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Allein die Schrift? 
Zur Frage nach dem mystischen Schriftsinn aus protestantischer Perspektive 

Hochschulpfarrer Michael Seibt, Tübingen 

1. Eine Weihnachtspredigt löst eine Leserbriefdebatte über 
Bibelhermeneutik aus 
Am 30. Dezember 2012 hielt ich in der Tübinger Stiftskirche im Rahmen eines 
Kantatengottesdienstes eine Predigt über die Weihnachtsgeschichte und über die 
Kantate aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, die in diesem 
Gottesdienst musiziert wurde. 
Ich ging auf den Befund der historisch-kritischen Exegese zur Weihnachtsgeschichte 
ein, der wenige Tage zuvor in einer ZDF- Dokumentation von Petra Gerster einem 
großen Fernsehpublikum vorgestellt worden war. Die Sendung verstand sich in 
typisch medialem Sinn als „Faktencheck“ zur Weihnachtsgeschichte. Theologische 
Experten, die in dieser Sendung befragt wurden, waren Prof. Elisabeth Gräb-Schmidt 
aus Tübingen und Prof. Christoph Markschies aus Berlin. Ich zitierte in meiner 
Predigt knapp die historisch-kritischen Ergebnisse dieser Dokumentation: 
Ergebnisse der ZDF-Dokumentation vom 25.12.2012: 
 Die Jungfrau Maria war eine junge Frau. 
 Jesus wurde in einem Haus, nicht in einem Stall geboren. 
 Wir wissen nicht, ob Josef der leibliche Vater war. 
 Jesus wurde geboren wie jeder andere Mensch auch. Er hatte viele Geschwister. Er 
war zeitlebens Jude. 
 Für Astronomen gibt es den Stern von Bethlehem nicht. Die heiligen drei Könige 
sind eine schöne Erfindung. 
 Vieles spricht für Nazareth als Geburtsort Jesu, nicht für Bethlehem. 
 Jesus war eine menschliche Ausnahme-Erscheinung. 
 Ob er Sohn Gottes war, ist eine Glaubenssache. 
Ich fragte von da ausgehend nach der spirituelle Bedeutung der Weihnachts-
geschichte, im Bewusstsein, dass die Bibel auf verschiedenen Ebenen zu verstehen ist 
entsprechend der Lehre vom mehrfachen Schriftsinn, wie sie seit den Kirchenvätern, 
insbesondere durch Origines, entfaltet worden war. 
In meiner Weihnachtspredigt bezog ich mich nach dem Zitat des historisch-
kritischen Befundes auf den Choral aus dem Weihnachtsoratorium, der in diesem 
Gottesdienst erklang: 
Paul Gerhardt, EG 36,12: „Ich will dich mit Fleiß bewahren. Ich will dir leben hier, dir 
will ichabfahren. Mit dir will ich endlich schweben voller Freud, ohne Zeit, dort im 
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anderen Leben.“ Den geistigen Sinn der Weihnachtsgeschichte umschrieb ich mit 
den Worten: „Der Choral besingt die zeitlose Gegenwart der Ewigkeit, die keine 
ewig ausgedehnte Zeit meint, sondern das Ende aller Erfahrung von Zeit. Voller 
Freud und ohne Zeit – das sind die zwei Seiten einer Medaille.“ 
Der geistige Sinn und der Wortsinn sind zugleich voneinander zu unterscheiden und 
aufeinander zu beziehen. Der Wortsinn bezieht sich auf „historische Erkenntnis“. 
Der geistige Sinn bezieht sich auf eine andere Form der Erkenntnis, die ich hier 
„kontemplativ“ nennen möchte: 
Wortsinn: historische Erkenntnis 
 zeitliches Leben Jesu 
 historische Geburt 
 Bestimmte Zeit, bestimmter Ort (Bethlehem) 
Geistiger Sinn: kontemplative Erkenntnis 
 überzeitlicher Sinn: Geburt Gottes im Menschen 
 Menschwerdung der Liebe 
 Wo und wann immer sich Gott und Mensch vereinen: „voller Freud, ohne Zeit.“ 
 „Friede auf Erden.“ 
Wie kann man nun den Wortsinn und den geistigen Sinn aufeinander beziehen? Ich 
versuchte es so (Zitat aus der Predigt vom 30.12.12): „Die frühen Christen haben das 
zeitliche Leben Jesu betrachtet und etwas gesehen, was nichts mit den Ereignissen in 
der Zeit zu tun hat. Sie haben gesehen, dass dieses Leben auf eine Liebe verweist, die 
nicht aus der Welt geschafft werden kann. Auch nicht durch Leid und Schmerz. Sie 
haben in ihm die Menschwerdung der Liebe und der Weisheit Gottes geschaut. Sie 
haben einen Faktencheck durchgeführt, der sich nicht an den Ereignissen in der Zeit 
orientiert. Sie waren voller Freud, weil ohne Zeit. Das und nichts anderes werden wir 
sehen, wenn wir mit den Hirten gen Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die 
da geschehen ist. Sie fanden an diesem aus theologischen Gründen erfundenen 
Geburtsort Jesu die Wahrheit Gottes, die zur Welt kommt, ohne sich an einen 
bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit zu binden. Denn diese Geburt geschieht, 
wo und wann immer sich Gott und Welt vereinen.“ 
