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»VERSTEHST DU AUCH, WAS DU LIEST?«1

BIBLISCHE TEXTE ALS HEILIGE SCHRIFT 
UND/ODER ›BIBLE AS LITERATURE‹ SEIT 
DER MODERNE

Aline Seidel

ausgiebig diskutierte Debatte4 um die Thesen des 
evangelischen Theologen Notger Slenczka illustriert 
die Schwierigkeit einer Bestimmung des Kanonbe-
standes der Bibel als Literatur und/oder als heilige 
Schrift. Slenczka fordert eine neue Verhältnisbestim-
mung des Alten Testaments zum Neuen Testament, 
wonach das Alte Testament zwar weiterhin als für den 
christlichen Glauben bedeutsam geachtet, aber aus 
dem Status als heiliger Schrift herausgerufen,5 d. h. 
aus dem christlichen Kanon herausgelöst werden 
solle. Meines Erachtens zeichnet sich hier die in der 
literaturwissenschaftlichen und theologischen Herme-
neutik angewandte Rezeptionsästhetik als gelingende 
Möglichkeit ab, die Schwierigkeit einer Einordnung 
der Bibel als kanonische Literatur und/oder als heilige 
Schrift wenn nicht aufzulösen, so doch klar zu kontu-
rieren (4. Die biblischen Texte als Weltliteratur und/
oder heilige Schrift – Rezeptionsästhetik).

1. ›BIBLE AS LITERATURE‹

Die biblischen Schriften bilden einen eigenständigen 
Kanon und sind kollektives kulturelles Erbe. Diese 
Kanonisierung ist v. a. durch den vormals ausschließ-
lich sakralen Status der biblischen Texte bedingt. In 
ihrer literarischen Qualität wurde die Bibel erst – von 
einigen Ausnahmen abgesehen, wie etwa durch 
Johann Gottfried Herder, Novalis, Friedrich Schlegel 
und Matthew Arnold, der den Begriff Bible as Litera-

4  Diese Debatte ist leider nicht immer sachdienlich und 
inhaltsorientiert verlaufen, ich möchte sie deswegen nicht 
direkt zitieren, sondern verweise an dieser Stelle auf die 
Webseite von Notger Slenczka, auf der er viele verschie-
dene Pressemeldungen, Stellungnahmen und Thesen zum 
Nachlesen zusammengetragen hat: https://www.theologie.
hu-berlin.de/de/st/AT/AT (zuletzt aufgerufen: 05.06.2017).

5  So wörtlich: »provocare«, in seinem Eingangszitat zu 
dem die Debatte auslösenden Aufsatz. Notger Slenczka: 
»Die Kirche und das Alte Testament«, in: Elisabeth Gräb-
Schmidt/Reiner Preul (Hg.): Das Alte Testament in der 
Theologie, Leipzig 2013 (= MJTh 25), S. 83–119, hier S. 83.

Die1Bibel ist Weltliteratur2 und eine heilige Schrift – 
damit spreche ich sowohl bereits den Kern des Beitra-
ges als auch die Schwierigkeit dieser Konstellation 
an.3 In welchem Verhältnis steht die Bibel als Literatur 
zu dem Begriff der Heiligkeit, der ihr kanonisch, 
normativ und auch inhaltlich zuerkannt wurde und 
teils wird? Beide Aspekte, sowohl ihre Literarizität (1. 
Bible as Literature) als auch ihre Einordnung als eine 
heilige Schrift (2. Die Bibel als heilige Schrift), werden 
im Folgenden in einem Wechselspiel aus literatur-
wissenschaftlicher und theologischer Hermeneutik 
untersucht, da diese beiden Disziplinen die Bibel als 
literarisches und/oder religiöses Medium wahrneh-
men und aufgreifen. Die Verstehensbedingungen 
biblischer Texte konstituieren sich seit der Aufklärung 
in zweifach unterschiedlicher Weise, wobei inner-
theologisch für das 20. Jahrhundert besonders durch 
Bultmann das Verstehen dieser religiösen Texte 
als Glaubenszeugnisse und damit als heilige Texte 
problematisiert und in diesem Beitrag diskutiert wird 
(3. Der Begriff der Heiligkeit seit der Moderne). Die 
jüngst (2015) auch im Feuilleton und an Universitäten 

