
BONUSMATERIAL: 
DIE BIBEL im Überblick 

Angelehnt an die 1. Einheit des Bibelkurses 2018 im Barther Bibelzentrum: 
„Kurs: Bibel - Entdeckungen im Vertrauten" 

Vorschlag zur eigenen Arbeit: Nehmen Sie sich eine Bibel zur Hand - in welcher Übersetzung 
und Ausgabe auch immer Sie sie im Haus haben. Schlagen Sie zunächst das Inhaltsverzeichnis 
auf: Vieles von dem, was in diesem Kursskript zu lesen ist, können Sie darin unmittelbar 
nachvollziehen. Und wenn Sie darüber hinaus ein bisschen ins Blättern geraten, an der einen 
oder anderen Stelle auch nachschlagen - dann sind Sie eigentlich schon mitten drin im 
Geschehen. Mit einer Bibel-App geht es natürlich genauso gut! 

Der Begriff „Bibel" leitet sich vom griechischen biblion ab. Biblion bedeutet „kleines Buch". 
Die Bibel ist allerdings nicht nur ein eher umfangreiches Buch, sie ist sogar eine kleine 
Bibliothek oder ein Art Bücherregal: In ihr sind 46 ursprünglich hebräische und 27 
ursprünglich griechische Einzelschriften versammelt, manchmal sogar noch mehr. 

Das Alte Testament 
Die 46 Schriften mit meist^ hebräischer Ursprache bilden das Alte Testament (abgekürzt: AT; 
möchte man die Begriffe „alt" und „neu" und darin womöglich anklingende Wertungen 
vermeiden: das Erste Testament). Die Schriften des Alten Testaments bilden gleichzeitig - in 
etwas anderer Anordnung - auch die Bibel des Judentums, 
im AT lassen sich fünf Bereiche unterscheiden: 

Die fünf Bücher Mose Geschichtsbücher 

Lehrbücher und Psalmen 

Die großen Propheten Die kleinen Propheten 

Etwas vereinfacht gesagt, lässt sich darin die Abfolge Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft 
erkennen: 
Die fünf Bücher Mose, auch griechisch „Pentateuch" (aus fünf Teilen gefertigt) oder 
hebräisch „Tora" (Weisung) genannt, bilden die Grundlage. Die Geschichte Gottes mit seinen 

^ Einzelne Passagen im Buch Daniel, der wohl jüngsten Schrift des AT, sind auf aramäisch verfasst worden. 



Menschen bzw. mit seinem Voll<, die darin ihren Ausgangspunl<t nimmt, wird dann in den 
sogenannten Geschichtsbüchern weitergeführt. Vergangenes wird hier so erzählt, dass seine 
Bedeutung für die Gegenwart durchscheint. 
Die Lehrbücher und Psalmen setzen andere Schwerpunkte: Wie lebt man nach Gottes 
Willen, glaubensfest und gerecht, wie lässt sich die Gegenwart aus dem Glauben deuten und 
gestalten? Lebensweisheiten und Lieder, Lyrik und Leidensbewältigung finden in diesem Teil 
des AT zusammen und machen deutlich: Religion ist kein eigener, abgegrenzter Lebens
bereich, Gott ist das entscheidende Gegenüber in allen Situationen des Lebens. 
Dass eine theologische Deutung der Gegenwart auch in die Dimension der Zukunft führt, 
zeigen schließlich die Prophetenbücher. Anders als im heutigen Sprachgebrauch, wo 
„Prophetie" in der Regel als Zukunftsansage verstanden wird, sind Gegenwartsd/ognose und 
Zukunftsprognose dabei eng miteinander verzahnt. 

