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Fundamentalismus in der modernen Gesellschaft: 

Wesen, Strukturen, Ursachen, Folgen 

Stand: 09.11.2020 

Jahrgangsstufen 12 

Fach/Fächer Katholische Religionslehre 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung, Interkulturelle Bildung, Soziale Bildung 

Zeitrahmen  Doppelstunde bzw. 2 Einzelstunden 

Benötigtes Material M1 – M6 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren Ersatzformen sowie den Missbrauch von Religion 

beziehungsweise Religiosität und untersuchen Strukturen des religiösen Fundamentalismus. 

Aufgabe 

M1 

„Zwischen die über tausend Seiten der Bibel passen mehr Interpretationen, als Text dasteht.“1 

- Erhard Blanck (*1942), deutscher Heilpraktiker, Schriftsteller und Maler 

Aufgabe:  

Zeigen Sie das Grundmerkmal der Bibel auf, das Blanck identifiziert. Wie interpretieren Sie die Texte 

der Bibel? Welche weiteren Interpretationsansätze kennen Sie? 

 

M2 

„Das gefährlichste aller Bücher in weltgeschichtlicher Hinsicht, wenn durchaus einmal von Gefährlichkeit 

die Rede sein sollte, ist doch wohl unstreitig die Bibel, weil wohl leicht kein anderes Buch so viel Gutes 

und Böses im Menschengeschlechte zur Entwicklung gebracht hat.“2 

- Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 

Aufgabe:  

Erläutern Sie, weshalb die Bibel laut Goethe ein „gefährliches“ Buch ist. Teilen Sie seine Meinung? 

Diskutieren Sie mögliche Gründe für die stark gegensätzlichen Wirkmöglichkeiten der Bibel.  

 
1 https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Bibel&seite=3 (abgerufen am 03.11.2019) 
2 Ebd.  

https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Bibel&seite=3
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M3 

Dan 73: 

9 Ich sah immer noch hin; da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand 

war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder 

waren loderndes Feuer. 10 Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm, 

zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. […] 13 Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen: 

Da kam mit den Wolken des Himmels / einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem 

Hochbetagten / und wurde vor ihn geführt. 14 Ihm wurden Herrschaft, / Würde und Königtum gegeben. 

Alle Völker, Nationen und Sprachen / dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, / unvergängliche 

Herrschaft. / Sein Reich geht niemals unter. 

Aufgabe:  

Versuchen Sie, die in Kapitel 7 auftretenden Personen zu identifizieren. Wie kommen Sie zu Ihren 

Ergebnissen?  

 

M44 

 

Aufgabe:  

Sie sehen hier Michelangelos „Erschaffung Adams“ aus der Sixtinischen Kapelle. Vergleichen Sie 

Michelangelos Darstellung Gottes mit Ihrer eigenen Gottesvorstellung. Wo gibt es Gemeinsamkeiten, 

wo Unterschiede? Aus welchen Quellen speist sich das hier dargestellte Gottesbild / Ihr Gottesbild?  

 

M5 

Die Auslegung der Bibel5 

 
3 Text der Einheitsübersetzung 2016.  
4 
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Erschaffung_Adams#/media/Datei:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A
1m.jpg (gemeinfrei, abgerufen am 10.11.2019). 
5 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415
_interpretazione_ge.html (abgerufen am 04.11.2019, angepasst an die aktuelle deutsche 
Rechtschreibung).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Erschaffung_Adams#/media/Datei:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1m.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Erschaffung_Adams#/media/Datei:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1m.jpg
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_ge.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_ge.html
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Das Problem der Bibelauslegung ist keine moderne Erfindung, wie man manchmal glauben machen 

will. In der Bibel selbst sehen wir, dass ihre Auslegung Schwierigkeiten bereitet. Neben eindeutigen 

Texten enthält sie dunkle Stellen. Als [beispielsweise] Daniel gewisse Prophetenworte von Jeremia las, 

suchte er lange nach ihrem Sinn (Dan 9, 2) […]. Im 2. Petrusbrief lesen wir, dass „keine Weissagung 

der Heiligen Schrift eigenmächtig ausgelegt werden darf“ (2 Petr 1, 20), und weiter, dass in den Briefen 

des Apostels Paulus „manches schwer zu verstehen (ist), und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt 

sind, diese Stellen ebenso wie die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben verdrehen“ (2 Petr 3, 

16). 

