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MODUL 21

EINSTIMMUNG

Aus dem Talmud:

Zwölf Stunden hat der Tag. In den ersten drei Stunden sitzt der Heilige, gepriesen sei er, und be-
schäftigt sich mit der Thora. In den nächsten drei Stunden sitzt er und richtet die ganze Welt. So-
bald er sieht, dass die Welt der Vernichtung schuldig geworden ist, erhebt er sich vom Thron des 
Rechts und setzt sich auf den Thron der Barmherzigkeit. In den dritten sitzt er und ernährt die ganze 
Welt, von den gehörnten Büffeln bis zu den Nissen der Läuse. In den vierten sitzt er und scherzt mit 
Leviatan, denn es heißt: „der Leviatan, den du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen“ (Ps 104).1

„Was Christus und seine Kirche in der Welt bedeuten, darüber sind wir einig: es kommt niemand 
zum Vater denn durch ihn. Es kommt niemand zum Vater – anders aber, wenn einer nicht mehr zum 
Vater zu kommen braucht, weil er schon bei ihm ist. Und dies ist nun der Fall des Volkes Israel (nicht 
des einzelnen Juden).“2

„Ohne das Alte Testament wäre das Neue Testament ein Buch, das nicht entschlüsselt werden kann, 
wie eine Pflanze ohne Wurzeln, die zum Austrocknen verurteilt ist. 
Das Neue Testament erkennt die göttliche Autorität der Heiligen Schrift des jüdischen Volkes an 
und stützt sich auf diese Autorität.“3 

EINLEITUNG

Die Kirche hat in der Vergangenheit oft einen Gegensatz zwischen Altem und Neuem Testament 
aufgebaut und den strengen Gott des Alten Bundes vom gütigen Vater des Neuen Bundes geschie-
den.4 Sie hat über die Jahrhunderte im liebenden Vater das „Neue“ des Neuen Testaments gesehen 
und von dieser Position her den Israel-Teil ihrer Bibel beurteilt, meist abgeurteilt. Sie hat sich so 
gegen das Judentum als das „wahre Israel“ profiliert. Jesus wurde als Zeuge angeführt, der das 
Judentum überwunden habe.

Dadurch ist es zu einer Abwertung der Schriften Israels gekommen, zu ihrer Enteignung und damit 
einhergehend auch zu einer Abwertung des jüdischen Volkes.

DIE EINHEIT DER CHRISTLICHEN BIBEL

ANREGUNGEN: Beschreiben Sie das Verhältnis zwischen Altem und Neuem 
Testament!

 Erläutern Sie Ihr Verhältnis zur jüdischen Religion und zum 
Judentum!

1 Babylonischer Talmud Aboda Zara 3b.
2 Franz Rosenzweig in einem Brief an seinen zum Christentum konvertierten Vetter Rudolf Ehrenberg, in: Briefe und Tagebücher Band I 

(1900-1918), Haag 1979, 135. 
3 Päpstliche Bibelkommission, Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel, Verlautbarungen des Apostolischen 

Stuhls Nr. 152, 4., korrigierte Auflage Bonn 2013, 209 (Nr. 84).
4 Gegensatz und Überbietung des Judentums durch christliches Denken sind Legion: früher Gesetz, jetzt Gnade; Gott des Zorns – Gott 

der Liebe; Religion des sklavischen Gehorsams – Überzeugung freier Menschen; das Judentum sei partikularistisch, das Christentum 
dagegen universalistisch; Werkgerechtigkeit gegen Glaubensgerechtigkeit; Vorbereitung und Erfüllung usw. Immer geht es um eine 
Enteignung jüdischen Glaubens und jüdischer Sinndeutung.
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ANREGUNGEN: Im Folgenden werden verschiedene Bezeichnungen des 
„Alten Testaments“ vorgestellt. Welche davon spricht 
Sie an?

 Welche wollen Sie in Ihrer Verkündigung übernehmen?

5 Friedhelm Pieper, Einleitung: „Nun gehe hin und lerne“, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext, Weihenzell 2017, 
Plus-Teil V. 