Nach dieser grundsätzlichen Orientierung können nun die einzelnen Bereiche genauer in den 
Blick genommen werden: 

„Vergangenheit" 

Die fünf Bücher Mose 
Gen Genesis, 1. Mose 
Ex Exodus, 2. Mose 
Lev Leviticus, 3. Mose 
Nunn Numeri, 4. Mose 
Dtn Deuteronomium, 5. Mose 

Geschichtsbücher 
Jos Josua 
Ri Richter 
Rut Rut 
ISam 1. Samuel 
2Sam 2. Samuel 
IKön 1. Könige 
2Kön 2. Könige 
IChr 1. Chronik 
2Chr 2. Chronik 
Esr Esra 
Neh Nehemia 
Est Ester 

Die ersten (und mindestens in der jüdischen Tradition wichtigsten) fünf Bücher der Bibel 
werden namentlich auf Mose zurückgeführt, den großen Gottesmann und Anführer der 
Frühzeit: Er führt in Gottes Auftrag das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei in die 
Freiheit, vermittelt den Bund zwischen Gott und Israel, dessen „Vertragsurkunde" die 
berühmten Zehn Gebote sind, leitet das Volk auf seiner Wanderung durch die Wüste bis an 
die Grenze des Gelobten und versprochenen Landes. Unverkennbar ist Mose die zentrale 
Persönlichkeit zumindest ab dem Buch Exodus. Dass man ihn deshalb auch als Verfasser der 
Tora (die übrigens nicht in der „Ich-Form" geschrieben ist!) betrachten muss, ist damit noch 



nicht festgelegt; imnrierhin wird am Ende des fünften Buches auch vom Tod des Mose 
berichtet. 
Der geschichtliche Bogen, der in den fünf Büchern Mose eröffnet wird, reicht von der 
Erschaffung der Welt bis zum Tod des Mose, der kurz vor dem Betreten des Gelobten Landes 
stirbt. Dabei bestehen die fünf Bücher Mose jedoch beileibe nicht nur aus Erzählungen; auch 
viele (wohl zum Teil sehr alte) Gebots- und Gesetzestexte sind darin überliefert und in den 
Duktus der Erzählung eingebettet. Das Ineinander von Geschichte und Gesetz, von Erfahrung 
und Weisung bestimmt die Dynamik der Tora. 
In den weiteren Geschichtsbüchern ist das nicht mehr der Fall. Vom Buch Josua an wird 
tatsächlich vor allem berichtet, was sich nach den Ereignissen des Pentateuchs zugetragen 
hat: die Landnahme, kriegerische Auseinandersetzungen im Land, die Entwicklung sozialer 
und politischer Strukturen. Wie sich Gottes Macht und politische Macht zueinander 
verhalten, wird anhand verschiedener Konstellationen von Propheten und Königen 
durchgespielt, zunächst im erstarkenden Großreich Israel, bald darauf in den geteilten 
Reichen Israel und Juda. Das Nordreich Israel wird 722 v. Chr. von den Assyrern 
eingenommen, das Südreich Juda 587/586 v. Chr. von den Babyloniern. 
Die Könige-Bücher enden mit diesen Ereignissen des Untergangs: Das Volk Gottes hat die 
Eigenstaatlichkeit verspielt, König und Volk werden ins babylonische Exil verschleppt. Hier 
endet der geschichtliche Bogen vorläufig, bevor die Chronik-Bücher noch einmal bei der 
Erschaffung der Welt einsetzen und in geraffter Form bis hin zur Wegführung nach Babel 
reichen. Das Ende der babylonischen Gefangenschaft, von dem ganz am Schluss von 2Chr 
berichtet wird, markiert den Übergang zu den Büchern Esra und Nehemia, die von Rückkehr 
und Wiederaufbau handeln. 
Während sich im Aufbau der Geschichtsbücher also grob ein historischer Ablauf wieder
finden lässt, spielen die beiden Bücher Ruth und Esther darin eine Sonderrolle: Zwar können 
sie jeweils einem bestimmten historischen Kontext zugeordnet werden, sind jedoch 
schwerlich als Geschichtsbücher im engeren Sinn zu verstehen. 