Das Problem ist also nicht neu, doch hat es im Laufe der Zeit an Gewicht gewonnen: um zu den Fakten 

und Aussagen der Bibel vorzudringen, müssen die Leser sich um fast zwanzig oder dreißig 

Jahrhunderte zurückversetzen, und das ist nicht ohne Schwierigkeiten möglich. Zudem sind heutzutage 

die Probleme der Interpretation wegen der Fortschritte der Geisteswissenschaften komplexer 

geworden. [Unter anderem wurden folgende] [w]issenschaftliche Methoden […] zur Erschließung der 

Texte der Antike entwickelt. […] 

 

Die historisch-kritische Exegese 

Die Grundprinzipien der historisch-kritischen Methode in ihrer klassischen Form sind die folgenden: Es 

ist eine historische Methode; nicht nur, weil sie sich auf alte Texte bezieht — im vorliegenden Fall auf die 

der Bibel — und deren historische Tragweite erforscht, sondern auch und vor allem, weil sie versucht, 

den historischen Prozess der Entstehung der biblischen Texte zu klären: dieser diachrone6 Prozess war 

oft kompliziert und von langer Dauer. In den verschiedenen Stadien ihrer Entstehung wandten sich die 

Bibeltexte an verschiedene Kategorien von Zuhörern oder Lesern, die sich in verschiedenen Situationen 

in Raum und Zeit befanden. 

Es ist eine kritische Methode, denn sie arbeitet in ihrem ganzen Vorgehen (von der Textkritik bis zur 

Redaktionskritik7) mit Hilfe wissenschaftlicher, möglichst objektiver Kriterien, um so dem heutigen Leser 

den Zugang zum Inhalt der biblischen Texte zu ermöglichen, deren Sinn oft schwer zu erfassen ist. 

Als analytische Methode erforscht sie den biblischen Text auf die gleiche Art und Weise wie sie jeden 

anderen Text der Antike erforscht. Sie erläutert ihn als Erzeugnis der menschlichen Sprache. Sie hilft 

dadurch aber dem Exegeten, vor allem in der Erforschung der Redaktion der Texte, den Inhalt der in 

der Bibel enthaltenen göttlichen Offenbarung besser zu erfassen. 

Im derzeitigen Stand ihrer Entwicklung durchläuft die historisch-kritische Methode folgende Etappen: 

Die Textkritik, die seit langer Zeit geübt wird, eröffnet die Reihe der wissenschaftlichen 

Forschungsvorgänge. Indem sie sich auf das Zeugnis der ältesten und besten Manuskripte stützt, wie 

auch auf die Papyri, die alten Übersetzungen und die Patristik8, versucht sie, nach bestimmten Regeln, 

einen biblischen Text zu erstellen, der dem Originaltext so nahe wie möglich kommt. 

Danach wird der Text einer linguistischen (morphologischen und syntaktischen) und semantischen 

Analyse unterzogen, die die Erkenntnisse der historisch-philologischen Forschung benützt.  

Die Literarkritik bemüht sich dann, Anfang und Ende der großen und kleinen Texteinheiten zu 

bestimmen und die innere Kohärenz des Textes zu prüfen. Die Existenz von Dubletten, unvereinbaren 

Gegensätzen und anderen Indizien lassen den zusammengesetzten Charakter gewisser Texte 

erkennen; man unterteilt sie in kleine Einheiten, um deren mögliche Zugehörigkeit zu verschiedenen 

Quellen zu ermitteln.  