6 Siehe Modul 22 I.
7 Frank Crüsemann, Ist der Satz „Das Alte Testament ist der Schlüssel für das Neue“ umkehrbar? in: Junge.Kirche Heft 1, 2016, 11.
8 Siehe auch die entsprechenden Ausführungen in „Erzählen als Grundform biblischer Theologie“ (Werkstattheft 1).

Jedoch: „Seit dem Holocaust, seit der Schoah, seit dem Erschrecken über die eigene Schuldverfloch-
tenheit in dieses unvorstellbare Menschheitsverbrechen haben viele Kirchen … ihre Haltung zum 
Judentum grundsätzlich neu aufgestellt. Diese Kirchen haben die alte Lehre zurückgenommen, 
wonach Gott das jüdische Volk verworfen habe und die Kirche an die Stelle des jüdischen Volkes 
getreten sei. Diese alte sogenannte Enterbungslehre gilt nicht mehr. Die Kirchen haben gelernt, das 
jüdische Volk in seiner eigenen Identität anzuerkennen. Sie können heute theologisch anerkennen, 
dass es einen eigenen, jüdischen Gottesbezug gibt. Sie haben gelernt, es gibt Kirche nur neben dem 
Judentum, es gibt Kirche nur in Nachbarschaft zum Judentum. Das gilt sowohl in der Realität des 
Alltags, als auch in der theologischen Arbeit und Lehre.“5

So ist zunächst darauf zu achten wie wir die Schriften Israels in unserer Bibel benennen!

I. CHRISTLICHE BEZEICHNUNGEN DES ALTEN TESTAMENTS

Der erste Teil der christlichen Bibel wird traditionell Altes Testament genannt. Dieser Begriff ist 
durch Paulus angeregt: eine Decke liegt auf dem alten Bund (2 Kor 3,14). Er setzt sich erst Ende des 
2. Jh. n.Chr. in Abgrenzung zu Markion6 im Christentum durch.

Alt meint gerade nicht überholt, sondern altehrwürdig, ursprünglich, gültig und betrifft die Reihen-
folge bzw. Rangordnung als Kennzeichnung der Ursprungsschrift.
„Alt <> neu“ wird dabei nicht als Opposition verstanden, nicht als ein Gegensatz oder Nacheinan-
der. Durch die Bezeichnungen „alt“ und „neu“ bilden beide Teile eine Einheit. D.h. die christliche Bi-
bel besteht immer aus zwei Teilen: aus den Schriften Israels und der Sammlung christlicher Schrif-
ten, dem Jesus-Teil. Sie stehen neben- bzw. miteinander und machen damit deutlich: das Neue 
Testament ist nicht ohne das Alte Testament zu verstehen. „Das Alte ist der Raum, in dem sich das 
Neue mit allen seinen Wahrheiten bewegt.“7

Der Jesus-Teil ist dann auch als eine Re-Lektüre der heiligen Schriften Israels zu sehen, als ein neues, 
aktualisierendes Lesen in neuer Perspektive. Diese Sehweise wird unterstützt:
durch „Erfüllungszitate“ besonders im Matthäus-Evangelium (1,22f; 2,17f.23; 4,14-16 u. ö.);
durch Aussagen wie gemäß den Schriften (z.B. 1 Kor 15,3f); oder wie geschrieben steht …  
(Mk 1,2; Röm 15,21); oder damit sich erfüllt bzw. bestätigt oder bekräftigt wird (Joh 17,12; 19,36).

Im Jesus-Teil der christlichen Bibel werden die Schriften Israels oft so genannt:
das Gesetz und die Propheten Mt 5,17 (gemeint sind Tora und Nebiim);
das Gesetz des Mose, die Propheten und Psalmen Lk 24,44.

Vieles und Großes ist uns gegeben durch das Gesetz und die Propheten und die Schriften, die sich 
daran anschließen – so klingt bereits im Prolog bei Jesus Sirach (Vers 1f LB) eine Dreiteilung der 
Schriften Israels an (132 v.Chr.). 