1  Apg 8,30 (Luther 1984). In dieser Erzählung werden der 
Begriff des Verstehens eines biblischen Textes als heiliger 
Text oder als poetisches Werk, wie durchgängig in diesem 
Aufsatz, und das hermeneutisch zu differenzierende Ver-
hältnis von Altem zu Neuem Testament (siehe dazu Kap. 4) 
bereits problematisiert.

2  Mit einem sehr hohen Bekanntheitsgrad versehen, wurde 
und wird die Bibel weltweit und kulturübergreifend in den 
jeweiligen Übersetzungen der örtlichen Sprachen rezipiert, 
sodass von ihr als einem Werk des internationalisierten 
literarischen Kanons gesprochen werden kann. Ich möchte 
sie in diesem Sinne als Weltliteratur bezeichnen, auch wenn 
der Begriff Weltliteratur eine grundsätzliche Übertragbarkeit 
kultureller Objekte in andere Sprachen und Kulturen vor-
aussetzt. Vgl. dies kritisierend: Emily Apter: Against World 
Literature. On the Politics of Untranslatability, London/New 
York 2013.

3  Vgl. Peter S. Hawkins: »The Bible as Literature and Sacred 
Text«, in: Andrew Hass/David Jasper/Elisabeth Jay (Hg.): 
The Oxford Handbook of English Literature and Theology, 
Oxford 2009, S. 197–213, hier S. 197.
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religiöse und (wirkungs-)geschichtliche Verortung. 
Etwas provokant aus theologischer Perspektive 
formuliert, bleibt die Bibel damit Weltliteratur, ohne ein 
heiliger Text zu sein bzw. zu werden. 

›Heiligkeit‹ ist hier eine poetische Denkfigur, die in 
den Texten des Alten und Neuen Testaments zur 
Geltung kommt. ›Heiligkeit‹ und der damit verbundene 
Gottesbegriff werden dabei wie bei anderen Wissen-
schaften zu Grenzbegriffen. Es ist hingegen die Auf-
gabe der Theologie, adäquat von Gott und Heiligkeit 
zu reden und damit innerhalb der systematisch-theo-
logischen Hermeneutik Begriffe erkenntnistheoretisch 
zu definieren oder sie zumindest zu durchdringen, 
indem die theologischen Implikationen der Texte 
explizit benannt, umrissen und begründet werden.11

Der Begriff der Heiligkeit birgt hierbei eine doppelte 
Problematik: Zum einen bleibt er, obwohl er ein 
fundamentaler Begriff für Religionen ist, eine Leer-
stelle, die nur umrisshaft gedeutet werden kann, und 
zum anderen ergibt sich Heiligkeit für heilige Schriften 
nicht definitorisch, sondern nur, indem diese sakra-
lisiert und dabei kanonisiert werden. Zur ersteren 
Problematik kann an dieser Stelle nur ein Versuch 
der Rekonstruktion geleistet werden, welcher in der 
Moderne ansetzt und auf Rudolf Ottos Hauptwerk 
Das Heilige von 1917 aufbaut.12 Ottos Argumentatio-
nen und Thesen prägten das Verständnis des Begriffs 
›heilig‹ im 20. Jahrhundert maßgeblich und sind 
geradezu klassisch geworden. Die hebräischen (דקׁש 
qādosch), griechischen (ἅγιος hagios) und lateini-
schen (sanctus) Ausdrücke für ›heilig‹ beinhalten das 
Moment des Moralischen im Sinne des schlechthin 
Guten, gehen jedoch wie auch Ottos Definition 
darüber hinaus: Das Heilige beinhaltet zwar das 
»absolut sittliche Prädikat«13 und lässt sich rational 
begrifflich erfassen, enthält aber »einen deutlichen 
Überschuß«,14 der als Moment des Mysteriösen im 
Heiligen unfasslich und unergründbar bleibt, weil sich 
dieses Moment laut Otto in der Erfahrung des Numi-
nosen mit der Gefühlsreaktion des tremendum und 
fascinans verbindet. Damit wird Heiligkeit einem Gott, 
einer Schrift oder bspw. Ritualen zugesprochen und 