In der lokalen Zeitung, dem Schwäbischen Tagblatt, entwickelte sich nach dieser 
Predigt eine kontroverse und sich über ein halbes Jahr erstreckende Debatte über 
diese Predigt und allgemein über die Auslegung der Bibel. Es sind 82 
Leserzuschriften dazu erschienen. Auslöser der Debatte war, dass Peter Beyerhaus, 
emeritierter Professor für Missionswissenschaften, in einer Leserzuschrift an das 
Tübinger Tagblatt sich sehr kritisch über diese Predigt äußerte: 
Die Kritik von Prof. Peter Beyerhaus, 5.1.2013: 
 „Demontage der Bibel“ 
 „bibelkritische Meinung“: die Geburtsgeschichte sei nicht historisch zu verstehen, 
sondern „Legende“ 
 Leugnung der „biblischen Heilsgeschichte von den großen Taten Gottes in Raum 
und Zeit“ 
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 „Zeitloses Schweben in der Atman-Brahman-Vereinigung: Hinduistische 
Kernlehre statt Christentum“ 
 „Verfälschung des Evangeliums in einen zeitlosen Mystizismus“ 
 „Schock“ für die Hörer einer Weihnachtspredigt, die mit anderen Erwartungen 
gekommen seien 
 Mangelnde „homiletisch-seelsorgerliche Sensibilität“ 
 „große missionarische Gelegenheit verpasst“ 
 
2. Ausgangsthese und Fragestellung 
Diese öffentliche Debatte wirft ein Licht auf die Situation der Bibelauslegung heute, 
insbesondere im Protestantismus. Ich fasse die Lage in folgenden Thesen zusammen, 
die ich anschließend begründen möchte: 
 Der Protestantismus hat durch seine Orientierung an der Schrift als alleinigem und 
schriftlichem Bezugsrahmen des Glaubens den Wortsinn so sehr betont, dass 
darüber der geistige oder mystische Sinn der bisherigen kontemplativen Schriftaus-
legung in den Hintergrund trat. 
 Die rationale historisch-kritische Auslegung der Bibel, wie sie sich in der Zeit der 
Aufklärung entwickelte, hatte vollends kein Verständnis mehr für den geistigen 
Schriftsinn. Das führte zu hermeneutischen Schwierigkeiten, die für den 
Protestantismus bis heute charakteristisch geblieben sind. 
 Sie bestehen darin, dass die protestantische Exegese zwischen rationalistischer 
Bibelkritik und fundamentalistischer Kritik an der Bibelkritik hin und her 
schwankt. 
 
3. Martin Luthers reformatorische Konzentration auf den Wortsinn der 
Schrift 
Die Orientierung an der Schrift als dem entscheidenden Bezugsrahmen des Glaubens 
geht auf die Reformation und auf Martin Luther zurück. 
 Seinen reformatorischen Durchbruch kann man als „exegetische Erleuchtung“ 
beim Studium des Wortsinns von „Gerechtigkeit Gottes“ in Römer 1, 16-17 
bezeichnen. 
Martin Luther hat seine zentrale reformatorische „Entdeckung“ beim Studium der 
Bibel gemacht. In einem Rückblick aus dem Jahr 1545 schildert Luther diese 
Entdeckung als eine „exegetische Erleuchtung“ beim Studium des Wortsinns von 
„Gerechtigkeit Gottes“ in Römer 1, 16-17. Luther erkannte, dass Gerechtigkeit hier 
nicht aktiv zu verstehen sei, so dass Gott jedem das gibt, was er verdient. Indem er 
auf die Verbindung der Worte achtete, erschloss sich Luther, dass von Gerechtigkeit 
hier passiv die Rede ist, so dass Gott den gerecht 
macht, der glaubt. Diese Erkenntnis war ihm der Schlüssel zum Verstehen der 
ganzen Schrift. 
 Meditation der Schrift als „Ruminatio“ (wiederholendes „Wiederkäuen“) 
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Das für Luthers reformatorische Theologie entscheidende Durchbruchserlebnis 
verdankte sich demnach der Meditation der Schrift. Martin Nicol hat dazu 
festgestellt, dass die Meditation der Schrift als Wort Gottes für Luther „das 
selbstverständliche Zentrum seines Lebens 
und Wirkens darstellt.“ Luther meditiert die Bibel, besonders die Psalmen. 
Wiederholendes, „wiederkäuendes“ Lesen der Schrift (ruminatio) war Luther 
vertraut. Nicol hat außerdem darauf hingewiesen, dass Luther während seiner Zeit 
als Mönch von alter monastischer Tradition geprägt wurde. 
 Verzicht auf die Kontemplation, stattdessen Anfechtung - Tentatio 
Allerdings gibt es hier einen folgenreichen Unterschied im Vergleich mit der bis-
herigen Tradition. 
Bei Luther fehlt der letzte Schritt, das stille Verweilen in der Gegenwart Gottes, die 
contemplatio Dei. Das hat Folgen für das Verständnis des ganzen geistlichen Weges. 
Um diesen Unterschied zwischen dem bisherigen monastischen Modell des 
geistlichen Weges und Luther zu verstehen, empfiehlt sich ein Blick auf die Schrift 
„Scala claustralium“ von Guigo dem Kartäuser. 