Weitere moderne Bezeichnungen sind:
„Hebräische Bibel“ 
„Jüdische Bibel“ – „Christliche Bibel“ 
„Erstes Testament“ (Erstes Bundesbuch) 1991 von Erich Zenger vorgeschlagen; stellt damit 
die grundlegende Unverzichtbarkeit auch für den christlichen Glauben voraus (s.a. Hebr 8,7.13; 
9,1.15.18 „erster Bund“).8
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9 Zur Bildung des Begriffs „Tenach“ und seiner Entwicklung zur Dreiteilung siehe Modul 20 I.
10 Damit wird an das Anliegen von Crüsemann mit seiner Veröffentlichung „Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen“ erinnert.
11 Dazu ausführlicher unten III.
12 Bereits Paulus deutet die Schriften Israels typologisch, wenn er in Adam ein Bild des kommenden Christus sieht (Röm 5,14, weitere 

Beispiele 1 Kor 10,6; Gal 4,2ff).
13 Als Beispiel siehe Modul 12.

In diesem Arbeitsbuch verstehen wir unter der Bezeichnung „Altes Testament“ die „Schriften“ bzw. 
die „Schriften Israels“ – nehmen damit eine Bezeichnung aus Lk 24,27 auf – und bezeichnen das 
Neue Testament als „Jesus-Schriften“. Wir sprechen daher vom „Israel-Teil“ und vom „Jesus-Teil“ der 
christlichen Bibel.

Jüdinnen und Juden nennen ihre Heiligen Schriften „Tora“ oder „Tanach/Tenach“ oder auch ha-mikra 
„das Lesen“, „das (laut!) Gelesene“ und weisen damit auf ihren Gebrauch in der Gemeinschaft hin.9

II. CHRISTINNEN UND CHRISTEN LESEN DEN ISRAEL-TEIL IHRER BIBEL 

Christ*innen stehen bei ihrer Lektüre des Alten Testaments vor einer doppelten Aufgabe, um dem 
ersten Teil ihrer Bibel als „Wahrheitsraum“10 gerecht zu werden:
Sie erkennen in ihm die eigenständigen Heiligen Schriften des jüdischen Volkes, den Tenach11.
Sie erkennen in ihm den konstitutiven, grundlegenden Teil der christlichen Bibel, den Israel-Teil  
ihrer Bibel.

Wie sollen/können sie ihn lesen? 

Eine traditionelle (die typologische) und zwei neue Leseweisen (die diachron orientierte und die 
kanonische) seien als Beispiele angeführt:

Die typologische Leseweise

Christ*innen finden im Alten Testament das Zeugnis von Jesus Christus, dem Messias, in Form von 
Verheißungen, die als Typos, als Abbild auf ihn im Neuen Testament hinweisen, um sich dann dort 
zu erfüllen.12 Indem sie die Motive „Verheißung“ und „Erfüllung“ auf die beiden Testamente auftei-
len, wollen sie die Kontinuität in der Glaubensgeschichte bewahren.
In der Auslegung geht dies dann jedoch oft mit der Überbietung des Alten durch das Neue einher.

Die diachron orientierte Leseweise

Christ*innen nehmen den Bibeltext als historischen Text-Gegenstand ernst. Diesem sind verschie-
dene historische Dimensionen eigen, die im Detail erforscht werden können und sollen. Sie entwi-
ckeln dazu eine Fülle von historisch-kritischen Methodenschritten und kommen so vom Einzeltext 
zum Gesamttext. Sie verstehen das Werden eines Textes als einen lang andauernden Prozess.13 Eine 
historisch-rekonstruierende Leseweise des Einzeltextes.

Die kanonische Leseweise

Christ*innen sehen im Israel-Teil den (ersten) Teil eines Kanons, der aus einer Glaubensgemein-
schaft heraus erwachsen und von deren Glaubenserfahrung wie Glaubensgewissheit geprägt ist. 
Sie betonen die Einheit von Altem und Neuem Testament.
Zur historisch ursprünglichen Bedeutung eines Textes tritt seine Stellung im Sinnganzen des Ka-
nons, d.h. der gesamten Bibel. 

Diese Leseweise erinnert daran, dass die Synagoge wie auch die frühe Kirche mit ihren Festlegun-
gen des Kanons eine Interpretationsrichtlinie vorgegeben haben: Jeder Einzeltext im Kanon ist in-
nerhalb des Horizonts des ganzen Kanons zu sehen und auszulegen. Eine literarisch-interpretieren-
de Leseweise des ganzen Textes.
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14 Andreas Heidrich, Christvesper. Jes 9,1-6, in: Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext, Weihenzell 2011,30.