11 Vgl. Knut Berner: »Die Lesbarkeit Gottes: Lektüren von 
Indikativen und Imperativen«, in: Christine Lubkoll/Oda 
Wischmeyer (Hg.): »Ethical Turn«? Geisteswissenschaften 
in neuer Verantwortung, München 2009, S. 249–275, hier 
S. 249 ff.

12 Rudolf Otto: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee 
des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, Mün-
chen 1963 (= bsr 328).

13 Ebd., S. 5.

14 Ebd.

ture in den 1870er Jahren prägte6 – seit der in den 
1980er Jahren entstandenen angloamerikanischen 
Debatte wahrgenommen und wird vor allem in der 
englischsprachigen und israelischen Literaturwissen-
schaft dahingehend erforscht.7 Zu betonen sind hier 
Untersuchungen zu John Miltons Paradise Lost, in 
welchem Milton die biblische, literarische Erzählung 
der Schöpfung und Vertreibung aus dem Paradies in 
ein episches Gedicht transformiert und in der litera-
rischen Auseinandersetzung mit weiteren biblischen 
Referenzen und eigenen Imaginationen anreichert – 
v. a. wird dem Epos die Passion und Heilsbotschaft 
Christi vor dem Hintergrund der Evangelien und ihrer 
Auslegungsgeschichte eingeschrieben.8

Die Bibel wird aus literaturwissenschaftlicher Per spek-
tive nicht mehr ›nur‹ als Quelle für Erzählstoffe und 
Motive sowie als eine sehr bedeutende Grund lage 
kulturgeschichtlicher Prägung begriffen, sondern sie 
wird inzwischen von der deutschsprachigen Literatur-
wissenschaft und auch von der Theologie in ihrer po-
etischen und narrativen Eigenständigkeit wahrgenom-
men und untersucht9 – so sind gattungs geschichtlich 
beispielsweise das Hohelied als höfische Liebeslyrik 
oder die Gleichnisforschung seit der Moderne zu 
nennen.10 Die Herausarbeitung und die Analyse ihres 
literarischen Charakters eröffnet innerhalb literaturwis-
senschaftlicher Verfahren eine Zugangsweise ohne 

6  Vgl. Matthew Arnold: God and the Bible, hg. von Robert H. 
Super, Ann Arbor 1970.

7  Vgl. für einen Überblick über die angloamerikanische 
Bible-as-literature-Debatte: Hans-Peter Schmidt/Daniel 
Weidner (Hg.): Bibel als Literatur, München 2008.

8  Vgl. Jefrey Shoulson: »Milton’s Bible«, in: Louis Schwartz 
(Hg.): The Cambridge Companion to Paradise Lost, Cam-
bridge 2014, S. 68–80, vgl. Achsah Guibbory: »The Bible, 
Religion, and Spirituality in Paradise Lost«, in: Angelica 
Duran (Hg.): A Concise Companion to Milton, Malden, 
Mass./Oxford 2007, S. 128–142, hier S. 132, und Clive S. 
Lewis: A Preface to Paradise Lost, London 1942.

9  Vgl. Daniel Weidner: »Einleitung: Zugänge zum Buch der 
Bücher«, in: Schmidt/Weidner: Bibel als Literatur (Anm. 5), 
S. 7–28, hier S. 20, und Hawkins: »Bible« (Anm. 3), S. 197.