 
6 Zeitübergreifend (Antonym zu „synchron“). 
7 Siehe unten.  
8 Wissenschaftliche Disziplin, die sich mit den Schriften und der Lehre der Kirchenväter (z.B. 
Augustinus) auseinandersetzt.  
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Die Gattungskritik versucht, die literarischen Gattungen, ihr Ursprungsmilieu, ihre spezifischen 

Merkmale und ihre Entwicklung zu bestimmen.  

Die Traditionskritik situiert die Texte in den Überlieferungsströmen, deren Entwicklung im Laufe der 

Geschichte sie zu präzisieren versucht.  

Die Redaktionskritik schließlich untersucht die Veränderungen, die die Texte erfahren haben, bevor sie 

zu ihrer endgültigen Form gelangten; sie analysiert diese Endgestalt, indem sie die Texte unter dem 

Gesichtspunkt ihrer jeweiligen Orientierungen voneinander unterscheidet. Während man in den 

früheren Schritten versucht hat, den Text in seinem Werden in einer diachronen Perspektive zu erklären, 

so schließt dieser letzte Schritt mit einer synchronen Untersuchung: Man erläutert nun den Text als 

solchen, dank der gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen Elemente untereinander, und 

betrachtet ihn unter dem Gesichtspunkt einer Botschaft, die der Verfasser seinen Zeitgenossen 

vermitteln will. So kann auch die pragmatische Funktion des Textes berücksichtigt werden. 

Wenn die untersuchten Texte einer historischen literarischen Gattung angehören oder in Verbindung 

mit geschichtlichen Ereignissen stehen, so ergänzt die historische Kritik die Literarkritik, um die 

geschichtliche Bedeutung des Textes im modernen Sinn des Ausdrucks festzustellen. 

Auf diese Weise werden die verschiedenen Stufen der konkreten Entwicklung der biblischen 

Offenbarung ans Licht gebracht. […]  

 

Der Zugang über die Wirkungsgeschichte des Textes 

Dieser Zugang beruht auf zwei Grundtatsachen: a) ein Text wird nur dann zum literarischen Werk, wenn 

er Leser findet, die ihn lebendig werden lassen, indem sie ihn sich zu eigen machen; b) diese Aneignung 

des Textes, die individuell oder gesellschaftlich und in verschiedenen Bereichen (Literatur, Kunst, 

Theologie, Aszetik und Mystik) stattfinden kann, trägt zum besseren Verständnis des Textes selbst bei. 

Dieser Zugang zum Text entfaltete sich hauptsächlich zwischen 1960 und 1970 in den 

Literaturwissenschaften, obwohl man ihn auch schon in der Antike kannte. Damals begann sich die 

Literaturkritik intensiv für die Beziehung zwischen Text und Leserschaft zu interessieren. Die biblische 

Exegese profitierte von dieser Forschung, dies umso mehr, als die philosophische Hermeneutik9 

ihrerseits die notwendige Distanz zwischen Werk und Autor, wie zwischen Werk und Lesern betonte. 

Deshalb begann man, in der Interpretationsarbeit die Geschichte der Wirkung eines Buches oder eines 

Abschnittes der Heiligen Schrift zu beachten (Wirkungsgeschichte oder Rezeptionsgeschichte). Man 

bemüht sich, den Entwicklungsverlauf der Interpretation im Rahmen der Funktion der sich wandelnden 

Situation der Leser zu verfolgen und die Bedeutung der Tradition und ihrer Funktion für das Verständnis 

der biblischen Texte zu bestimmen. 

In der Begegnung des Textes mit den Lesern entsteht eine Dynamik; denn der Text besitzt eine 

Ausstrahlung und löst Reaktionen aus. Er lässt einen Ruf erklingen, der von den Lesern, sei es einzeln 

oder gemeinsam, gehört wird. Leser und Leserin sind übrigens nie isolierte Individuen. Sie gehören zu 

einem sozialen Raum und befinden sich innerhalb einer Tradition. Sie gehen den Text mit ihren Fragen 

an, wählen aus, schlagen eine Auslegung vor und können schließlich ein neues Werk schaffen oder 

Initiativen ergreifen, die ihnen direkt von ihrer Lektüre der Heiligen Schrift eingegeben werden. 