Beispiele für die drei Leseweisen

1. Beispiel: Die messianischen Weissagungen der Propheten

Texte:
Jes 7,10-17 und 9,1-6 charakterisieren den erwarteten Retter/Messias.
Jes 11,1-10 stehen für die Herkunft des Retters aus der davidischen Familie.
Mi 5,1-5 bekräftigt die große Bedeutung Bethlehems.

Die typologische Leseweise
sieht in den prophetischen Texten die Geburt Jesu vorhergesagt. Das dort verheißene Kind ist das 
Jesus-Kind. Betont wird die Faktizität der Geburt Jesu in Bethlehem. Das ist so! Das sind propheti-
sche „Beweise“! Christ*innen erkennen in der Weihnachtsgeschichte die eine und klare Erfüllung 
jener „Vorhersagen“. Und sie fordern: Solches müssten doch auch Jüdinnen und Juden erkennen!

Die diachron orientierte Leseweise
deutet das Prophetenwort im zeitgeschichtlichen Kontext und stellt die Hoffnung für den Augen-
blick, für die damals aktuelle Gegenwart heraus: Immanuel wird zum Zeichen für Gottes Treue 
zum Hause David wie auch zur Mahnung an den König, sein Vertrauen auf Gott anstatt auf Assurs 
Truppen zu setzen. 

Die junge Frau wird ihren Sohn Immanuel nennen (Jes 7,14), d.h. das Kind ist für die Mutter ein 
Zeichen dafür, dass Gott trotz allem beim Volk Juda und dem Haus David bleibt. Bis dieser Knabe 
mündig geworden ist, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen (Vers 15 ZB), 
wird das Land der Angreifer verödet sein, vor dessen beiden Königen Ahas sich jetzt noch fürchtet. 
Also keine Prophezeiung eines ganz neuen Äons oder eines neuen Friedenskönigs, sondern in der 
Gegenwart liegt der Akzent! 

Zwar sprechen alle Weissagungen in bestimmte historische Situationen, sind jedoch in der jüdi-
schen Tradition zu großen messianischen Menschheitsutopien geworden. Historisch aber ist erwie-
sen, dass sie etwas verheißen haben, das faktisch so bis heute nicht eingetreten ist.

Die kanonische Leseweise:
Jesus ist tatsächlich der Nachkomme Davids und in dessen Stadt Bethlehem geboren (Lk 2;  
Mt 1,1.16). Der Ortswechsel von Nazareth zu Bethlehem macht bereits deutlich, dass es nicht um 
ein historisches Faktum geht (s. dazu auch Mk 6,1; Joh 1,45f; 7,42).

So geht es bei dem, „davon Jesaja sagt“ (EG 30,2), nicht um eine faktisch eingetroffene Progno-
se, sondern darum, dass das Leben des Juden Jesus von Anfang an und bis zu seinem Ende in der 
„Schrift“ Israels verortet ist. Dies ist eine christliche, es ist die christliche Perspektive.

Christ*innen verstehen ihre Leseweise des Israel-Teils als eine besondere, eben als ihre, ohne sie für 
die einzig Richtige auszugeben. Aber gerade diese Lektüre führt nicht aus dem Alten Testament he-
raus, sondern auf ihre besondere Weise in den Israel-Teil der Bibel hinein. Deshalb sind die Prophe-
tentexte unverzichtbar. Sie sind es nicht als eingetroffene Prognosen, sondern als Verheißungen, 
dass die Welt und die Menschen gerettet werden. 