„Gegenwart" 

Lehrbücher und Psalmen 
Hi Hiob, Ijob 
Ps Psalmen 
Spr Sprüche Salomos, Proverbien (Prov) 
Pred Prediger Salomo, Kohelet (Koh) 
HId Hohelied Salomos 

Lebens- und Glaubensweisheit sind in diesen fünf Büchern zusammengestellt, und das mit 
jeweils unterschiedlicher Gewichtung: 
Das Buch Hiob setzt sich mit der verbreiteten Überzeugung auseinander, ein Gerechter 
werde gut und in Frieden leben, während Krankheit, Elend und Not sich eigener Schuld und 



Gottlosigkeit verdanken. So poetisch wie philosophisch setzt sich der leidende Gerechte Hiob 
mit seinem unverdienten Elend auseinander, entkräftet die allzu einfachen Argumentationen 
seiner Freunde, rechtet mit Gott und klagt ihn an - um schließlich anzuerkennen, wie groß 
und unerforschlich Gott ist, und endlich wiederhergestellt zu werden. 
Im sogenannten Psalter sind 150 Lieder und Gebete („Psalmen") versammelt, die 
verschiedene Situationen vor Gott bringen, Gott bitten, danken, klagen, loben. Dabei wird 
oft ein Bezug zum Leben des Goliathbezwingers und späteren Königs David hergestellt, den 
die biblische Überlieferung als Sänger und Harfenspieler kennt. 
In den „Sprüchen Salomos" sind Lebensweisheiten und Sprichwörter („Proverbien") 
zusammengestellt. Die Weisheit, eine wichtige Größe auch in mesopotamischer oder 
ägyptischer Literatur, begegnet nicht nur in Gestalt einer „Frau Weisheit", sondern zeigt sich 
auch als etwas, das vor aller Schöpfung war und „vor Gott spielte" (8,31). Dass diese Spruch
sammlung wie auch die beiden folgenden Bücher nach dem König und Davidssohn Salomo 
benannt sind, verdankt sich dessen Berühmtheit als Weiser. 
Der „Prediger Salomo" oder Kohelet widmet sich der Frage, welche Bedeutung menschliches 
Leben angesichts aller Vergänglichkeit überhaupt haben kann. 
Einen ganz anderen Tonfall schlägt schließlich das „Hohelied" an, das in einer Sammlung von 
Liebesgedichten und -Hedem die Leidenschaft zwischen Mann und Frau besingt. 

Zukunft" 

Die großen Proplieten 
Jes Jesaja 
Jer Jeremia 
Ez Ezechiel, Hesekiel (Hes) 

Die {(leinen Propheten 
(„Dodekapropheton") 
Hos Hosea 
Jo Joel 
Am Amos 

Dan Daniel Obd Obadja 
Jona 
Micha 

Jon 
Mi 
Nah Nahum 
Hab Habakuk 
Zef Zefanja 
Hag Haggai 
Sach Sacharja, Zacharias 
Mal Maleachi 

Die prophetischen Bücher des Alten Testaments werden nach ihrem Umfang in „große" und 
„kleine Propheten" unterteilt. 



Die umfangreicinen Bücher von Jesaja, Jeremia und Ezechiel nehmen die Ereignisse der 
Exilszeit in den Blick, tun das jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven: Während das 
Jesaja-Buch der Frage nachgeht, wie es überhaupt zu dieser Untergangserfahrung kommen 
konnte und wie sie schließlich von Gott aus überwunden wird, ist die gesamte Prophetie 
Ezechiels selbst im babylonischen Exil angesiedelt. 
Das Buch Daniel wird aufgrund seines Umfangs und seines visionären Inhalts gern zu den 
großen Propheten gezählt (die sich dann in ihrer Vierzahl auf die vier Evangelisten beziehen 
lassen); tatsächlich ist dieses Buch, das jüngste des gesamten Alten Testaments, aber 
deutlich später entstanden und eher apokalyptisch als prophetisch zu nennen. 
Das sogenannte „Dodekapropheton" (Zwölfprophetenbuch) umfasst Prophetien und 
Prophetenerzählungen aus verschiedenen geographischen und historischen Settings. Neben 
kultischen Fragen ist die Frage nach Gerechtigkeit ein großes, wiederkehrendes Thema; dort, 
wo Gerechtigkeit dauerhaft ausbleibt, kündigt sich das Gericht Gottes an. 
Nimmt man die Namen der Propheten in den Blick, so fallen die wiederkehrenden Elemente 
„-ja" und „-el" auf: Über die Kurzformen „Ja" (für Jahweh) und „El" (für Elohim oder für sich 
stehend) wird auf Gott verwiesen, viele Propheten tragen Gott in ihren („theophoren") 
Namen. Die solcherart sprechenden Prophetennamen sind oft Programm, sie künden davon, 
dass Gott sich erinnert (Sachar-ja), richtet (Dani-el) und rettet (Jesa-ja), oder halten schlicht 
fest: Jahweh ist Gott (Jo-el). Auch die übrigen Prophetennamen enthalten oft eine 
bestimmte Aussage, kennzeichnen einen Gottesmann als „Diener Gottes" (Obad-ja), 
„Tröster" (Nahum) oder „meinen Boten" (Maleachi) aus. 