Beispiele für diesen Zugang sind bereits zahlreich. […] Auf [diese] Weise ist es im Neuen Testament 

möglich und nützlich, den Sinn einer Perikope (z.B. der reiche junge Mann in Mt 19,16-26 par.) im Lichte 

der im Lauf der Kirchengeschichte durch sie ausgelösten Impulse zu interpretieren. 

Doch die Geschichte zeigt auch die Existenz von falschen und einseitigen Tendenzen der Interpretation, 

die unheilvolle Auswirkungen hatten, z.B. wenn sie zum Antisemitismus oder zu anderen 

 
9 Wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Interpretation und Erklärung von (biblischen) Texten 
beschäftigt.  
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Rassendiskriminierungen […] führten. Daraus wird ersichtlich, dass dieser Zugang allein für die 

Interpretation nicht genügen kann. Eine Differenzierung ist notwendig. Man muss sich davor hüten, den 

einen oder andern Zeitpunkt der Wirkungsgeschichte eines Textes zu privilegieren, um ihn zur einzigen 

Interpretationsregel dieses Textes zu erheben. […] 

 

Psychologischer und psychoanalytischer Ansatz 

Psychologie und Theologie haben den gemeinsamen Dialog nie abgebrochen. Die moderne 

Ausweitung der psychologischen Forschung auf die dynamischen Strukturen des Unbewussten hat zu 

neuen Interpretationsversuchen alter Texte geführt, so auch der Bibel. Ganze Werke wurden der 

psychoanalytischen Deutung der biblischen Texte gewidmet. Lebhafte Diskussionen folgten darauf: wie 

weit und unter welchen Bedingungen können psychologische und psychoanalytische Forschungen zu 

einem tieferen Verständnis der Heiligen Schrift beitragen? 

Die psychologischen und psychoanalytischen Forschungen tragen zur Bereicherung der biblischen 

Exegese bei, denn dank ihnen können Bibeltexte als Lebenserfahrungen und Verhaltensmuster 

verstanden werden. Man weiß, dass Religion immer in einem Dialog- und Spannungsverhältnis zum 

Unbewussten steht. Sie trägt in beachtlichem Maße zur richtigen Orientierung der menschlichen Triebe 

bei. Die Dimensionen, die die historische Kritik methodisch erforscht, sind durch die Analyse der 

verschiedenen Realitätsebenen, die in den Texten ausgesprochen werden, zu ergänzen. Die 

Psychologie und die Psychoanalyse bemühen sich, in diese Richtung zu gehen. Sie öffnen einem 

mulitidimensionalen Verständnis der Heiligen Schrift den Weg und helfen so, die menschliche Sprache 

der Offenbarung aufzuschlüsseln. 

Die Psychologie und in ihrer Weise auch die Psychoanalyse haben im Besonderen ein neues 

Symbolverständnis gebracht. Die symbolische Sprache erlaubt es, Sphären der religiösen Erfahrung 

auszudrücken, die dem rein begrifflichen Denken nicht zugänglich, für die Frage nach der Wahrheit aber 

wert voll sind. Interdisziplinäre Forschung, die von Exegeten und Psychologen oder Psychoanalytikern 

gemeinsam durchgeführt wird, bringt deshalb echte Vorteile mit sich, die objektiv begründet sind und 

sich in der Pastoral10 bewähren. 

Zahlreiche Beispiele können aufgeführt werden, die die Notwendigkeit gemeinsamer Bemühung der 

Exegeten und Psychologen zeigen, so z.B. wenn es darum geht, den Sinn der kultischen Riten, der 

Opfer, der Tabus zu erhellen, die bildliche Sprache der Bibel zu entschlüsseln, die metaphorische 

Tragweite der Wundererzählungen, die Triebkräfte des in den apokalyptischen Visionen und Auditionen 

sich abspielenden Dramas zu bestimmen. Es geht nicht einfach darum, die symbolische Sprache der 

Bibel zu beschreiben, sondern auf ihren Offenbarungs- und Aufrufs-Charakter einzugehen: in ihr tritt die 

numinose11 Realität Gottes in Kontakt mit dem Menschen. 