Also: Nicht in dem Kind in der Krippe von Bethlehem erschließt sich erst die volle Bedeutung des 
prophetischen Textes. Sondern: „Der christlicherseits als Messias verehrte und in der Davidstadt 
Bethlehem geborene Jesus gewinnt seine Kontur als Heilsbringer für die Völker erst durch die Inter-
pretation seiner göttlichen Sendung von Jes 9,1-6 her.“14

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Jesaja 11,1-9 (10)
alt: Zweiter Christtag Reihe V
neu: Christvesper Reihe III

Jesaja 9,1-6
alt: Christvesper Reihe IV 
neu: Christvesper Reihe I
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AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Jesaja 42,1-9
alt: 1. Sonntag nach Epiphanias Reihe VI
neu: 1. Sonntag nach Epiphanias Reihe IV

Jesaja 7,10-14
alt: Christnacht Reihe IV
neu: 25. März – Ankündigung der Geburt Jesu, Reihe II/V  
 Christfest II Reihe IV

Micha 5,1-4a
alt: Erster Christtag Reihe III
neu: Christvesper Reihe IV 

2. Beispiel: Das Gottesknechtslied Jesaja 42,1-4

Wie ist der Erwählte in Vers 1 zu verstehen? Er wird auch äbäd „Diener“ genannt, es klingt Psalm 8,6 
an (der Mensch wenig geringer als Gott).

1. Typologisch ist Jesus Christus gemeint.

2. Eine diachron orientierte Leseweise sieht verschiedene Deutungsmöglichkeiten,  
die sich alle auf Israel beziehen.

3. Die kanonische Leseweise erkennt im „Erwählten“ Christus und in der Folge die Christinnen 
und Christen als „Erwählte“ Gottes.

III. DIE EINHEIT DER BIBEL WAHREN 

1. Die Schriften Israels haben einen doppelten Ausgang

Jüdisches Lesen und Sprechen überliefert die heiligen Schriften Israels als schriftliche und
als mündliche Tora. Sie wird rabbinisch-pharisäisch ausgelegt und in Mischna und Talmud rezipiert 
(sie ist prinzipiell unabgeschlossen). 

Christliches Lesen und Sprechen überliefert die Schriften Israels als Israel-Teil in der Bibel (in der 
Übersetzung und Gestalt der griechischen Übersetzung, der LXX). Dieser wird im Jesus-Teil, dem 
Neuen Testament, ausgelegt und weitergeführt und als christliche Bibel rezipiert. 

Das bedeutet im Einzelnen:

Die Kirche nimmt in ihrer Sehweise der Schriften Israels verschiedene Weisen der Weiterführung 
und Vertiefung im Judentum und im Christentum wahr – die neutestamentliche Überlieferung ist 
eine Möglichkeit der Tradierung.

Beide Wege der Überlieferung, der jüdische wie der christliche, sind eigenständig und enthalten 
eigene und andere Wahrheitsmomente. So besteht nebeneinander eine Gleichrangigkeit von jüdi-
scher und christlicher Rezeption der Schrift.
Damit ist für das Christentum das Judentum bleibender, eigenständiger, lebendiger Zeuge der 
Schriften Israels. Der erste Teil der christlichen Bibel ist und bleibt zugleich die kanonische Schrift 
des Judentums. 
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15 „Was Juden und Christen eint, ist der Glaube an den einen Gott Israels. Was sie trennt, ist die unterschiedliche Auffassung vom  
Heilshandeln Gottes bzw. vom Verlauf seiner Geschichte mit Israel und den Völkern…Die Frage der Messianität Jesu ist demgegenüber 
von nachrangiger Bedeutung, zumal der Messianismus nicht für alle Strömungen des spätantiken Judentums konstitutiv war und 
vorhandene Messiasvorstellungen große Unterschiede aufwiesen“, Ulrich H. J. Körtner, Einführung in die theologische Hermeneutik, 
Darmstadt 2006, 90.

Christlicherseits kann vom „Alten Testament“ als Israel-Teil der christlichen Bibel nur von dem Zeit-
punkt an gesprochen werden, als es ein „Neues Testament“ gibt. Eine Sammlung der wichtigsten 
Schriften (vier Evangelien und Paulusbriefe) ist erst gegen Ende des 2. Jh. n.Chr. von Irenäus für Gal-
lien, von Tertullian für Afrika, von Clemens von Alexandrien für Ägypten und vom Canon Muratori 
für Rom belegt. Ein vorläufiger Abschluss der Sammlung fast aller neutestamentlichen Schriften ist 
für das 4. Jh. anzusetzen. Bis dahin waren die heiligen Schriften Israels auch die heiligen Schriften 
der Christ*innen. Sie haben sie im Gottesdienst gelesen und rezipiert, auch dann, als in der Ge-
meinde die Anzahl der Jüdinnen und Juden drastisch zurückging. 