Zwischen Altem 
und Neuem Testament 

Die 46 hebräischen und 27 griechischen Schriften, die in der Bibel zusammengestellt sind, 
machen längst nicht die gesamte jüdisch-christliche Schriftproduktion der Antike aus. Auch 
wenn zu biblischer Zeit nur ein geringer Anteil der Bevölkerung des Lesens und Schreibens 
kundig war, wurden Geschichtsbücher und historische Legenden, Weissagungen und 
Dichtungen auch außerhalb des biblischen Kanons aufbewahrt und weitergegeben. 
Dabei zeigt sich: Was „Heilige Schrift" war, war besonders geschützt und wurde mit großer 
Sorgfalt und Detailtreue abgeschrieben und tradiert. Dort, wo eine solche Kanonizität nicht 
gegeben war, wurde mit größerer Freiheit ergänzt, gekürzt, verändert weitergegeben -
wodurch nach vielen Jahrhunderten häufig sehr unterschiedliche Versionen existieren, oft 
auch in verschiedenen Sprachen. 

Apokryphe („verborgene") oder 
Deuterokanonische („nur in zweiter Linie kanonische") Bücher 



Eine Art Zwisclienroile zwischen biblischen und nichtbiblischen Dokumenten spielen 
diejenigen Bücher, die in manchen Bibelausgaben als „apokryphe" (verborgene) oder 
„deuterokanonische" (in zweiter Linie kanonische) Schriften zwischen Altem und Neuem 
Testament zu finden sind. Diese Schriften finden sich zwar nicht unter den hebräischen 
Schriften des Alten Testaments, wohl aber in der Septuaginta, einer griechischen 
Übersetzung aus dem 3./2. Jh. v. Chr. - man kann also davon ausgehen, dass sie tatsächlich 
zwischen alt- und neutestamentlicher Zeit entstanden sind. 

Judith 
Weisheit Salomos 
Tobias 
Jesus Sirach 
Baruch 
Gebet des Manasse 

1. Makkabäer 
2. Makkabäer 

Apokryphe 

Stücke zum Buch Ester 

Stücke zum Buch Daniel 
Susanna und Daniel 
Der Bei zu Babel und der Drache 
Das Gebet Asarjas 
Der Gesang der drei Männer im Feuerofen 

In den apokryphen Schriften finden sich ähnliche Textgattungen wie im Alten Testament: 
Historisch-legendarische Erzählungen (Judith, Tobias) sind darin ebenso zu finden wie 
weisheitliche Sammlungen (Weisheit Salomos, Jesus Sirach) und Geschichtsschreibung 
(Makkabäerbücher). Im Baruch-Buch^ kommt der Schreiber des biblischen Propheten 
Jeremia zu Wort, einige zusätzliche Stücke zu den biblischen Büchern Ester und Daniel malen 
diese Erzählungen weiter aus oder tragen zu ihrer Deutung bei. Insgesamt lässt sich in vielen 
dieser Schriften verfolgen, wie biblische Gedanken und Episoden nachklingen, ausgelegt 
werden und den Horizont bilden, vor dem auch die deuterokanonischen Schriften zu 
verstehen sind. 