Das mittelalterliche Modell des Umgangs mit der Schrift (Guigo der Kartäuser, 
Scala claustralium): Guigo erläutert den spirituellen Kontext der geistlichen Lesung, 
wie er im hohen Mittelalter in den Klöstern gepflegt wurde. Man bezeichnet dieses 
Modell auch als Lectio divina, das heißt göttliche oder spirituelle Lesung. Dieses 
Lesen unterscheidet sich fundamental von einem Lesen zum Zweck der 
Informationsaufnahme und -verarbeitung. 
Lectio divina: 
 Lesung - Lectio 
 Betrachtung - Meditatio 
 Gebet – Oratio 
 „Verkosten“ - Contemplatio 
Die Kontemplation vollendet hier die Schriftauslegung, im Sinne einer „nicht mehr 
diskursiv vermittelten Gotteserfahrung“ (Karl Beier: Meditation und Moderne). 
Guigo erläutert den geistlichen Weg so: „Als ich eines Tages mit Handarbeit be-
schäftigt war und über die geistlichen Übungen der Menschen nachzudenken 
begann, kamen mir mit einem Male vier geistliche Stufen in den Sinn, nämlich lectio 
(Lesung), meditatio (Meditation), oratio (Gebet) und contemplatio (Kontemplation). 
Dies ist die Leiter der Mönche, durch die sie von der Erde in den Himmel 
hinaufgeführt werden. … 
Die Lesung ist das eifrige Lesen der Bibel mit aufmerksamem Geist. Die Meditation 
ist die eifrige Tätigkeit des Verstandes, verborgene Wahrheiten durch die eigene 
Vernunft aufzudecken. Gebet heißt, sich ergebenen Herzens Gott zuzuwenden, um 
Böses zu beseitigen und Gutes zu erlangen. Kontemplation heißt, den auf Gott 
gerichteten Geist zu erheben und die Freude der ewigen Glückseligkeit zu 
verkosten.“ 
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Deutlich ist, dass die ersten drei Schritte Wille, Verstand und Herz aktivieren, 
während bei der Kontemplation der Geist über sich selbst hinausgehoben wird und 
im stillen Verweilen nur „verkostet“, was er in der Lesung erfahren, in der 
Betrachtung bewegt und im Gebet erfleht hat. Prägnant beschreibt Guigo die 
Beziehung zwischen den einzelnen Schritten der Lectio divina so: „Die Lesung sucht 
nach der Freude des ewigen Lebens, die Meditation entdeckt sie, das Gebet erfleht 
sie und die Kontemplation verkostet sie.“ „Sucht also in der Lesung und ihr werdet 
in der Meditation finden, klopft an im Gebet und euch wird in der Kontemplation 
aufgetan.“ Wie verändert nun Luther diesen spirituellen Weg? Es fällt zunächst auf, 
dass Luther die oratio ganz an den Anfang stellt. Das Gebet versetzt in die dem 
Bibelstudium angemessene Haltung und geht darum voraus. Das soll davor be-
wahren, dass man sich beim Schriftstudium nur von der eigenen Vernunft belehren 
lassen möchte. Die Lesung erwähnt Luther nicht eigens, die versteht sich von selbst. 
Bei Guigo folgt das Gebet dagegen der lectio und meditatio und bittet um die Gabe 
dessen, wovon man in der Schrift gelesen und was man dort betrachtet hat. Hier ist 
das Gebet nicht Vorbereitung, sondern Nachbereitung der Lesung und der 
Betrachtung des Gelesenen. Die einzelnen Schritte des christlichen Gebetsweges sind 
freilich nicht als schematische Reihenfolge zu verstehen, bei der ein Schritt auf den 
anderen folgt. In der Praxis werden diese Schritte immer wieder neu durchlaufen 
und zwar in beide Richtungen. Ihre Zuordnung zueinander sagt dennoch etwas über 
das Verständnis des geistlichen Weges. Auf das Gebet folgt bei Luther die 
Meditation. Schauen wir uns genauer an, was Luther unter Meditation versteht: Sie 
vermittelt eine Geisterfahrung, die das Hören auf das „äußere Wort“ schenkt. Das 
geschriebene und gesprochene Wort wird zur alleinigen Basis für das 
Meditierende Suchen nach dem Heiligen Geist. Die Contemplatio entfällt daher. 
Mit anderen Worten: die Meditation ist bei Luther kein Schritt auf dem Weg, sie ist 
bereitsdas Ziel. Hier ist zu beachten, dass Luther das Wort nicht als informierende 
Mitteilung versteht. Vielmehr erweist sich das Wort als Gottes Wort dadurch, dass es 
tut, was es sagt. Es macht den Sünder gerecht. Deshalb entfällt das „Verkosten“ der 
Seligkeit in der Kontemplation. 
Hier eine vergleichende Übersicht über die beiden geistlichen Wege: 
Guigo der Kartäuser: 
 Lectio 
 Meditatio 
 Oratio 
 Contemplatio 
Luther: 
 Oratio (+ Lectio) 
 Meditatio 
 Tentatio 
Die auffälligste und folgenreichste Veränderung des bisherigen Verständnisses des 
geistlichen 
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Weges, die Luther vornimmt, besteht in der Einführung der Anfechtung – tentatio – 
als drittes Glied nach oratio und meditatio. Die Meditation vollendet sich nun nicht 
mehr im „Schauen“, „Verkosten“ oder in einem erfüllten Verweilen in der 
Gegenwart Gottes. Stattdessen bewährt sich der Glaube an das Wort in einem 
spezifischen Verhalten in der Welt, und zwar so, dass der glaubende Mensch in der 
Anfechtung ausharrt. Was also versteht Luther 
unter „Anfechtung“? Die meditatio vollendet sich im Glauben an die Zusage durch 
das Wort - auch dann, wenn die Erfahrung diesem Wort widerspricht. Diese dem 
Wort widersprechende Erfahrung bezeichnet Luther als Anfechtung. 