Zwischen dem christlichen Begriff „Altes Testament“ und „Heilige Schriften Israels“ liegen jedoch 
hermeneutische Welten, denn die heiligen Schriften der Juden wurden von den neutestamentli-
chen Verfassern nicht in ihrer hebräischen Sprachgestalt, sondern in ihrer griechischen Überset-
zung rezipiert, in der Textform der Septuaginta (LXX). Sie weicht im Umfang und im Aufbau vom 
Tenach deutlich ab.

Legt man also als Christin, als Christ die von den neutestamentlichen Theologen rezipierten heili-
gen Schriften der Juden aus, geht es um die heiligen Schriften des Judentums in der Sprachgestalt 
der griechischen Septuaginta-Übersetzung. 

 Wir dagegen interpretieren heute, wenn wir das Alte Testament lesen, die hebräische, jüdische Bi-
bel (meistens in der Übersetzung Luthers oder der Zürcher) und nicht die griechische Übersetzung, 
die den neutestamentlichen Theologen vorlag. 

2. Die Einheit des zweigeteilten Kanons

Die Kirche behält alle Schriften der Bibel Israels in ihrem jüdischen Umfang und Wortlaut bei. Sie 
hat in den jüdischen Wortlaut der Texte trotz erheblicher Widerstände nicht eingegriffen, um sie 
z.B. zu „christianisieren“. Auch wenn ihre Textgrundlage die griechische Sprachgestalt der LXX war, 
so ist daran zu erinnern: Die Septuaginta ist eine jüdische Übersetzung.

Die Kirche stellt ihre „neuen“ Schriften nicht vor, sondern hinter die Bibel Israels. Diese ist das Fun-
dament, auf dem der zweite Teil ruht. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich!  
(Röm 11,18 LB). Damit war eine eindeutige kanonische Leserichtung festgelegt, eben vom Alten 
zum Neuen und nicht umgekehrt. Der Israel-Teil der christlichen Bibel ist kein vermeidbarer Anhang, 
sondern ist grundlegend und bleibt in Geltung. Er besitzt grundsätzlich die gleiche Verbindlichkeit 
als „heilige Schrift“ wie die Jesus-Schriften. Die Bibel wird erst in dieser Einheit für Christ*innen 
Heilige Schrift. Sie erweitern offensichtlich die alte jüdische und christlich verwendete Bibel und 
vervollständigen sie um die Zeugnisse der Sendung Jesu, des Christus.

Im Neuen Testament gelten die Bücher des Israel-Teils als unbestrittene Autorität; sie sind Vor- 
Gabe und bestätigen die Glaubwürdigkeit der Christusbotschaft. 

Fazit

Das Neue Testament ist im Licht des Alten Testaments zu lesen, weil es ohne die heiligen Schriften 
Israels nicht verstehbar ist, weil die Bibel Israels und das in ihr bezeugte Handeln Gottes an seinem 
Bundesvolk Israel die Grundlegung der Christusverkündigung ist. 

Anders formuliert: Nur in der Sprache und im Denkhorizont der Schriften Israels konnten die neu-
testamentlichen Theologen Jesu Leben und Verkündigung, seinen Tod und seine Auferstehung als 
Geschehen des Gottes Israels begreifen.

Daher betonen sie die Kontinuität zwischen „dem Gesetz und den Propheten“ und Jesus selbst. Die 
Schriften Israels werden für sie zum Auslegungshorizont für das Christusereignis und das Christus-
verstehen. Sie interpretieren Jesu Leben und Verkündigen im theologischen Horizont der Schriften 
Israels, verwenden deren Sprache und deren Bilder, um so ihr Zeugnis von Jesus Christus in die Ge-
schichte der Heilstaten des Gottes Israels einzugliedern.15
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16 Crüsemann, aaO, 270.
17 Wengst, Mirjams Sohn, 334.
18 Siehe Modul 24 II.
19 In allen Schriften (Lk 24,27) und nach der Schrift hat nicht einzelne Worte und Belegstellen im Blick, sondern meint „eher einen grund-

sätzlichen Bezug auf die Schrift im Ganzen“ (so Crüsemann., aaO, 262). Damit wird deutlich: „Allein die Auslegung der Schrift, die vom 
lebendigen und lebendig machenden Gott redet, ermöglicht die Wahrnehmung des Auferstandenen, macht diese `Erfahrung´ möglich“ 
(aaO, 272). 