Selbstverständlich muss der Dialog zwischen Exegese und Psychologie oder Psychoanalyse im 

Hinblick auf ein besseres Verständnis der Bibel kritisch sein und die jeder Disziplin eigenen Grenzen 

beachten. Eine atheistische Psychologie oder Psychoanalyse wäre naturgemäß nicht in der Lage, 

Glaubenswirklichkeiten adäquat zu verstehen. Psychologie und Psychoanalyse sind sicher von Nutzen, 

wenn es darum geht, das Ausmaß menschlicher Verantwortung zu bestimmen; sie dürfen aber nicht die 

Wirklichkeit von Sünde und Heil in Frage stellen. Man muss sich außerdem davor hüten, spontane 

Religiosität mit der biblischen Offenbarung zu verwechseln oder den geschichtlichen Charakter der 

biblischen Botschaft anzutasten, der ihr den Wert eines einmaligen Ereignisses verleiht. […] 

Die Humanwissenschaften beschränken sich nicht auf die Soziologie, Kulturanthropologie und 

Psychologie. Auch andere Forschungsrichtungen können für die Bibelauslegung nützlich sein. In all 

diesen Bereichen muss man die gegenseitigen Kompetenzen respektieren und zur Kenntnis nehmen, 

 
10 Kirchlicher Bereich der Seelsorge. 
11 Göttlich / himmlisch.  
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dass nur selten die gleiche Person zugleich in der Exegese und einer Humanwissenschaft qualifiziert 

ist. […] 

 

Der fundamentalistische Umgang mit der Heiligen Schrift 

Die fundamentalistische Verwendung der Bibel geht davon aus, dass die Heilige Schrift – das inspirierte 

Wort Gottes und frei von jeglichem Irrtum – wortwörtlich gilt und bis in alle Einzelheiten wortwörtlich 

interpretiert werden muss. Mit solcher „wortwörtlicher Interpretation“ meint sie eine unmittelbare 

buchstäbliche Auslegung, d.h. eine Interpretation, die jede Bemühung, die Bibel in ihrem 

geschichtlichen Wachstum und in ihrer Entwicklung zu verstehen, von vorneherein ausschließt. Eine 

solche Art, die Bibel zu lesen, steht im Gegensatz zur historisch-kritischen Methode, aber auch zu jeder 

anderen wissenschaftlichen Interpretationsmethode der Heiligen Schrift. 

Der fundamentalistische Umgang mit der Heiligen Schrift hat seine Wurzeln in der Zeit der Reformation, 

wo man dafür kämpfte, dem Literalsinn der Heiligen Schrift treu zu bleiben. Nach der Aufklärung 

erschien diese Art, die Bibel zu lesen, im Protestantismus als Reaktion auf die liberale Exegese. Der 

Begriff „fundamentalistisch“ wurde auf dem Amerikanischen Bibelkongress geprägt, der 1895 in Niagara 

im Staate New York stattfand. Die konservativen protestantischen Exegeten legten damals „fünf Punkte 

des Fundamentalismus“ fest: die Lehre von der wörtlichen Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift, der 

Gottheit Christi, der jungfräulichen Geburt Jesu, der stellvertretenden Sühne Jesu und der körperlichen 

Auferstehung bei der Wiederkunft Christi. Als der fundamentalistische Umgang mit der Bibel sich in 

anderen Weltteilen ausbreitete, führte er in Europa, Asien, Afrika und Südamerika zu weiteren 

Spielarten, die alle auch die Bibel „buchstäblich“ lesen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fand 

der fundamentalistische Gebrauch der Bibel in religiösen Gruppen und Sekten wie auch unter den 

Katholiken immer mehr Anhänger. 

