
[Plērōma anul VIII nr. 1 (2006) 99-115] 
 

                                                

 
 

SCHRIFT UND ERFAHRUNG – EINE 
BEZIEHUNG DER GEGENSEITIGKEIT1

 

Prof. univ. dr. Stefan Tobler 
 
 

1. Die Aufgabe der Systematischen Theologie 
 

Warum gibt es überhaupt ein Fach Systematische Theologie? 
Was ist Dogmatik, was ist Ethik? Auf keinen Fall sind diese 
Fächer losgelöst von der Heiligen Schrift zu denken. Diese 
Überzeugung ist allen christlichen Kirchen gemeinsam. Aber es 
handelt sich auch nicht einfach um eine Auslegung der Heiligen 
Schrift. Wenn ein Dogmatiker heute Anthropologie vorträgt, dann 
kann er sich nicht damit begnügen, die vielfältige Anthropologie 
des Alten und Neuen Testaments und der verschiedenen Autoren 
der Bibel aufzuzeigen, und bestenfalls noch eine Synthese zu 
versuchen. Zumindest zwei Aufgaben kommen dazu: ein 
Durchgang durch die Kirchengeschichte und die Frage, welche 
Probleme sich in der heutigen Zeit neu und anders stellen und wie 
die Theologie die Aussagen der Schrift damit ins Gespräch bringt.  

In ethischen Fragen ist die Notwendigkeit eines neuen und 
vertieften Fragens und Denkens am deutlichsten. Es gibt 
Problemstellungen, die den biblischen Schriftstellern ganz einfach 
nicht vor Augen standen. Sie hatten nicht dieselben medizinischen 
Kenntnisse. Es gab keine Atomwaffen und damit keine 
Möglichkeit für die Menschen, mit der Zerstörung des Lebens auf 

 
1 Scriptura şi experienţa – o relaţie de reciprocitate 
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der ganzen Erde zu drohen. Die ökologische Problematik war im 
wesentlichen ausserhalb des Gesichtsfeldes, jedenfalls im 
Umfange, wie sie sich heute stellt. Auf die Frage nach dem 
Umgang mit genetisch veränderten Lebensmitteln können wir 
keine Bibelstelle finden. Zusammengefasst ist zu sagen, dass die 
Entwicklung der Menschheit – in Technik und Philosophie – uns 
wirklich vor neue Fragen gestellt hat. Darum müssen wir die 
heutige Situation ins Gespräch bringen mit der Schrift, und dies 
verlangt eine sorgfältige hermeneutische Arbeit.  

Das gilt auch für alle dogmatischen Fragen, auch wenn dies 
etwas weniger offensichtlich ist. Wer über den Menschen redet, 
kann nicht einfach den griechischen psyché-Begriff auf unser 
heutiges Reden von Seele oder Geist übertragen – zuviel hat sich 
seither in unserem Selbstverständnis verändert. In der 
Erlösungslehre – um ein letztes Beispiel zu bringen – ist es 
notwendig, sich davon bewusst zu sein, dass für uns heute die 
Kategorie des Opfers im alttestamentlich-jüdischen Sinn 
keineswegs geläufig ist, und wir in ständiger Gefahr sind, solche 
Begriffe von ihrem Kontext losgelöst zu benutzen und damit 
falsch zu verstehen.  

Die Schrift hat für einen evangelischen Theologen oberste 
Autorität in allen Glaubensfragen. In ihr ist alles enthalten, was 
der Mensch zu seinem Heil braucht. Das ist mit dem 
reformatorischen Motto „sola scriptura“ gemeint. Dieses Motto 
kann aber auch missverstanden werden, in zumindest zweierlei 
Hinsicht, die in den nächsten beiden Punkten angesprochen 
werden. 
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2. Es gibt keine Schrift ‚an sich’ 
 

Jeder Theologe steht ein Leben lang vor der Aufgabe, die 
Schrift zu studieren und sie immer besser zu verstehen. Die 
Schrift steht immer über uns und vor uns. Die Schrift „hat sich 
noch nie geirrt“2, wie Luther nicht müde ward zu betonen. Alle 
anderen Schriften und Schriftsteller aber, so schreibt er an 
derselben Stelle, können sich irren. Dazu zählte er 
selbstverständlich auch sich selber. Auch seine eigene Auslegung 
der Schrift war der Möglichkeit des Irrtums unterworfen. Die 
Schrift und unsere Auslegung der Schrift stehen auf zwei 
verschiedenen Ebenen. Unsere Auslegung und unser Verstehen 
sind immer Stückwerk.  