10 Vgl. u. a. Stefan Fischer: Das Hohelied Salomos zwischen 
Poesie und Erzählung. Erzähltextanalyse eines poetischen 
Textes, Tübingen 2010 (= FAT 72), Meik Gerhards: Das 
Hohelied. Studien zu seiner literarischen Gestalt und theo-
logischen Bedeutung, Leipzig 2010, und Othmar Keel: Das 
Hohelied, Zürich 1992 (= ZBK AT.18); Wolfgang Harnisch: 
Die Gleichniserzählungen Jesu. Eine hermeneutische 
Einführung, Göttingen 2001 (= UTB 1343), und Ruben 
Zimmermann: »Parabeln – sonst nichts! Gattungsbestim-
mung jenseits der Klassifikation in ›Bildwort‹, ›Gleichnis‹, 
›Parabel‹ und ›Beispielerzählung‹«, in: ders. (Hg.) unter 
Mitarbeit von Gabi Kern: Hermeneutik der Gleichnisse Jesu. 
Methodische Neuansätze zum Verstehen urchristlicher 
Parabeltexte, Tübingen 2011, S. 383–419.
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und erhebt in ihren Texten selbst diesen doppelten 
Anspruch.18

3. DER BEGRIFF DER HEILIGKEIT SEIT 
DER MODERNE

Hier stellt sich aus literaturwissenschaftlicher 
Sicht die Frage, ob die einem Text zugesproche-
ne Sakralität nicht den Sinn von Texten und ihre 
Wirkmächtigkeit überhöht. Das Leitthema dieser 
Interjekte-Ausgabe setzt mit den Veränderungen der 
Verstehensbedingungen von Heiligkeit seit der Mo-
derne an: ›Heiligkeit‹ wird zur Denkfigur im kulturwis-
senschaftlichen und philosophischen Diskurs sowie in 
der Literatur.19 Seit der Moderne stellt sich die Frage 
nach den Verstehensbedingungen biblischer Texte 
auch innertheologisch neu. Wurden seit der Aufklä-
rung eher der Wortbestand des Textes als Kanon 
oder die zu rekonstruierenden Autorintentionen dieser 
Texte diskutiert, rückte nun die hermeneutische Frage 
in den Vordergrund, inwiefern biblische Texte ange-
sichts ihrer teilweise mythischen Fiktionalität für ihre 
Leser noch als Glaubenszeugnisse und heilige Texte 
verstanden werden können, und nicht ausschließlich 
als poetisches weltliterarisches Werk.

Vor allem der berühmte Neutestamentler Rudolf 
Bultmann diskutierte das Verhältnis der Bibel als 
eines ›heiligen Textes‹ zu ihrer Narrativität in seinen 
gesammelten Aufsätzen Glauben und Verstehen.20 
Daraus folgend stellte er als hermeneutisches 
Programm die ›existentiale Interpretation‹ heraus, 
welche über ein literarisches Lesen biblischer Texte 
hinausgeht. Hier beinhaltet das Verstehen beim 
Lesen für den Menschen die Möglichkeit, sich von 
sich selbst zu befreien, indem er sich im Verhältnis 
zu einem existenten Gott auffassen kann, der sich 
u. a. im Medium der Texte auch den gegenwärtig 
Lesenden insbesondere in dem historischen Ereignis 
der Gestalt Jesu Christi offenbart.21 Verstehendes 
Lesen bedeutet für Bultmann, sich zu einem Text zu 

18 Vgl. ebd.

19 Vgl. auch Héctor Canal/Maik Neumann/Caroline Sauter 
u. a.: »Vorwort: Das Heilige (in) der Moderne«, in: dies. 
(Hg.): Das Heilige (in) der Moderne. Denkfiguren des 
Sakralen in Philosophie und Literatur des 20. Jahrhunderts, 
Bielefeld 2013, S. 7–12, hier S. 8.

20 Vgl. Rudolf Bultmann: Glauben und Verstehen. Gesam-
melte Aufsätze von Rudolf Bultmann, 4 Bde., Tübingen 
1933/1952/1960/1965.