Biographisch kann man sehen, dass Luthers Theologie als Trost in den Anfechtungen 
zu verstehen ist, der er durch sein öffentliches Eintreten für die Wahrheit der Schrift 
gegen den Papst und gegen die Schwärmer ertragen musste. Das wird sehr schön 
deutlich durch das folgende Zitat: „Denn so bald Gottes Wort aufgehet durch dich, 
so wird dich der Teufel heimsuchen, dich zum rechten Doctor machen und durch 
seine Anfechtung lehren, Gottes Wort zu suchen und zu lieben.“ 
Vor dem Hintergrund des zeitgeschichtlichen Kontextes wird die Entstehung der 
reformatorischen Theologie durch die Auseinandersetzung Luthers mit seinen 
Gegnern verständlich. 
 
Einordnung in den zeitgeschichtlichen Kontext: 
Der reformatorische Grundsatz „allein die Schrift“ richtete sich damals gegen zwei 
Fronten. Die eine war die Gewohnheit der damaligen römisch-katholischen Kirche, 
die Gewissen der Menschen um ihres vermeintlichen Seelenheils willen zu 
beschweren. Dagegen richtete sich Luthers Kritik am Ablasswesen. Dieses beruhte 
auf einem angsteinflößenden Gottesbild, das dazu diente, wirtschaftlichen Profit zu 
machen. Die andere Front richtete sich gegen die Spiritualisten, die Luther 
„Schwärmer“ nannte. Sie legten Wert auf ein unmittelbares Zeugnis Gottes im Geist 
des Menschen, das nicht durch die Schrift, sondern direkt durch den heiligen Geist 
vermittelt sei. Dies hatte unter den damaligen angespannten politischen 
Verhältnissen und angesichts des Bauernaufstandes zur Folge, dass Forderungen 
erhoben wurden, die die bestehende Ordnung gar zu radikal verwarfen und deshalb 
zu Unfrieden und Krieg führten. Stattdessen betont Luther das gepredigte Wort 
Gottes als wichtigstes Merkmal der neu entstehenden evangelischen Kirche. Für die 
öffentliche Verkündigung bedarf es einer ordentlichen Berufung von dafür aus-
gebildeten Personen. Die so geordnete Verkündigung des Evangeliums wird zum 
entscheidenden Merkmal der Kirche. Luthers Zugang zur Schrift erschließt sich also, 
wenn man den hermeneutischen Zirkel zwischen angefochtener Existenz und 
zusagendem Wort Gottes versteht. 
Zusagendes Wort 
Hören Anfechtung 
Angefochtene Existenz 
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Dabei verschwindet jedoch die Anfechtung keineswegs, im Gegenteil: der Kontrast 
zwischenzusagendem Wort und der diesem Wort widerstrebenden Erfahrung der 
Wirklichkeit verstärkt sich dramatisch. Luther bezieht sich hier auf die Feindesklage 
der Psalmen, insbesondere Psalm 119. Da Luther selbst öffentliche Aggression bis hin 
zur Exkommunikation und Reichsacht ertragen musste, wird diese Sichtweise auch 
vor dem Hintergrund seiner persönlichen Erfahrungen nachvollziehbar. Sobald der 
Mensch das Wort Gottes öffentlich zur Geltung bringt, „bekommt er es mit dem 
Bösen zu tun, in Gestalt von sehr konkreten politischen und klerikalen Mächten.“ 
(Karl Beier) Luther bedankt sich ironisch bei den „Papisten“, die aus ihm einen guten 
Theologen gemacht hätten, indem sie ihn lehrten, auf das Wort Gottes zu vertrauen. 
Kommen wir zu einer ersten Zwischenbilanz, was Luther betrifft: 
 Kein mystischer oder geistiger Schriftsinn, der von der Schrift weg verweist. 
Charakteristisch für Luther ist, dass es keinen mystischen oder geistigen Sinn der 
Schrift gibt, der auf etwas anderes verweist als im Wort bereits enthalten ist. 
Entsprechend auch 
 Keine Einheit (unio) zwischen Gott und Mensch jenseits diskursiven Denkens und 
worthafter Vermittlung. 
Vielmehr ist 
 Der Glaube ist an die Schrift und das Wort gebunden. 
Man könnte also von einer 
 „Wortmystik“ statt „Verwandlungsmystik“ sprechen. 
Es empfiehlt sich allerdings nicht, Luthers Theologie als mystisch zu bezeichnen. Der 
Ausdruck „Wortmystik“ soll lediglich andeuten, dass er die Zusage des Heils als ein 
Wortgeschehen versteht. Das Heil verlagert sich weg von der Verwandlung der 
menschlichen Existenz ganz in die Göttlichkeit des zusagenden Wortes. 