20 Hier ist der Ort, die jüdische Auslegung des Tenach wahrzunehmen, einmal die der Rabbinen durch Mischna und Talmud, zum anderen 
auch die heutiger Exegeten, z.B. Michael Goldberger, Schwarzes Feuer auf weissem Feuer. Ein Blick zwischen die Zeilen der biblischen 
Wochenabschnitte, Basel 2012 oder Yehuda T. Radday, Auf den Spuren der Parascha, ein Stück Tora. Zum Lernen des Wochenabschnitts, 
10 Bände, Berlin ab 1989.

Beispiele

Lk 24,27 LB Und er (Jesus) fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen 
Schriften von ihm gesagt war. „Der Auferstandene macht sich selbst kenntlich, indem er mit den 
beiden Jüngern die Schrift liest und deutet, er kann offensichtlich nur so und er will nur so erkannt 
werden.“16

Lk 24,44 ZB Alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psal-
men über mich geschrieben steht. Grundlage zur Erkenntnis der Verkündigung Jesu sind die Schrif-
ten Israels in ihrer dreiteiligen Form des Tenach.

Lk 24,45 ZB Dann öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften … Nicht Jesu „Geschick von 
Leiden, Tod und Auferstehung werden hier …als Schlüssel zum Verstehen der Schrift ausgegeben, 
sondern umgekehrt bildet die Schrift den Schlüssel, um in Jesu Geschick Gott als letztlich und heil-
voll Wirkenden begreifen zu können.“17

Joh 5,39 LB Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie sind`s, 
die von mir zeugen.

Apg 8,35 ZB Da tat Philippus seinen Mund auf und begann, ihm von dieser Schriftstelle (gemeint ist 
Jes 53,7f) ausgehend das Evangelium von Jesus zu verkündigen.18

1 Kor 15, 3f LB … dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und dass er begraben 
worden ist; und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift.19

1 Kor 4,6 LB Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Nur weil und wenn die Schriften geltendes 
Gotteswort sind, hat auch das, was mit Jesus geschieht, etwas mit dem Gott Israels und seiner 
Wahrheit und Treue zu tun.

Schließlich: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören (Lk 16,29 ZB).

Zugleich sah die frühe Christenheit im Neuen Testament den Schlüssel für die Auslegung des Alten 
Testaments (s. Auslegungsmodell Typologie). Die alttestamentlichen Texte wurden von den Erfah-
rungen mit Jesus, dem Christus her gelesen. 

3. Zur christlichen Leseweise der Bibel

Wenn und wo in den Jesus-Schriften die heiligen Schriften Israels zitiert werden, werden damit die 
Schriften Israels nicht christlich verbindlich ausgelegt. Die Leserichtung ist vielmehr umgekehrt: 
Das Handeln Gottes an und durch Jesus Christus wird erklärt und gedeutet, indem dies in den Ho-
rizont der Schriften Israels gestellt und eingeordnet wird. Das Neue Testament zitiert die Schriften 
Israels, um sich von ihm her zu legitimieren. 

Wenn Christ*innen heute die Schriften Israels als Teil ihrer Bibel lesen, werden sie eine dreifache 
Leseweise beachten:

Sie lesen diese Texte zunächst so, dass ihnen darin Jüdinnen und Juden als die Erstadressaten der 
Schriften Israels begegnen. Sie nehmen sie als deren eigenständige Heilige Schriften, als den Te-
nach wahr.20

Sodann lesen sie die Schriften Israels als ersten Teil ihrer eigenen Bibel und entdecken in ihnen die 
Basis, den Sprach- und Denkhorizont für ihre Lektüre und ihr Verstehen der Jesus-Schriften. Von 
ihnen her lassen sich Verkündigung und Wirken Jesu von Nazareth überhaupt verstehen und in die 
Heilsgeschichte des Gottes Israels einordnen.
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21 Udo Schnelle, Die ersten 100 Jahre des Christentums 30-130 n.Chr. Die Entstehungsgeschichte einer Weltreligion, 2.Auflage Göttingen 
2016, 103.

