch wenn historische Vorgänge sekundär poetisiert werden / in Dichtung 
überführt werden, bleibt ihre Funktion ästhetisch (nach Passionsspielen gibt es keine 
Sakramentsandacht); es bleibt bei dem Betrachter, aber dieser ist hier noch nicht 
wirklich das Gegenüber des Rufes Gottes. Denn das über Dichtung Mitgeteilte ist auf 
jeden Fall eine allgemeine Wahrheit; gewiss – allgemeine Wahrheiten wie bei 
„Jedermann“ können das Individuelle vorbereiten, aber nicht ersetzen. Um eine 
Vorbereitung geht es auch, wenn in der erzählten oder inszenierten Geschichte 
Martyrien berichtet werden. Auch das Jesuitentheater wollte nie die persönliche 
Entscheidung überflüssig machen, sie konnte sie nur vorbereiten.  

i.        Das über Dichtung Mitgeteilte ist auf jeden Fall eine allgemeine Wahrheit; 
gewiss – allgemeine Wahrheiten wie bei „Jedermann“ können das Individuelle 
vorbereiten, aber nicht ersetzen.  

Die individuelle Antwort ist unersetzlich. Sie wird durch das allgemeine ästhetische 
Theater nur provoziert. Denn die biblische Religion vermittelt nicht allgemeine 
Wahrheiten über Mensch und Welt, sondern die besondere zugespitzte Wahrheit 
dieser Person Klaus Berger und die des ihm begegnenden Gottes. Daher auch die 
Ähnlichkeit mit einer Liebesgeschichte, die nicht die allgemeine Liebe zum 
Göttlichen oder zur Menschheit betrifft,.  

Damit aber sind wir im Raum der Geschichte angelangt, der unverzichtbaren 
Bindung von Religion an Einmaligkeiten_ an die Gottes und an die meine. In der 
Bekehrung Abrahams (Frühjudentum) und in der Berufung der Propheten (inklusive 
Weigerung) hat das Judentum diese Kategorie der indiv. Berufung vor-gedacht. Und 
es ist gewiss kein Zufall. Dass gerade hier neben der Gefährdung der Ahnfrau die 
gnadenreiche Segnung der Prophetenmutter steht.  
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