 Das Heil bleibt stets „extra nos“, der Mensch „Sünder“ und „Gerechter“ zugleich. 
 Betonung des Wortsinns bedeutet eine Distanzierung von der Hermeneutik des 
geistigen Schriftsinns. 
Der Unterschied wird noch einmal deutlicher, wenn wir einen Blick auf den 
dreiteiligen existentiellen Verwandlungsweg der christlichen Mystik werfen, der bis 
dahin leitend war: 
Der dreistufige existentielle Verwandlungsweg: 
 Reinigung (purgatio) – Leben nach den Geboten 
 Erleuchtung (illuminatio) – Erwachen von Verstand und Herz 
 Vereinigung (unio) – Einswerden mit dem göttlichen Urgrund 
Wie ging nun die Entwicklung nach der Reformation weiter? 
 Die Möglichkeit einer Verwandlung des Menschen in das Bild Christi bedenkt die 
reformatorische Theologie nicht. Wir haben gesehen, dass die reformatorische 
Theologie die Möglichkeit einer Verwandlung des Menschen in das Bild Christi nicht 
bedenkt. Das hatte Paulus in 2. Korinther 3,18 beschrieben: „Nun aber schauen wir 
alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, 
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und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur andern von dem 
Herrn, der der Geist ist.“ 
 Die reformatorische Theologie war damit einer wichtigen Verankerung in der 
menschlichen Existenz beraubt, so dass die protestantische Theologie in der 
folgenden Zeit der Aufklärung der rationalistischen Ausdünnung der Spiritualität 
ziemlich wehrlos ausgeliefert war. Dies führte zu der Situation, in der sich die 
Bibelauslegung heute befindet. 
 Nachdem die reformatorische Schriftauslegung alle Aufmerksamkeit auf den 
Wortsinn richtete, konnte sich die historisch-kritische Exegese auf dieser Grundlage 
entfalten. 
 Mit den Mitteln rationaler Vernunft wurde nun der Wortsinn erforscht und die 
protestantische 
Theologie leistete einen wichtigen Beitrag zum historischen Verständnis 
der Bibel. Den Gewinn an historischem Verständnis bezahlte die protestantische 
Bibel-auslegung allerdings mit einem Verlust an spiritueller Tiefe. 
Am Beispiel der Geburt Christi lässt sich das besonders deutlich zeigen: 
Sie kommt nur noch als historisches Heilsereignis in den Blick. 
Eine spirituelle Auslegung im Sinn des geistigen Schriftsinns, wie ich sie in meiner 
Predigt  versucht habe, wird von vielen nur schwer verstanden. Andere dagegen 
empfinden sie als befreiend. Das ist der Hintergrund der öffentlichen Debatte um die 
Weihnachtspredigt, die ich eingangs erwähnt habe. 
Die Schriftauslegung bleibt im Wortsinn stecken und missversteht ihn. 
Auf diese Weise bleibt die Schriftauslegung im Wortsinn nicht nur stecken. 
Unausweichlich missversteht sie auch den Wortsinn, weil sie nicht zu seiner 
geistigen oder mystischen Deutung vorzudringen vermag. Sie nimmt nicht mehr 
ernst, dass die Bibel auf eine Wirklich-keit verweist, die nicht im Text oder im Wort 
enthalten ist. 
Der Konflikt zwischen rationaler Bibelkritik und fundamentalistischer Kritik der 
Bibelkritik bleibt bestehen. Das prägt die gegenwärtige Situation der Bibelauslegung 
im Protestantismus. Ohne eine erneute Zuwendung zum doppelten Sinn der Schrift, 
kommt die protestantische Schriftauslegung nicht über ihren hilflosen Widerspruch 
zwischen rationaler Bibelkritik und fundamentalistischer Kritik der Bibelkritik 
hinaus. 
Ich komme zum Fazit: 
Heute ist gegen die fundamentalistische Kritik der Bibelkritik das Recht der 
historisch-kritischen Analyse zu wahren. Es gibt heute eine Tendenz in der 
wissenschaftlichen Theologie, das Recht der historischen Kritik zu bestreiten. Man 
will die Bibel wieder historisch lesen in der Annahme, man könne so ihren 
theologischen Gehalt durch die Kritik hindurch retten. Ulrich Wilckens hat dazu 
jüngst unter dem Titel „Kritik der Bibelkritik“ eine Veröffentlichung vorgelegt. Darin 
sagt er, die Bibelkritik sei ein Unternehmen der rationalen Vernunft und könne als 
solche per definitionem nicht theologisch sein. Damit aber klammert er die Vernunft 
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aus der Bibelauslegung aus. Er stellt sich gegen die gesamte Tradition, die der 
Vernunft im Prozess der lectio divina bei der Meditation der Schrift ihre Rolle 
zugewiesen hatte, ohne sich freilich auf sie zu beschränken. Um die Aporie der 
rationalistischen Bibelkritik zu überwinden, ist die Hermeneutik 
des geistigen Schriftsinns und des kontemplativen Zugangs zur Schrift zu erneuern 
und wieder zu gewinnen. 
Dazu will ich nun im folgenden Abschnitt einige Hinweise geben. 
 
4. Gegenwärtige Ansätze für eine kontemplative Auslegung der Schrift 
Dietrich Bonhoeffers Christus-Symbol: 
Ich beginne mit einem Rekurs auf das Schriftverständnis bei Dietrich Bonhoeffer. 