21 Vgl. Rudolf Bultmann: »Zum Problem der Entmythologisie-
rung«, in: ders.: Glauben und Verstehen, Bd. 4, Tübingen 
1984, S. 128–137, hier S. 136.

diese dann als heilig anerkannt,15 was zur zweiten 
angesprochenen Problematik überleitet. Die Heiligkeit 
der Bibel wurde ihr zuerkannt; das Textverständnis, 
diese Schrift als heilig zu verstehen, führte zu ihrer 
Kanonisierung.

2. DIE BIBEL ALS HEILIGE SCHRIFT

Der kanonische Textbestand der Bibel (des AT und 
des NT) etablierte sich während des Kanonisie-
rungsprozesses als Norm, besonders auf Basis der 
Krite rien der Zeugenschaftsnähe und der qualitativen 
Textmerkmale der einzelnen Schriften. Er wurde inner-
kirchlich in seiner faktischen Verwendung tradiert und 
als Kanon mit offenen Rändern rezipiert.16 Im Unter-
schied zu anderen kanonischen literarischen Texten 
ist er aber seit Beginn der frühen Christentumsge-
schichte außerdem als ›heiliger Text‹ verstanden 
worden.17 Dadurch wurde und wird ihm eine, wenn 
nicht die Autorität für das Verstehen der christlichen 
Religion zugesprochen. Anders als sonstigen Texten 
werden ihm so Textmerkmale zuerkannt, welche 
die Beziehung zur Transzendenz beschreiben oder 
anders formuliert ein Gott-Welt-Verhältnis darlegen – 
auf die Bibel bezogen handelt es sich hierbei aus 
christlicher Perspektive um die Selbstoffenbarung 
Gottes v. a. in Jesus Christus. Aus systematisch-theo-
logischer Perspektive wird die Bibel neben ihrem 
Status als Weltliteratur damit zur norma normans für 
den christlichen Glauben. Sie stellt als Erzählung 
die Gestalt und das Ereignis von Gottesoffenbarung 
schriftlich dar, sodass diese unter der Bedingung des 
jeweiligen historischen Kontexts der Rezipierenden 
weiterhin und später nachgelesen werden kann. Als 
heiligem Text wird der Bibel eine Textwirkung im Sinne 
des Angesprochenseins des Menschen in seiner Exis-
tenz im Wechselverhältnis zu Gott zugesprochen. Ihre 
Texte werden nicht ausschließlich um des Erinnerns 
oder Lesens willen kanonisch festgehalten, sondern 
um auf die menschliche Existenz in religiöser Weise 
zu wirken. Sie ist unter dieser theologisch-hermeneu-
tischen Perspektive Literatur und Glaubensgrundlage 

15 Vgl. ebd. S. 5 und 170 f.

16 Alexander Deeg: »Faktische Kanones und der Kanon der 
Kirche. Überlegungen angesichts der Diskussion um die 
Rolle der Bibel in der evangelischen Kirche, um die Kanoni-
zität des Alten Testaments und die Revision der Lese- und 
Predigtperikopen«, in: Pastoraltheologie 104 (2015) 7, S. 
269–284, hier S. 283.