Obschon der Fundamentalismus mit Recht auf der göttlichen Inspiration der Bibel, der Irrtumslosigkeit 

des Wortes Gottes und den anderen biblischen Wahrheiten insistiert, die in den fünf genannten 

Grundsätzen enthalten sind, so wurzelt seine Art, diese Wahrheiten darzulegen, doch in einer Ideologie, 

die nicht biblisch ist, mögen ihre Vertreter auch noch so sehr das Gegenteil behaupten. Denn diese 

verlangt ein totales Einverständnis mit starren doktrinären Haltungen und fordert als einzige Quelle der 

Lehre im Hinblick auf das christliche Leben und Heil eine Lektüre der Bibel, die jegliches kritisches 

Fragen und Forschen ablehnt. 

Das Grundproblem dieses fundamentalistischen Umgangs mit der Heiligen Schrift besteht darin, dass 

er den geschichtlichen Charakter der biblischen Offenbarung ablehnt und daher unfähig wird, die 

Wahrheit der Menschwerdung selbst voll anzunehmen. Für den Fundamentalismus ist die enge 

Verbindung zwischen Göttlichem und Menschlichem in der Beziehung zu Gott ein Ärgernis. Er weigert 

sich zuzugeben, dass das inspirierte Wort Gottes in menschlicher Sprache ausgedrückt und unter 

göttlicher Inspiration von menschlichen Autoren niedergeschrieben wurde, deren Fähigkeiten und Mittel 

beschränkt waren. Er hat deshalb die Tendenz, den biblischen Text so zu behandeln, als ob er vom 

Heiligen Geist wortwörtlich diktiert worden wäre. Er sieht nicht, dass das Wort Gottes in einer Sprache 

und in einem Stil formuliert worden ist, die durch die jeweilige Epoche der Texte bedingt sind. Er schenkt 

den literarischen Gattungen und der menschlichen Denkart, wie sie in den biblischen Texten vorliegen, 

keinerlei Beachtung, obschon sie Frucht einer sich über mehrere Zeitepochen erstreckenden 

Erarbeitung sind und Spuren ganz verschiedener historischer Situationen tragen. 

Der Fundamentalismus betont über Gebühr die Irrtumslosigkeit in Einzelheiten der biblischen Texte, 

besonders was historische Fakten oder sogenannte wissenschaftliche Wahrheiten betrifft. Oft fasst er 

als geschichtlich auf, was gar nicht den Anspruch auf Historizität erhebt; denn für den 

Fundamentalismus ist alles geschichtlich, was in der Vergangenheitsform berichtet oder erzählt wird, 

ohne dass er auch nur der Möglichkeit eines symbolischen oder figurativen Sinnes die notwendige 

Beachtung schenkt. […] 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule, Kath. Religionslehre, Jahrgangsstufe 12 

Seite 7 von 10 

Was die Evangelien anlangt, so trägt der Fundamentalismus dem Wachsen der Tradition der Evangelien 

keine Rechnung, sondern verwechselt naiv den Endtext dieser Tradition (das, was von den Evangelisten 

geschrieben wurde) mit ihrer Erstform (die Taten und Worte des geschichtlichen Jesus). Zugleich 

vernachlässigt er eine wichtige Dimension: die Art und Weise, wie die ersten christlichen Gemeinden 

selbst die Wirkung von Jesus und seiner Botschaft verstanden haben. Dabei bezeugt gerade dieses 

urchristliche Verständnis die apostolische Herkunft des christlichen Glaubens und ist ihr direkter 

Ausdruck. Der Fundamentalismus macht so den vom Evangelium selbst intendierten Anspruch 

unkenntlich. 