Das heisst aber mit anderen Worten, dass wir uns trotz 
allem ernsthafen Bemühen nie die Illusion machen dürfen, dass 
wir jemals die Schrift ‚ganz’ oder ‚objektiv’ verstanden hätten. 
Wenn wir das behaupteten, würden wir uns auf die Ebene der 
Schrift selber stellen. Wir würden die Wahrheit der Schrift und die 
Wahrheit unseres eigenen Verstehens miteinander vermischen. 
Damit würden wir uns anmassen, einen Standpunkt zu haben, der 
allein Gott zukommt.  

In diesem Sinn können wir auch nie von einem absoluten 
sola Scriptura sprechen. Wir haben die Schrift immer nur so, wie 
ich bzw. wie meine Kirche sie hier und heute versteht. Wir haben 
immer nur Schrift-in-meinem-Horizont und damit Schrift-in-
Auslegung. Die Schrift spricht immer schon in eine Erfahrung 
hinein, spricht mich in meinen Denkkategorien an, und 

                                                 
2 So Martin Luther 1521 in der Schrift „Von Grund und Ursach aller Artikel“, 
worin er seine Position gegenüber der Verurteilung durch Rom mit Berufung 
auf die oberste Autorität der Schrift bekräftigte (Martin Luther, 
Studienausgabe Band 2, Berlin 21992, 319,14).  
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widerklingt in mir anders als in einem Mitglied eines afrikanischen 
Stammes oder einem chinesischen Fabrikarbeiter.  
 

Das ist eine Erkenntnis, die uns zur Bescheidenheit führen 
soll. Wir können nie nur einfach sagen: „es steht hier so und so“. 
Sondern immer: „Was hier steht, verstehe ich so und so, und es 
spricht uns heute in diesem oder jenem Sinne an“. Ich kann die 
Schrift nie ohne die Brille meiner Auslegung lesen – sosehr ich 
mich auch darum bemühe, in Gemeinschaft mit meiner Kirche 
nach der jener Auslegung zu suchen, die die historische Treue 
bewahrt und zugleich hier und heute treffend ist.  

Dies bedeutet in keiner Weise eine Relativierung der 
Schrift. Es ist jedoch eine Relativierung unseres eigenen 
Verstehens der Schrift. Und dies ist heilsam und notwendig, wenn 
wir uns nicht an die Stelle Gottes setzen wollen.  

Dennoch kann eine solche Einsicht zu einer Sorge führen. 
Wenn es denn kein „objektives“ Verstehen der Schrift gibt: gibt es 
noch einen Weg, der nicht in den Subjektivismus und die 
Beliebigkeit führt? Die Gefahr des Subjektivismus darf gewiss 
nicht unterschätzt werden; in der Geschichte der protestantischen 
Kirchen wäre das leicht nachzuweisen. Aber die Einsicht, dass das 
Verstehen an meine Situation hier und jetzt gebunden ist, ist 
solange kein Subjektivismus, als es im Raum der Gemeinde 
geschieht, und das heisst im Licht dessen, der versprochen hat, 
anwesend zu sein, wo zwei oder drei in seinem Namen 
beisammen sind. Die lebendige Gegenwart des Herrn und der 
Beistand des Heiligen Geistes, der uns versprochen ist, sind (für 
den Glauben) die Garantie dafür, dass Gott sich mittels der 
Schrift immer wieder durchsetzt.  

Wir haben die Schrift also nie ‚an sich’, sondern immer 
‚durch die Brille’ unseres Verstehens und unserer Erfahrung. 
Diese Einsicht bedeutet keinesweg, der Schrift etwas von ihrer 
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Kraft und Sicherheit abzusprechen. Im Gegenteil führt es uns 
dazu, tiefer zu verstehen, was ihre Natur eigentlich ist. Die 
Botschaft der Schrift ist nämlich nicht als Schrift entstanden, 
sondern als Evangelium: als lebendige Verkündigung, als 
Erfahrung mit Jesus von Nazareth, als Begegnung mit dem 
Auferstandenen, als Ergriffensein vom Heiligen Geist. Die 
lebendige Verkündigung hat den Vorrang vor dem Buchstaben 
der Schrift. Einen Buchstaben (d.h. etwas Geschriebenes) können 
wir unter Umständen objektivieren und in ein System bringen. 
Christus und der Geist aber haben sich seit den Anfängen der 
Kirche lebendig gezeigt, sie wollen in uns leben und entziehen 
sich letztlich jedem Denksystem.  
 