17 Vgl. Hawkins: »Bible« (Anm. 3), S. 198.
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gleichzeitig davon ausgehend eine Sinnverschiebung 
entwickeln: ›Heiligkeit‹ wird dann nicht mehr durch 
Textmerkmale und Semantik definiert, sondern er-
schließt sich dem einzelnen Individuum während des 
Verstehensprozesses – eine moderne Entwicklung, 
die in der konstruktivistischen Sicht der Postmoder-
ne womöglich eine Vollendung findet? Zumindest 
hebt diese Verschiebung die Schwierigkeit auf, dass 
Texten eine Sakralität eingeschrieben wird, zugleich 
ergibt sich daraus jedoch ein Anschlussproblem für 
die theologische Hermeneutik. Diese betont, beson-
ders in der lutherischen Tradition, dass Heiligkeit nicht 
ausschließlich in der individuellen Textkonstruktion 
von Lesenden definiert werden kann, sondern sich 
der Kanon und die Bibel als Heilige Schrift auch vom 
Text der Schrift ausgehend legitimiert, da jener Text 
inhaltlich das Christusgeschehen mit einmaliger 
Offenbarungs- und Heilsqualität eines erfahrbaren 
Gottes darstellt. Die zweite, pneumatisch gewirk-
te Dimension der Heiligkeit biblischer Texte wird 
zudem in der theologischen Hermeneutik durch die 
Gebundenheit des Heiligen Geistes an die Texte 
vorausgesetzt, der gläubiges Verstehen im Menschen 
hervorrufen kann, sodass Texte nicht nur ›Angebot‹ 
an die Lesenden sind, welche deren Bedeutung für 
sich individuell konstruieren, sondern auch Anrede, 
zu der sie sich verhalten.25 Die Schriften des Alten 
und Neuen Testaments werden damit zusammen mit 
einer pneumatisch gewirkten Glaubensentscheidung 
zur Heiligen Schrift des Christentums. Durch diese 
Dimension gilt der biblische Kanon in der Theologie 
als Heilige Schrift, wohingegen er in der literaturwis-
senschaftlichen Diskussion als literarisches Teilsys-
tem – Bible as Literature26 – betrachtet wird. 

Ich möchte diese Problematik der beiden Hermeneu-
tiken, die jeweils unterschiedlich Verstehensprozesse 
von Heiligkeit entwickelten, exemplarisch an den 
jüngst (2015) viel diskutierten Thesen zum Alten 
Testament von Notger Slenczka verdeutlichen. Der 
evangelische Theologe Slenczka fordert einen neuen 
hermeneutischen Umgang mit dem Alten Testament: 
Es solle vom zweifachen biblischen Kanon gelöst 
und als Apokryphe im lutherischen Sinne (»gut und 
nützlich zu lesen«) gelesen werden.27 Er möchte 
damit den kanonischen Bestand der Bibel in seiner 
jetzigen Form aufbrechen. Das Alte Testament 
könne von heutigen Rezipierenden nicht in seinem 

25 Vgl. ebd., S. 261.

26 Vgl. Weidner: »Zugänge zum Buch der Bücher« (Anm. 9), 
S. 8.

27 Vgl. Notger Slenczka: »Kirche und das Alte Testament« 
(Anm. 5), S. 83.

verhalten: entweder zustimmend oder ablehnend im 
Sinne des Glaubens oder Unglaubens an die Texte 
als Glaubenszeugnisse22 – hier würde ich allerdings 
von ›Nichtglauben‹ statt von ›Unglauben‹ sprechen, 
auch wenn sich mit dem Begriff des Unglaubens ein 
von Bultmann reflektiertes hamartiologisches Konzept 
verbindet.

Bultmann sah die Schwierigkeit für den modernen 
Menschen darin, die oft mythisch angereicherten 
narrativen Texte der Bibel zu verstehen. Er legte ihren 
Sinngehalt folgendermaßen dar: Die Lesenden kön-
nen die Erzählungen auf sich selbst beziehen, wenn 
zwischen dem historischen Jesus und der nach-
österlichen Verkündigung (Kerygma) auf der Grund-
lage der Entmythologisierung ihrer Inhalte historisch 
unterschieden wird. Die Ausdrucksformen etwa der 
erzählten Wundergeschichten können für den moder-
nen Menschen nur dann als heiliger Text bedeutsam 
werden, wenn sie entmythologisiert werden.

Aus literaturwissenschaftlicher Perspektive ist einzu-
wenden – und es wird von Bultmann selbst auch so 
bemerkt –, dass religiöse Dichtung und Religion an 
sich mythische und fiktionale Rede sowie ihre damit 
verbundenen Bilder und Symbole benötigt, ohne dass 
diese entmythologisierend aufgelöst werden. Nur 
diese können den Grund und die Grenze menschli-
chen Lebens und menschlicher Begriffsbildung aus-
drücken; 23 und nur diese erfassen den nicht definier-
baren ›Überschuss‹ von Heiligkeit – dies möchte ich 
auf Otto aufbauend ergänzen.