Das Neue Testament 
Das Neue oder Zweite Testament (abgekürzt: NT) umfasst 27 Bücher, die in griechischer 
Sprache verfasst worden sind. Auch hier lassen sich verschiedene Bereiche ausmachen und 
entlang der Achse Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft einordnen: 

^ Nicht zu verwechseln mit den Baruch-Apokalypsen, dem „syrischen" und „griechischen Baruch" (syrBar, 
grBar)! 



Evangelien Geschichtsbuch 

Paulusbriefe Katholische Briefe 

Offenbarung des Johannes 
Das grundlegend Neue, die Geschichte Jesu Christi, wird in den Evangelien aus vier 
verschiedenen Perspektiven in den Blick genommen. Auch die Apostelgeschichte verankert 
die christliche Hoffnung in den Ereignissen einer (zur Abfassungszeit) noch jungen 
Vergangenheit, indem sie von der Ausbreitung des Glaubens durch Apostel und andere 
Christen erzählt. Man kann mit gutem Grund vermuten, dass die Fünfzahl dieser 
„Geschichtsbücher" (vier Evangelien plus Apostelgeschichte) bewusst an die fünf Bücher 
Mose erinnern soll. 
Wie man die Herausforderungen der Gegenwart im Sinne des Evangeliums meistert, 
thematisiert die umfangreiche Briefliteratur des Neuen Testaments, Paulusbriefe wie 
Katholische Briefe. 
In die Zukunft blickt - neben vielen kleineren Abschnitten in Evangelien und Briefen - vor 
allem die Offenbarung des Johannes, die wie das alttestamentliche Danielbuch dem Bereich 
der Apokalyptik zugeordnet werden kann. 

Zur Orientierung innerhalb der einzelnen Bereiche: 

„Vergangenheit" 

Evangelien Geschichtsbuch 
Mt Matthäus Apg Apostelgeschichte, Acta (Act) 
Mk Markus 
Lk Lukas 
Joh Johannes 

Grunddatum des Neuen Testaments sind Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Die vier 
Evangelien erzählen davon in je eigener Deutungsperspektive. Die Verfasser dieser Schriften, 
die Evangelisten, müssen nicht unbedingt selbst Augenzeugen der Ereignisse gewesen sein; 
auf jeden Fall haben sie ihr „Material" sorgfältig zusammengetragen und zusammengestellt. 
Die ersten Christen haben fest damit gerechnet, dass Jesus bald wiederkommen und das 
Ende der Welt einläuten werde. Unter anderen darum wurden die Jesustraditionen erst nach 
etwa zwei Generationen aufgeschrieben - als absehbar war, dass das Weltende wohl noch 
eine Weile auf sich warten lassen würde. Aufgrund der zeitgeschichtlichen Hinweise, die in 
den Evangelien zu finden sind, datiert man das Markusevangelium gemeinhin auf etwa 70 
nach Christus, das Matthäusevangelium auf 80, das Lukasevangelium auf 90 und das 
Johannesevangelium ans Ende des 1. Jh. n. Chr. 