Liturgisch zentrierende Mitte 
Bonhoeffer versteht das Christus-Symbol als liturgisch zentrierende Mitte der 
Gemeinde. Das beschreibt er in seiner Schrift „Nachfolge“. Sie ist in einer 
bestimmten existentiellen Situation entstanden und aus dieser heraus zu verstehen: 
Theologenkommunität in Finkenwalde 1935-37 
Bonhoeffer legte die Schrift im Rahmen der von ihm begründeten 
„Theologenkommunität“ im damals illegalen Predigerseminar Finkenwalde (1935-
1937) aus. 
Spirituelle Auslegung: welche gegenwärtige Bedeutung hat die Schrift angesichts 
der national-sozialistischen Ideologie. Es handelt sich also nicht um eine 
wissenschaftliche Schriftauslegung, sondern um den Versuch eines spirituellen 
Umgangs mit der Schrift angesichts der Herausforderung durch den National-
sozialismus. Die wissenschaftliche Theologie in Deutschland hatte sich weitgehend 
der nationalsozialistischen Ideologie untergeordnet oder unterstützte sie sogar aktiv. 
Spiritueller, kein akademischer Umgang mit der Schrift. 
Erneuerung des kontemplativen Zugangs. 
Den kontemplativen Zugang erkennt man darin, dass Bonhoeffer auf die alte 
Terminologie von Urbild und Abbild zurückgreift. Jesus Christus und der Mensch 
sind nach Bonhoefferaufeinander bezogen und zwar so, dass Jesus das Urbild 
darstellt und der Mensch das Abbild. Das Urbild des Menschseins ist zugleich das 
„verlorene Ebenbild“. 
 
Urbild: Jesus Christus Abbild: Mensch 
Der Mensch findet das verlorene Urbild oder Ebenbild Bonhoeffer zufolge dadurch 
wieder, dass er „teilgewinnt an der Gestalt des menschgewordenen und 
gekreuzigten Jesus Christus und so in das Bild Christi verwandelt wird 
Der Weg dorthin geht über die kontemplative Schau, nicht über das Nachdenken 
oder ethische Bemühung. Bonhoeffer versteht die Transformation in das Urbild ganz 
im Sinne der alten kontemplativen Praxis als eine „Schau“: „Wer Christus schaut, der 
wird in sein Bild hineingezogen, seiner Gestalt gleichgemacht, ja er wird zum Spiegel 
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des göttlichen Bildes.“ Diese Schau (contemplatio Christi) bezieht sich nicht auf eine 
platonische Idee von Christus, sondern auf die Einheit seiner irdischen und 
himmlischen Gestalt. Christus hat exemplarisch das Urbild gelebt, in das die 
Menschheit nun hineingezogen wird. Daher kann Bonhoeffer sagen: „Das Leben Jesu 
Christi ist auf dieser Erde noch nicht zu Ende gebracht. Christus lebt es weiter in 
dem Leben seiner Nachfolger.“ Im Unterschied zur reformatorischen Worttheologie 
legt Bonhoeffer den Akzent wieder auf den kontemplativen Verwandlungsweg in 
das Urbild des Menschseins, Jesus Christus. Verzichtet man auf diesen Weg, wird die 
Gnade Bonhoeffer zufolge „billig“ und gerät zur „Schleuderware“, aus der die 
Kirche wie aus einer „unerschöpflichen Vorratskammer leichtfertig und be-
denkenlos“ austeilt. Bonhoeffer hat hier die existentielle Folgenlosigkeit einer 
Theologie vor Augen, die alles ins Wort verlegt. Angesichts der national-
sozialistischen Herausforderung hatte sich gezeigt, dass die reformatorische 
Wortmystik den nötigen Widerstand gegen die Deformierung des Menschseins nicht 
ausreichend unterstützen konnte. Der alte Vorwurf an die Adresse der kontem-
plativen Mystik, sie sei „quietistisch“ und mache ethisch indifferent, erfasst die 
Verwandlungsdynamik nicht, die von diesem Gebetsweg ausgeht. Bonhoeffers Weg 
in den Widerstand zeigt, wie sich ein kontemplativer Zugang zur Schrift auf die 
menschliche Existenz auswirken kann. Zu beachten ist dabei, dass der Kontext für 
die Schriftauslegung von entscheidender Bedeutung ist. Es sind zwei Kontexte zu 
unterscheiden: 
Klösterlich-kommunitärer oder spiritueller Kontext: hier geht darum, mit Christus 
gleichförmig zu werden 
Akademischer Kontext: hier geht es darum, mit anderen Disziplinen zu 
kommunizieren und sich verständlich zu machen. Bonhoeffers kontemplativer 
Zugang wird heute z.B. von Sabine Bobert, praktische Theologin in Kiel, auf-
genommen. Im Blick auf den Gottesdienst unterscheidet Sie zwischen einer 
konzentrischen und einer exzentrischen Kommunikation. 
Konzentrische Kommunikation im Gottesdienst: 
zentriert den Menschen auf sein Urbild, versammelt die Menschen um das Urbild 
wirkt heilend und gemeindebildend 
Nur das Urbild selbst wirkt heilend und gemeindebildend. 