Der Akzent, der dabei insgesamt bereits auf die 
Leserinstanz gelegt wird, ist m. E. nicht zu über-
sehen, wenn er auch nur implizit vorhanden ist, da 
die Lesenden vom Text und den dahinterstehenden 
Inhalten eines sich offenbarenden Gottes angeredet 
werden und sich demgegenüber ablehnend oder 
zustimmend verhalten sollen. Neben der Möglich-
keit, dass in Auseinandersetzung mit Lektüren das 
eigene Verstehen im Bultmann’schen Sinne von 
Glauben oder Nichtglauben erzeugt wird, und dieses 
als lutherisches Erbe der Mündigkeit des eigenen 
Lesens und Verstehens auch als Prüfstein gegenüber 
kirchlichem Verständnis hochzuhalten ist,24 kann sich 

22 Rudolf Bultmann: »Neues Testament und Mythologie. Das 
Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen 
Verkündigung«, in: Eberhard Jüngel (Hg.): Offenbarung und 
Heilsgeschehen, München 1988 (= BEvTh 96), S. 15–48, hier 
S. 15 f., 18, 22 und 37–40.

23 Vgl. Bultmann: »Entmythologisierung« (Anm. 21), S. 134.

24 Vgl. Berner: »Lesbarkeit Gottes« (Anm. 11), S. 254 ff.
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wissenschaftlicher Zugang zur Sinnkonstruktion eines 
Textes auch über seinen historischen Bedeutungs-
gehalt hinaus sein und diesem Heiligkeit zuerkennen 
können? Diese Ansätze eröffnen meiner Ansicht nach 
gerade die Möglichkeit, fremde erzählte Erfahrun-
gen eines Textes, die einem anderen historischen 
Kontext entstammen, während des Leseprozesses 
als beschriebene Erfahrungen zu lesen, die sich für 
die Lesenden durch die individuelle Vorstellungswelt 
öffnen. Die Erfahrungen werden vergegenwärtigt 
und können, wie Bultmann es herausgearbeitet hat, 
existential interpretiert werden.

Die Rezeptionsästhetik bietet damit die Möglichkeit, 
biblische Texte als Literatur und/oder als heilige 
Schrift zu lesen.30 Beim Lesen biblischer Texte als 
Literatur werden Textmerkmale und Textwirkungen 
beachtet, welche die literarische Qualität der Bibel 
aufnehmen; beim Lesen biblischer Texte als heilige 
Schrift wird derselbe Text als narrativ verdichtete 
religiöse Erfahrung mit Auswirkung auf das gegen-
wärtige Leben in einem Mensch-Gott-Verhältnis 
gelesen. Dafür ist es nicht unbedingt notwendig, 
biblische Texte zu entmythologisieren, da sich Lesen-
de durchaus auf ›unrealistische‹ Narration einlassen 
können. Außerdem können Fremdheitserfahrungen 
von Texten, hier aus der Antike, für Rezipierende 
auch gerade ein produktiver Grund der Auseinander-
setzung mit ihnen sein.31

Durch die Rezeptionsästhetik wird m. E. die Schwie-
rigkeit der Konstellation der Bibel als Literatur und/
oder als heilige Schrift wenn nicht aufgelöst, so doch 
klar konturiert. In dieser Herangehensweise wird, 
auch in Anbetracht der beiden unterschiedlichen 
Hermeneutiken, weder der literale Sinn einer heiligen 
Schrift vernachlässigt noch die postmoderne Einsicht 
der je individuellen Lese- und Weltkonstruktion wäh-
rend des Rezeptionsprozesses außer Acht gelassen, 
die das Verstehen eines Textes als heilig und/oder als 
literarisch entscheidend mitprägt.