3. Wort Gottes ist mehr als Schrift 
 

Die vorangehenden Gedanken führen uns auf eine nächste 
Unterscheidung. Gerne und zu Recht bezeichnen wir die Schrift 
als Wort Gottes. Dabei darf aber nie vergessen werden, dass 
‚Wort Gottes’ mehr ist als die Schrift. Es ist eine umfassendere 
Kategorie, und es ist dasjenige, was im Glauben zählt. Es geht um 
das Wort Gottes, dem wir in der Schrift begegnen, das aber mehr ist 
als Schrift. Auch in diesem Sinn ist das sola scriptura 
missverständlich.  

Wort Gottes ist ein reicher theologischer Begriff, der die 
ganze Geschichte und Dynamik der Beziehung Gottes mit den 
Menschen beschreibt. Dabei kann man unter anderem die 
folgende Elemente unterscheiden:  

1. Christus selbst ist der Logos, das eine Wort Gottes, das 
zu unserem Heil Mensch geworden ist. Er ist das verbum 
incarnatum.  
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2. Die mündliche Verkündigung der Apostel – das 
Kerygma, das Euangelion – war und ist Wort Gottes. Es ist das 
Wort, das wir uns gegenseitig als die frohe Botschaft zusagen 
dürfen, in Mission, Predigt und Unterricht. Eine der wichtigsten 
reformierten Bekenntnisschriften, die Confessio helvetica posterior von 
1562, konnte sagen: praedicatio verbi dei est verbum dei3. 

3. Aber Gott hat nicht erst in der Verkündigung des 
Evangeliums gesprochen – er tat es davor durch die Propheten 
Israels. Die prophetische Rede gehört zum Fundament der Kirche 
und ist bis heute nicht verstummt.  

4. Im Alten Testament (bestätigt durch Aussagen aus dem 
Neuen Testament) lernen wir zudem: Gottes Reden ist Gottes 
Schaffen. Die Schöpfung der Welt ist Schöpfung aus dem Wort; 
die Schöpfung ist also verbum creatum dei.  

5. Der Prolog aus dem Johannesevangelium lässt uns einen 
Blick werfen in das Geheimnis des inneren Wesens Gottes. Die 
Trinitätslehre der ersten christlichen Jahrhunderte hat dies 
genauer auf den Begriff gebracht. Die zweite Person der Trinität 
ist Logos, ist das ewige Wort, mit dem Gott sich selbst sagt: 
verbum aeternum.  

6. Gott spricht auch im Herzen des einzelnen Gläubigen, 
manchmal leise und persönlich, manchmal auch mit lauter 
Stimme, d.h. als Antrieb, mit Worten und Taten Gottes Liebe 
weiterzugeben an die Welt. Dies ist das Werk des Heiligen 
Geistes. Auch das ist Wort Gottes: inneres Wort des Geistes, 
verbum internum.  

                                                 
3 Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten 
mit geschichtlicher Einleitung und Register, hg. von E.F. Karl Müller, Leipzig 
1903, Nachdruck Waltrop 1999, 171,10. Wenige Zeilen vor diesem Zitat steht 
das Andere: Scriptura verbum Dei est (171,4). Beides gilt also gleichermassen.  
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7. Als letztes gehört in diese Reihe gewiss die Schrift. Sie 
ist Wort Gottes und hat dabei einen herausragenden Platz, ist sie 
doch die Sammlung jener Schriften, die Israel (für das Alte 
Testament) und die frühe Kirche (für das Neue Testament) als 
authentisch verstanden und in einem Kanon gesammelt hat. 
 

Die beiden bisherigen Gedankenschritte sollen in aller 
Kürze nochmals zusammengefasst werden. Die Schrift ist Wort 
Gottes – aber nicht so, dass der Wortlaut der Schrift mit dem, was 
wir dogmatisch Wort Gottes nennen, deckungsgleich wäre. Dies 
aus zwei Gründen: 

 
Wort Gottes  ist mehr als Schrift – Wort Gottes zeigt sich 
uns zumindest in den sieben genannten Formen, und die 
Schrift ist auf alle diese sieben Formen bezogen.  
Schrift ist immer Schrift-in-einer Situation und Schrift-in-
Auslegung. Sie wird zum lebendigen Wort Gottes immer 
dann, wenn sie auf die Erfahrung des Menschen trifft und 
diese prägt, erhellt, begründet.  