Da sich die ersten drei Evangelien sehr ähneln, spricht man auch von den „synoptischen 
Evangelien" (Synopse = Zusammenschau). Vermutlich haben die Verfasser von Matthäus-
und Lukasevangelium das Markusevangelium bereits gekannt und auch andere, beiden 
verfügbare Stoffe verarbeitet; die Forschung nimmt dafür eine nicht erhaltene Quelle „Q" 
an. Jedes Evangelium, auch Markus, enthält aber auch Abschnitte, die in keinem anderen 
Evangelium überliefert sind („Sondergut"). 
Das Johannesevangelium ist deutlich anders strukturiert als die synoptischen Evangelien. Der 
berühmte Beginn („Im Anfang war das Wort...") trägt hymnische, fast schon philosophische 
Züge; die Reden Jesu sind sehr viel ausführlicher, haben andere inhaltliche und begriffliche 
Schwerpunkte; es werden nur sieben Wunder erzählt, diese aber zu bedeutungsvollen 
„Zeichen" ausgestaltet. Dieser sehr eigenständige, darin aber gut lesbare Entwurf zeigt in 
Inhalt und Wortschatz eine deutliche Nähe zu den Johannesbriefen und der Offenbarung des 
Johannes; hier könnte also eine Art „Johannes-Schule" am Werk gewesen sein. 
Einer der Evangelisten, Lukas, hat seinem Evangelium noch eine Fortsetzung angedeihen 
lassen: Die Apostelgeschichte setzt (mehr oder weniger) dort ein, wo das Evangelium endet, 
und erzählt von Petrus, Paulus und anderen wichtigen Protagonisten der ersten Jahrzehnte. 
Wie aus der kleinen Gruppe rings um Jesus von Nazareth eine weltweite Glaubensbewegung 
geworden ist, wird hier durch die Missionsbemühungen und Reisen der Apostel greifbar. -
Und während es in der Bibel nur eine Apostelgeschichte gibt, setzt wenige Jahrhunderte 
später eine wahre Flut von sogenannten „Apostelakten" ein: Die Abenteuer der ersten 
Christen, so legendarisch und für heutiges Verständnis oft merkwürdig sie in diesen „Akten" 
erzählt werden, haben offenbar ein starkes Interesse hervorgerufen! 

„Gegenwart" 

Paulusbriefe Katholische Briefe 
Rom Römerbrief IPetr 1. Petrusbrief 
IKor 1. Korintherbrief 2Petr 2. Petrusbrief 
2Kor 2. Korintherbrief IJoh 1. Johannesbrief 
Gal Galaterbrief 2Joh 2. Johannesbrief 
Eph Epheserbrief 3Joh 3. Johannesbrief 
Phil Philipperbrief Jak Jakobusbrief 
Kol Kolosserbrief Jud Judasbrief 
IThess 1. Thessalonicherbrief 
2Thess 2. Thessalonicherbrief 
Phim Philemonbrief 
ITim 1. Timotheus 
2Tim 2. Timotheus 
Tit Titusbrief Hebr Hebräerbrief 



Wie übersetzt sicin das Evangelium in das Leben von Christinnen und Christen? Was dürfen 
christliche Menschen, was sollten sie lieber lassen, und worauf können sie vertrauen? Muss 
man sich erst beschneiden lassen und Jude werden, ehe man getauft werden kann? Wer 
übernimmt wofür Verantwortung in den Gemeinden? Und wie geht man mit 
unterschiedlichen Meinungen und Lehren um? Die neutestamentlichen Briefe setzen sich 
mit vielfältigen praktischen und existentiellen Themen auseinander, manchmal ganz 
pragmatisch, manchmal mit ausführlicher theologischer Grundlegung. 
Die Paulusbriefe, alle vom selben Autor (ggf. seinen engen Mitarbeitern und Schülern) 
verfasst, werden nach ihren jeweiligen Adressaten benannt - also denjenigen Gemeinden 
und Einzelpersonen, an die diese Briefe geschrieben wurden. Oft sind hier 
Gelegenheitsschreiben, die in eine bestimmte Situation hinein verfasst wurden, später 
weiter verbreitet worden. Dahinter stand schon damals die Überzeugung: Was für die 
Christen in Thessalonich wichtig zu wissen war, ist bestimmt auch für Christen an anderen 
Orten Wissens- und bedenkenswert! Eine Übertragung in eine andere „Gegenwart" hinein 
war also schon früh im Blick; bereits innerhalb des Neuen Testaments (2Petr 3,15f) ist 
belegt, dass man die Paulusbriefe weitergegeben und gesammelt hat. - Die Katholischen 
Briefe tragen ein etwas anderes Gepräge: Anders als bei einem Gelegenheitsschreiben, das 
zu einem bestimmten Zeitpunkt an eine bestimmte Gemeinde oder Person gerichtet ist, 
scheint hier von vorne herein die ganze Christenheit angesprochen zu sein. Diesem Umstand 
verdankt sich auch die Bezeichnung „Katholische (d.h. allumfassende) Briefe". Da sich 
konkrete Adressaten kaum bestimmen lassen, dafür aber unterschiedliche Verfasser 
schreiben, sind diese Briefe im Einzelnen nach ihren Absendern bzw. Autoren benannt. 
Eine ganz eigene Größe ist der Hebräerbrief. Die Tradition hat ihn lange Paulus 
zugeschrieben, obwohl der Text selbst davon gar nichts schreibt. Erkennbar ist hier ein 
Verfasser am Werk, der in jüdischen Traditionen und Vorstellungen zuhause ist. Die 
einmalige Bedeutung Jesu beschreibt er mit schriftgelehrten Argumentationen und 
wirkmächtigen Bildern von einem Tempeldienst im Himmel. 