30 Vgl. Jörg Lauster: Religion als Lebensdeutung. Theo-
logische Hermeneutik heute, Darmstadt 2005, S. 74, in 
Rückgriff auf Wolfgang Isers grundlegendes Werk: Der Akt 
des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, München 1994 
(= UTB 636).

31 Vgl. Friedhelm Hartenstein: »Zur Bedeutung des Alten 
Testaments für die evangelische Kirche. Eine Auseinan-
dersetzung mit den Thesen von Notger Slenczka«, in: 
Theologische Literaturzeitung 140 (2015) 7–8, Sp. 738–751, 
hier Sp. 743.

ursprünglichen historischen Bedeutungsgehalt als an 
das jüdische Volk gerichtete Schrift gelesen werden. 
Gerade christologische Deutungen von theologischer 
Seite, in denen das Alte Testament als ein auf das 
Neue Testament verweisender Teil verstanden werde, 
verunglimpften den Bedeutungsgehalt, vereinnahm-
ten das Alte Testament und damit das Judentum.28 
Die rezeptionsästhetische Lektüre des Alten Tes-
taments innerhalb des Christentums sei Lesern 
und Leserinnen für persönliche Sinnkonstruktionen 
zugestanden und auch in der kirchlichen Praxis zuläs-
sig, der normativ-literale Sinn sei damit aber nicht 
mehr gegeben. Auch die historisch-kritische Methode, 
welche theologisch den ursprünglichen Sinnzusam-
menhang und Kontext von biblischen Texten freilegen 
soll, sei so nicht zu befolgen. Ebenso sei Bultmanns 
existentiale Interpretation abzulehnen, da diese als 
hermeneutischen Schlüssel das Kerygma und damit 
Christus im Sinn habe und nicht den ursprünglichen 
Gehalt der alttestamentlichen Schriften.29 So ist für 
Slenczka die theologische Hermeneutik mit ihrer 
historisch-kritischen Methode und die von Bultmann 
entwickelte und von seinen Schülern und Schülerin-
nen fortgeführte existentiale Interpretation in Bezug 
auf das Alte Testament nicht anwendbar. Und auch 
die eher literaturwissenschaftlich ausgerichtete – 
aber immer mehr in der theologischen Hermeneutik 
angewandte – Rezeptionsästhetik führe vom literalen 
Sinn weg und habe zur Folge, dass das Alte Tes-
tament nicht mehr als Teil der Heiligen Schrift zu 
verstehen sei.

4. DIE BIBLISCHEN TEXTE ALS 
 WELTLITERATUR UND/ODER HEILIGE 
SCHRIFT – REZEPTIONSÄSTHETIK

Genau das ist aber die Frage auch aus literaturwis-
senschaftlicher Sicht. Weshalb sollten leserorientierte 
Ansätze wie die Rezeptionsästhetik kein adäquater 

28 Vgl. Notger Slenczka: »Was soll die These: ›Das AT hat 
in der Kirche keine kanonische Geltung mehr?‹«, https://
www.theologie.hu-berlin.de/de/st/was-soll-die-these.pdf 
(zuletzt aufgerufen: 10.03.2017), S. 1–16, hier S. 6 f. Die 
Zusammengehörigkeit der beiden biblischen Kanonteile 
wird hier bestritten, für Slenczka erschließt sich das Neue 
Testament nicht vor dem Hintergrund der alttestamentlichen 
Sprach- und Vorstellungswelt als seiner Voraussetzung und 
seines bedeutenden Sinngehalts. Schwierig ist an seiner 
Grundthese zudem, dass eine undifferenzierte Gleichset-
zung des Alten Testaments mit dem Judentum und des 
Neuen Testaments mit dem Christentum stattfindet.

29 Vgl. ebd., S. 9 f. und S. 13, sowie ders.: »Kirche und das 
Alte Testament« (Anm. 5), S. 84, S. 97, S. 101–105 und S. 
107 ff.
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