Dem Fundamentalismus kann man auch eine Tendenz zu geistiger Enge nicht absprechen. Er erachtet 

z.B. eine alte vergangene Kosmologie, weil man sie in der Bibel findet, als übereinstimmend mit der 

Realität. Dies verhindert jeglichen Dialog mit einer offenen Auffassung der Beziehungen zwischen Kultur 

und Glauben. […] 

Und schließlich trennt der Fundamentalismus die Interpretation der Bibel von der Tradition, weil er auf 

dem Prinzip der „sola Scriptura“12 beruht. Die Tradition, die vom Geist Gottes geführt wird, entwickelt 

sich jedoch innerhalb der Glaubensgemeinschaft organisch aus der Heiligen Schrift heraus. Es fehlt 

dem Fundamentalismus die Erkenntnis, dass das Neue Testament in der christlichen Kirche entstanden 

ist und dass es Heilige Schrift dieser Kirche ist, deren Existenz der Abfassung ihrer Schriften schon 

vorausging. Aus diesem Grund ist der Fundamentalismus oft „antikirchlich“. Er erachtet die 

Glaubensbekenntnisse, die Dogmen und das liturgische Leben, die Teil der kirchlichen Tradition 

geworden sind, als nebensächlich. Das Gleiche gilt für die Lehrfunktion der Kirche selbst. [Der 

Fundamentalismus] stellt sich als eine Form privater Interpretation dar, die nicht erkennt, dass die Kirche 

auf der Bibel gründet und ihr Leben und ihre Inspiration aus den heiligen Schriften bezieht. 

Der fundamentalistische Zugang ist gefährlich, denn er zieht Personen an, die auf ihre Lebensprobleme 

biblische Antworten suchen. Er kann sie täuschen, indem er ihnen fromme, aber illusorische 

Interpretationen anbietet, statt ihnen zu sagen, dass die Bibel nicht unbedingt sofortige, direkte 

Antworten auf jedes dieser Probleme bereithält. Ohne es zu sagen, lädt der Fundamentalismus doch 

zu einer Form der Selbstaufgabe des Denkens ein. Er gibt eine trügerische Sicherheit, indem er 

unbewusst die menschlichen Grenzen der biblischen Botschaft mit dem göttlichen Inhalt dieser 

Botschaft verwechselt. 

Aufgaben:  

1. Benennen und erläutern Sie das Grundproblem bei der Auslegung der Bibel.  

2. Fassen Sie die verschiedenen Ansätze zur Interpretation zusammen. Gehen Sie dabei auch 

auf Chancen und Grenzen des jeweiligen Ansatzes ein.  

 

M6 

„Man kann die Bibel nur wörtlich nehmen oder ernst. Beides zusammen geht nicht.“13 

- Pinchas Lapide (jüdischer Religionswissenschaftler, +1997) 

Aufgabe:  

Diskutieren Sie das Zitat von Pinchas Lapide und wenden Sie dabei Ihre neuen Erkenntnisse an.  

 

 
12 Lat.: „allein durch die Schrift“. 
13 https://gutezitate.com/zitat/125236 (zuletzt abgerufen am 12.11.2019). 

https://gutezitate.com/zitat/125236
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Quellen- und Literaturangaben 

https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Bibel&seite=3 

https://gutezitate.com/zitat/125236 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415

_interpretazione_ge.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Erschaffung_Adams#/media/Datei:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A

1m.jpg 

Hinweise zum Unterricht 

Eröffnung 

Präsentation und Auseinandersetzung mit M1, M2, M3 oder M4  

Übergang 

zu M1 / M2: „Wo können wir brauchbare Informationen zu den verschiedenen 

Auslegungsmöglichkeiten der Bibel finden?“ 

zu M3: „Ist Gott wirklich wörtlich als Mann zu sehen? Wo könnten wir Informationen zu einer 

vernunftgemäßen Auslegung finden?“  

zu M4: „Welche Lesart der Bibel wendet Michelangelo in seinem Gemälde an?“ → „Welche 

Gefahren hat eine wörtliche Lesart der Bibel? Wo könnten wir dazu Informationen finden / Wo 

könnten wir Informationen zu modernen Auslegungsmöglichkeiten der Bibel finden?“  

→ jeweils Überleitung zu Exegese (gegebenenfalls durch LV) 