„Zukunft" 

Offenbarung des Johannes 
Offb Offenbarung des Johannes, Apokalypse (Apk) 

Ein höchst eigenwilliges, so bild- wie ereignisreiches Buch steht am Ende des biblischen 
Kanons. Die Offenbarung des Johannes trägt starke apokalyptische Züge; wie das 
alttestamentliche Danielbuch ist sie durchzogen von Visionen und Zukunftsankündigungen, 
die der (dreimal namentlich genannte) Seher Johannes in der Verbannung auf der Insel 
Patmos empfängt. Wie sich diese Bilder und Prophezeiungen entschlüsseln lassen? Manches 
scheint ganz klar auf der Hand zu liegen, teils sind auch konkrete Gemeinden angesprochen, 
über die der Verfasser gut Bescheid weiß (Kap. 2-3); anderes bleibt dunkel und schwierig. 



Die Johannes-Apol<alypse hat eine bewegte Wirl<ungsgeschichte: Noch bis ins 9. Jahrhundert 
hinein war etwa an manchen Orten umstritten, ob sie überhaupt als Bestandteil der Bibel 
betrachtet werden sollte. Besondere Konjunktur hatte sie im 19. Jahrhundert, als 
verschiedene religiöse Sondergruppen aus dieser Schrift Berechnungen für das Weltende 
gewinnen wollten. In der Geschichte der Zeugen Jehovas, der Adventisten usw. spielt das 
eine wichtige Rolle. Allerdings: Das Weltende ist zu keinem der damals berechneten Daten 
eingetreten. Womöglich war es gar nicht die Absicht der Johannesoffenbarung, einen 
berechenbaren Zeitplan zum Weltende zur Verfügung zu stellen. 
Wie ist dieses abenteuerliche, herausfordernde Buch aber sonst zu verstehen? Vermutlich 
steht im Hintergrund dieser Schrift eine bestimmte zeitgeschichtliche Situation: Der 
römische Kaiser Domitian (81-96 n. Chr.) wollte als Gott verehrt werden, was für die Christen 
nicht in Frage kam und viele von ihnen in eine lebensbedrohliche Situation brachte. Viele der 
Visionen werden darin ihren inhaltlichen Bezugspunkt haben. In etlichen Motiven schöpft 
die Offenbarung aus dem Alten Testament, vor allem aus dem Buch Ezechiel, und auch die 
Färb- und Zahlensymbolik lässt sich zu großen Teilen aus der biblischen Tradition 
erschließen. Manche Anspielung, die für zeitgenössische Leserinnen und Hörer auf der Hand 
lag, wird sich aber zweitausend Jahre später nicht mehr ohne Weiteres ergründen lassen. 
Auch wenn darum wohl die Bedeutung mancher Einzelheit im Dunkeln bleibt, entfalten die 
Bilder und Prophezeiungen eine Wirkung, die bis heute fasziniert. 

Anregung zur eigenen Arbeit: 
Wie wollen biblische Texte verstanden werden? 