Exzentrische Kommunikation hat dagegen die Zentrierung auf das Urbild 
weitgehend aus dem Blick verloren. Sie arbeitet ersatzweise auf anderen Ebenen. 
In exzentrischen Gottesdiensten erlebt der Mensch daher: 
Zerstreuung 
Abwechslung 
Subjektiver Gestaltungswille 
Wiederholung alltäglicher Symbole und Gedanken 
Eine exzentrische Kommunikation ist kaum geeignet, Gegenkräfte gegen die 
seelische oder mentale Deformation des Menschen zur Verfügung zu stellen. 
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Bobert weist darauf hin, dass wir es heute mit einer professionellen Mystagogie zu 
tun haben, die den Menschen auf einer tiefen und ihm oft unbewussten Ebene 
beeinflusst und 
deformiert, und zwar 
durch Mantren der Werbung 
durch politische Indoktrination 
Die protestantische Antwort darauf: 
Der Protestantismus reagiert darauf üblicherweise durch Wortbezug, Reflexion, 
gesellschaftliche Analyse und ethischen Appell. Diese Stärke des Protestantismus ist 
zugleich auch seine Schwäche. Denn der professionellen konsumorientierten 
Mystagogie durch die Mantren der Werbung oder durch politische Indoktrination 
haben kritische Reflexion und Wortbezug allein nichts entgegenzusetzen, so Bobert. 
Sie erreichen den Menschen nicht in der ganzen existentiellen Tiefe, auf der über 
seine Ausrichtung entschieden wird. 
Die kontemplative Antwort zielt daher auf eine Ausrichtung auf eine andere 
Wirklichkeit. Der kontemplative Weg bezieht sich genau auf diese tiefere existentielle 
Ebene der menschlichen Wirklichkeit. Hier richtet sich der Mensch auf eine andere 
Wirklichkeit aus. Wort, Diskurs und Apell haben dabei nicht die Führung. 
Gefragt sei: eine „alltagspraktische christliche Mystagogie“, die diesen Einflüssen 
eine andere Lebensgestalt entgegensetzen kann, die tiefer ansetzt und nur so mit-
halten kann und dabei hilft, eine andere Lebensgestalt zu entwickeln. 
Das kontemplative Gebet als Schlüssel zum Verstehen der Schrift: 
An der Stelle ist nun auf die kontemplativen Wege genauer einzugehen. Sie sind der 
spirituelle Schlüssel zum Verständnis der Schrift. Man kann diesen Weg so 
zusammenfassen: Die Kontemplation führt in die Erfahrung einer transrationalen 
Ebene, in das große Allumgreifende, den Urgrund des Seins. So kann man es 
formulieren, wenn man das Wort „Gott“ vermeiden möchte mit Rücksicht auf 
Menschen, für die dieses Wort kaum mehr etwas sagt. 
Wie sieht der kontemplative Verwandlungsweg praktisch aus? 
Im Kern geht es um ein Zurücktreten der Ich-Aktivitäten des Geistes. Denn es sind 
diese Ichaktivitäten des Willens, des Verstandes und des Gefühls, die den Menschen 
mit eigenen Konzepten und Ideen permanent beschäftigen und ausfüllen, so dass er 
der Wirklichkeit gar nicht inne werden kann. Er verwechselt vielmehr seine eigenen 
Konzepte mit der Wirklichkeit. Um die Ich-Aktivitäten zurücktreten zu lassen, ist ein 
bestimmter Übungsweg erforderlich. Im christlichen Kontext spricht man von 
„Exerzitien“, ein Wort, das man im evangelischen Bereich allerdings durch 
„Glauben“ ersetzt hat. Die Notwendigkeit, den Geist zu üben, wird hier kaum 
erkannt, weil man befürchtet, dies widerspreche der Rechtfertigung „allein aus 
Glauben“. Allerdings tendiert der menschliche Geist gewohnheitsmäßig dahin, sich 
mit seinen Inhalten zu identifizieren, gerade auch den religiösen Inhalten. 
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Die Übung besteht darum in zweierlei: 
Vereinheitlichung des Bewusstseins: dabei wird die Aufmerksamkeit wird auf ein 
bestimmtes Objekt gerichtet, vorzugsweise der Atem. Die Aufmerksamkeit kehrt 
immer wieder zu den Empfindungen, die mit dem Atemvorgang verbunden sind, 
zurück. Sie kann außerdem auf Körperempfindungen, Geräusche und Gedanken 
gerichtet werden. Die Vorgänge im Bewusstsein werden dabei selbst zum 
Gegenstand der Aufmerksamkeit, statt sich von ihnen einfach nur treiben oder 
fortreißen zu lassen. 
So übt man in der Kontemplation, das Bewusstsein auf „eines“ zu richten. 
Entleerung des Bewusstseins: damit ist die Lösung von der Verhaftung an die 
Denkbewegungen gemeint, das sogenannte „reine Gewahrsein“. Das entleerte 
Bewusstsein selbst wird erfahren als das, was allen Gedankenbewegungen 
zugrunde liegt. Die Gedanken erscheinen dann wie vorüberziehende Wolken an 
einem ansonsten klaren Himmel. 
Ein Beispiel für das kontemplative Gebet ist das ostkirchliches Jesusgebet oder 
Herzensgebet, auch Gebet der Ruhe genannt. 