Erarbeitung 

Textarbeit zu M5; Aufteilung in verschiedene Gruppen möglich; Sammlung in Kurzvorträgen oder 

LSG 

Zusammenführung 

Verschiedene Möglichkeiten der Präsentation: Kurzvorträge oder LSG 

Übergang 

„Welche Konsequenzen ergeben sich aus unseren neuen Erkenntnissen? / Wie reagieren wir mit 

unseren neuen Erkenntnissen auf wörtliche oder vermeintlich eindeutig klare Auslegungen der 

Bibel?“ 

Vertiefung 

M7 

 

https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Bibel&seite=3
https://gutezitate.com/zitat/125236
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_ge.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_ge.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Erschaffung_Adams#/media/Datei:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1m.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Erschaffung_Adams#/media/Datei:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1m.jpg
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Beispiele für Produkte und Lösungen von Schülerinnen und Schülern / 

Musterlösung 

Die Auslegung der Bibel 

- Grundproblem: zeitlicher und kultureller Abstand; oft komplexe Entstehungsgeschichte der 

biblischen Texte und auf den ersten Blick kaum erkennbare Aussageabsicht der biblischen 

Autoren 

- Lösungsansatz: wissenschaftliche Bibelinterpretation → Exegese 

- Historisch-kritische Exegese:  

Ansatz:  

- Textkritik → Vergleich verschiedener 

Handschriften, um zum Urtext zu 

kommen 

- Linguistische und semantische 

Analyse 

- Literarkritik → Abgrenzung 

zusammenhängender Einheiten 

- Gattungskritik → Bestimmung 

spezifischer Merkmale 

- Traditionskritik → Verortung in 

geschichtlichem Kontext 

- Redaktionskritik → Analyse der 

Veränderungen durch Redaktoren 

 

Fazit: 

- Wissenschaftlich fundierte 

Annäherung, die eine subjektive 

Verengung / Fehlinterpretation der 

Bibel verhindern kann 

- Mögliche Gefahr der Interpretation 

der Texte als bloß profane 

Dokumente 

- Wirkungsgeschichte:  

Ansatz:  

- Blick auf geschichtliche Beziehung 

zwischen Text und Leser und 

daraus folgende 

Wirkungsgeschichte 

 

Fazit: 

- Biblische Texte werden in Ihrer 

Dynamik durch die Geschichte 

hindurch ernst genommen 

- Mögliche Bereicherung des eigenen 

Textverständnisses 

- Gefahr subjektiver Verzerrung (vgl. 

z.B. antisemitische / 

antifeministische Bibelauslegung) 

- Psychologischer / psychoanalytischer Ansatz:  

Ansatz:  

- Analyse der bewussten und vor 

allem unbewussten Wirkung 

biblischer Texte auf den Leser  

- Erhellung und Weiterentwicklung 

des Symbolverständnisses der Bibel 

 

Fazit: 

- Weitere Möglichkeit, um zu einem 

vertieften Bibelverständnis zu 

gelangen 

- Erneut Gefahr der Ausblendung 

des theologischen Anspruches der 

Bibel → Psychologie fragt nicht 

nach Offenbarung oder Heil! 

- Fundamentalistischer Ansatz:  

Ansatz:  

- Interpretation der Bibel als 

wortwörtlich zu verstehende 

Offenbarung Gottes 

Fazit: 

- Ausblendung des geschichtlichen 

Charakters der Offenbarung 

(Gotteswort in Menschenwort) 
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- Ablehnung weiterer 

Interpretationsmöglichkeiten 

- Gefahr einer Vereinfachung 

biblischer Texte 

- Gefahr der Verabsolutierung 

biblischer Aussagen ohne 

Beachtung geschichtlicher 

Kontexte und ohne Anerkennung 

des Gegenstandsbereichs (vgl. z.B. 

Ablehnung des 

Evolutionsgedankens) 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

 

 