Wie lässt sich eine „Heilige Schrift" verstehen? Ist das, was darin steht, „Wahrheit"? Und 
wenn ja, ist dieser Wahrheitsgehalt wissenschaftlich-beschreibend zu verstehen oder eher 
symbolisch-deutend, vielleicht existentiell im Sinne einer Lebenswahrheit? Zu diesen Fragen 
gibt es ein weites Spektrum möglicher Antworten, liberale und konservative, relativierende 
und fundamentalistische. Diese Diskussion kann an anderer Stelle geführt werden. Hier 
wollen wir fragen: Was lassen denn die biblischen Schriften selbst darüber erkennen, wie sie 
gelesen werden wollen? 
Mit dieser Frage lassen sich im Kanon der Bibel einige spannende Entdeckungen machen: 
Wenn etwa in einzelnen Geschichtsbüchern historische Quellen angegeben werden, die dem 
Verfasser bzw. den Verfassern bekannt waren (vgl. IKön 11,41; 14,19.29), wird tatsächlich 
ein (mindestens für die Gegebenheiten dieser Zeit!) wissenschaftlicher Anspruch greifbar. 
Wenn andererseits wie in 1. Mose 1-2 mit großer Selbstverständlichkeit zwei Erzählungen 
nebeneinander stehen, die dieselbe Geschichte erzählen - und zwar so, dass man sie nicht 
einfach überein bringen kann, sondern Spannungen bestehen bleiben! - , dann ist klar, dass 
diese Erzählungen keine einfachen Beschreibungen sein wollen, sondern aus mehreren 
Perspektiven eine tiefere Wahrnehmung vermitteln wollen: Dreidimensionalität und 
Tiefenschärfe entstehen ja erst, wann man aus zwei geringfügig unterschiedlichen 
Perspektiven blickt, etwa mit beiden Augen statt nur mit einem. 



Die Unterscheidung von wissenschaftlich-beschreibender und symbolisch-deutender 
Dimension ist aber nur eine Achse von vielen möglichen, entlang derer nach der Bedeutung 
und „Wahrheit" von biblischen Texten gefragt werden kann. Eine andere wäre, nach der 
Lebendigkeit Gottes in seinem Wort zu fragen. Nach dem Wirken des Heiligen Geistes, der 
beim Lesen, Hören und Verstehen mit am Werk ist und dafür sorgt, dass das Wort zu mir 
findet und ich zum Wort. Oder nach der „Wahrheit in Beziehung", die biblische Texte 
vermitteln. In diese Richtung weist der untenstehende Text aus dem Johannesevangelium. 

Textblatt: Joh 14,21.23-26 

Jesus Christus spricht: 

21 Wer meine Gebote hat und hält sie, 
der ist's, der mich liebt. 

Wer mich aber liebt, 
der wird von meinem Vater gellebt werden, 
und ich werde ihn lieben 
und mich ihm offenbaren. 

23 Wer mich liebt, 
der wird mein Wort halten; 
und mein Vater wird ihn lieben, 
und wir werden zu ihm kommen 
und Wohnung bei ihm nehmen. 

24 Wer mich aber nicht liebt, 
der hält meine Worte nicht. 

Und das Wort, das ihr hört, 
ist nicht mein Wort, 

sondern das des Vaters, 
der mich gesandt hat. 

25 Das habe ich zu euch geredet, 
solange ich bei euch gewesen bin. 

Aber der Tröster, der Heilige Geist, 



den nnein Vater senden wird 
in meinem Namen, 

der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, 

was ich euch gesagt habe. 
(Übersetzung: Luther 2017) 

Vorschlag zur eigenen Arbeit: Lesen Sie den Text aufmerksam durch. Wenn Sie die 
Möglichkeit haben, den Text auszudrucken, greifen Sie zu farbigen Stiften und markieren Sie 
das, was darin zusammengehören könnte: 
Wo ist von dem die Rede, was Gott an „ Wort", „Gebot" etc. offenbart hat? 
Was lässt der Text über die Beziehungsdimension dieses Wortes erkennen? 
Welches Beziehungsgeflecht wird darin erkennbar, auch in den vielen Personalpronomina 
(ich, mich, ihn, mein...)? 
Und: Wo könnten Sie sich selbst in dieses Beziehungsgeflecht einzeichnen? 