22 Crüsemann, aaO, 28.
23 Zur Hebräer-Stelle siehe Modul 10 III.
24 Beachte auch die Deuteworte in Röm 15,7-13! 
25 Joh 12,44f LB Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der 

sieht den, der mich gesandt hat. Und Joh 10,30 LB Ich und der Vater sind eins. Der griechische Text hat das Neutrum hen, also: „Ich und der 
Vater sind eine Einheit.“

Erst dann wenden sie mittels der Rückverweise und Zitate im Jesus-Teil ihre Leserichtung vom Je-
sus-Teil zum Israel-Teil ihrer heiligen Schrift; lesen also mit der Zielsetzung einer christologischen 
Lektüre, und bleiben sich dabei bewusst, dass nachträglich ihre christliche Sinnperspektive in Texte 
eingetragen wird, die diese ursprünglich nicht hatten. Dabei geht es um keine christologische Aus-
legung der Schriften Israels, sondern um eine Aktualisierung und Interpretation des einmaligen Ge-
schicks Jesu im theologischen Horizont des Wirkens des Gottes Israels. „Die Schriften werden zum 
Bezugsrahmen der Christologie und die Christologie gibt den Schriften eine neue Bestimmtheit.“21 

Der Ausgangspunkt christlicher Sehweise sollte daher immer ein theozentrisches Lesen sein, das 
die Texte als ein Zeugnis des Gottes Israels betrachtet, der zu Juden und Christen redet. Dabei wird 
erst im Vollzug der Jesus-Schriften entwickelt, was das Christliche ist. Das Christliche erscheint als 
eine neue, weitere Interpretation des alttestamentlichen Erzählens und Denkens von Gott (analog 
des Talmuds als Auslegung der Tora). Dieses bietet die Basis und Grundlage für das Erkennen, Ver-
stehen und Glauben des Wirkens Jesu Christi.

„Das Alte Testament muss für ChristInnen und die christliche Theologie, ja letztlich für den christli-
chen Glauben denselben theologischen Rang haben, den es im Neuen Testament hat, den es also für 
Jesus und für die Verfasser und Verfasserinnen der (meisten) neutestamentlichen Schriften hat.“22

Fazit

Gott hat sich im Weg seines erwählten Volkes Israel und in der Sendung seines Sohnes Jesus Chris-
tus bekannt gemacht = offenbart (s. Hebr 1,1).23

Damit ist der bleibende Zusammenhang der Christ*innen mit Israel und den ihnen zuteil geworde-
nen Verheißungen Gottes aufgezeigt, die weiterhin bestehen (s. Röm 9,4f).24

Für das Judentum ist das Christentum neben dem Islam eine der Religionsgemeinschaften, die sich 
aus seiner Tradition entwickelten. Das Christentum jedoch kann nicht ohne das Judentum sein, aus 
dem es hervorging und mit dem es bleibend verbunden ist. 

So ist für Christ*innen das Erzählen von Jesus Christus als dem Sohn Gottes ein weiterer Weg, der 
zur Erkenntnis der Einheit und Einzigkeit Gottes führt.25 Ohne Gottes Wirken und Offenbaren in 
Jesus Christus kann nicht mehr angemessen von ihm als dem Gott Israels gesprochen werden. D.h. 
von Gott lässt sich nur angemessen reden, indem vom Leben, Sterben und Auferweckt werden 
seines Sohnes erzählt wird (s. Röm 11,1-4). Die neutestamentlichen Schriften weisen so neben den 
Schriften Israels einen weiteren, anderen und neuen Weg auf, der zum Bekenntnis Gottes als „Gott 
Israels“ führt.

Literatur zur Vertiefung:
▪ Frank Crüsemann, Das Alte Testament als Wahrheitsraum des Neuen. Die neue Sicht der christlichen Bibel, 2011.

▪ Klaus Wengst, Mirjams Sohn – Gottes Gesalbter. Mit den vier Evangelisten Jesus entdecken, Gütersloh 2016.

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …
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