„Betet ohne Unterlass!“ 
Einer der wichtigsten biblische Bezüge, mit dem die „Aufrichtigen Erzählungen 
eines russischen Pilgers“ beginnen, ist die Einladung des Apostels Paulus, ohne 
Unterlass zu beten. Es geht um einen ununterbrochenen Kontakt mit dem Urbild. 
Durch innere Rezitation des Jesusnamen richtet sich der Betende auf die beständige 
Präsenz Christi aus und überlässt alles Weitere der Wirkung dieser Gegenwart. 
Der Name Jesu Christi steht für die geistige Präsenz des „Urbildes“ Christus, in das 
der Mensch verwandelt wird, indem er sich in seiner Nähe aufhält. Über den Namen 
wird nicht nachgedacht. Es wird ähnlich wie ein Mantrum gebraucht, um sich die 
beständige Christus-Präsenz zu vergegenwärtigen. 
Dies geschieht ohne Anstrengung des Willens, vielmehr durch „liebendes Auf-
merken“ (Johannes vom Kreuz) 
Kontemplation und Rechtfertigung: 
An der Stelle möchte ich nach dem Zusammenhang zwischen Kontemplation und 
Rechtfertigung fragen. Die Rechtfertigung als Glaube an die rechtmachende Güte 
Gottes ist für das reformatorische Selbstverständnis besonders wichtig. 
Liturgie, Wort und Sakrament verweisen auf die geistige Wirklichkeit der Christus- 
Präsenz. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass auch beim kontemplativen Weg 
Liturgie, Wort und Sakrament eine zentrale Stellung einnehmen. Sie verweisen und 
erinnern an die Christus-Gegenwart. 
Im alltäglichen Bleiben oder Verweilen darin übersteigt das kontemplative oder 
innere Gebet die Ich-Aktivitäten. 
Danach beginnt der alltägliche Teil der Spiritualität, den man als ein beständiges 
Bleiben in dieser Gegenwart verstehen könnte. Die Ich-Aktivitäten treten zurück und 
der Mensch richtet sich auf Gott aus. 
___ÿ__#ÿj¿Kontemplation als gelebte, nicht nur geglaubte Rechtfertigung. 
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Insofern könnte man die Kontemplation als gelebte und nicht nur geglaubte 
Rechtfertigung bezeichnen. Der oft zu hörende Einwand gegen meditative Praktiken, 
es handle sich hier um Selbsterlösung, greift nicht. Sehr treffend drückt es der 
protestantische Mystiker Gerhard Tersteegen aus: EG 165,6: „Du durchdringest alles, 
lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen 
willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so, still und froh, deine 
Strahlen fassen und dich wirken lassen.“ 
Fassen wir zusammen: inwiefern lässt sich das kontemplative Gebet als Schlüssel 
zum Verständnis der Schrift bezeichnen? 
Kontemplation berührt den „Grund“, aus dem alle Religion fließt. 
Die Schrift verdankt ihre Entstehung kontemplativ-mystischen Einheits-
Erfahrungen („Ich und der Vater sind eins.“) und Berufungen (Propheten) 
Das innere Gebet hält den Zugang zu dieser Erfahrung offen, ohne sie „machen“ zu 
können. 
Die Wirkung des Geistes ist nicht auf besondere Heilige und Gottessöhne 
beschränkt: Demokratisierung der Geisterfahrung. 
Die Wirkungen Jesu Christi teilen sich mit. Das besonders entfaltete „Gottes-
bewusstsein“ Jesu (Schleiermacher) ergreift die Menschen: Initiation in eine 
Geisterfahrung. 
 
5. Ergebnisse und Folgerungen 
Ich komme nun abschließend zu einigen Ergebnissen und Folgerungen: 
Die reformatorische Schriftauslegung bezog sich einerseits auf die Tradition der 
lectio divina, andererseits hob sie davon auf charakteristische Weise ab. 
Das Wort Gottes wird nach protestantischem Verständnis in die existentielle 
Situation des Menschen hineingesagt. Protestantische Spiritualität ist Schrift-
auslegung. 
Der exklusive Schriftbezug dieser Spiritualität hatte seine Wurzeln in den 
konfessionellen Auseinandersetzungen der Reformationszeit. 
Gegenwärtige Ansätze für eine kontemplative Schriftauslegung nehmen 
reformatorische Anliegen auf ohne die Exklusivität des Schriftbezugs zu 
übernehmen. 
Kontemplativ heißt: eine Haltung der reinen Empfänglichkeit und des reinen 
Gewahrseins einnehmen, die den Menschen disponiert (Ignatius von Loyola) für eine 
Erfahrung, die erst möglich ist, wenn eigene (religiöse) Konzepte und Gedanken 
zurücktreten. Diese Fähigkeit bedarf der Übung. 
Diese Erfahrung selbst ist nicht machbar und daher auch nicht sprachlich 
vermittelt. 
Das Verbindende der kontemplativen Ansätze in den Religionen besteht in der 
„Zurücknahme des eigenen, selbstbezogenen Willens.“ (Bernhard Uhde) Die 
Wiederentdeckung des kontemplativen Schriftzugangs ist ein Beitrag zur 
Überwindung der hermeneutischen Schwierigkeiten des Protestantismus, zur 
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Ökumene, zum interreligiösen Dialog und zum Dialog mit agnostischen und 
atheistischen Haltungen. 
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