 
Diese Tagung stellt sich die Frage nach der Bedeutung der 

Heiligen Schrift in unserer heutigen Gesellschaft. In dieser Frage 
geht es um eine anspruchsvolle hermeneutische Bewegung. Wir 
können nicht ‚einfach nachlesen’, was ‚objektiv’ in der Schrift 
steht. Die Schrift muss uns vielmehr zuerst zum Wort Gottes 
werden, das heisst lebendig hineinsprechen in unsere Situation: in 
unsere Welt, in unsere Kultur, in unser Verstehen.  

 
 
 
 

 



Stefan Tobler 106

 

4. Das Schriftverständnis der Reformatoren 
 

Dieses lebendige Verhältnis von Schrift und Wort Gottes 
hat die Reformation geprägt. Es soll es an zwei Beispielen näher 
erläutert werden.  
 

4.1. Martin Luther war in seiner Zeit mit verschiedenen 
Arten konfrontiert, die Schrift zu verstehen. Aus seiner Jugendzeit 
kannte er eine gesetzliche Auslegung, die ihn fast an seinem Heil 
verzweifeln liess. In der Konfrontation mit Erasmus stritt er mit 
einer humanistischen Interpretation, die der Freiheit des einzelnen 
Menschen einen zu grossen Raum zu geben drohte. Mit Ulrich 
Zwingli hatte er eine letztlich entscheidende Differenz bezüglich 
des Verständnisses des Abendmahles. Alle beriefen sich auf 
Stellen der Schrift, meist nicht zu Unrecht – aber eben nicht auf 
dieselben Stellen.  

Um darin nicht die Orientierung zu verlieren, war es für 
Luther entscheidend, dass er an eine Mitte der Schrift glaubte, um 
die herum sich alles andere gruppierte. Diese Mitte war Christus 
und das Evangelium von der freien Gnade Gottes, aus Glauben. 
Von dieser Mitte her las und interpretierte er die anderen Stellen.  

So fragt er in seiner Schrift Von der Freiheit eines 
Christenmenschen: was ist denn das eine Wort, das uns diese grosse 
Gnade gibt – angesichts dessen, dass es viele Worte Gottes gibt4? 
Und er antwortet in einer knappen Synthese der Heilsbotschaft: 
„Das Evangelium Gottes von seinem Sohn, der Mensch 
geworden ist, gelitten hat, auferweckt und verherrlicht ist durch 

                                                 
4 “Quod nam est verbum hoc, aut qua arte utendum est eo, cum tam multa 
sint verba dei?” (Martin Luther, Studienausgabe Band 2, Berlin 21992, 268,9-
10 
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den heiligmachenden Geist“5. Es geht Luther also darum, in den 
vielen Worten der Schrift immer das eine Wort der Gnade zu 
hören. Rund um dieses eine Wort der Gnade ordnen sich die 
vielen Worte. Nicht alle sind einfach auf der gleichen Ebene, 
sondern erhalten von diesem christologischen Zentrum her ihre 
Autorität oder ihre Begrenzung.  

Wichtig wurde für Luther in diesem Zusammenhang die 
Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Aussagen, die von 
einem Gericht Gottes aufgrund unserer Werke sprechen, sind 
darum nicht das letzte Wort, sondern das vorletzte, und sie 
werden nur recht verstanden, wenn sie als von Christus erfüllt 
verstanden werden. Die Gebote Gottes zeigen dem Menschen, 
dass er Sünder ist und dass er nur in Christus das Heil findet, weil 
Christus stellvertretend für uns alles erfüllt hat. Es ist der Glaube 
an Christus, der uns das Heil gibt. Kein gutes Werk, keine 
Erfüllung eines Gebotes kann dies tun.  
 

4.2. Die Hermeneutik Johannes Calvins soll an einem 
konkreten Beispiel erörtert werden. In der Evangelischen Kirche 
A.B. in Rumänien wurde im vergangenen Jahr nochmals über die 
(bereits eingeführte) Ordination von Frauen zum Pfarrdienst 
nachgedacht. Obwohl diese konkrete Frage im 16. Jahrhundert so 
nicht zur Debatte stand, ist es überaus interessant, diesbezügliche 
Gedanken Calvins zu lesen.  

Im Buch IV, Kapitel 10, der Institutio religionis christianae 
behandelt er die Frage nach den Kirchenordnungen. Er nimmt 
vor allem den ersten Korintherbrief in Betracht, worin Paulus eine 
ganze Reihe von Anordnungen für die Gemeinde gibt. In 
welchem Sinn, so fragt er, sind diese für uns heute verbindlich?  

                                                 
5 Nach der lateinischen Version übersetzt, StA Bd.2 268,11-12 
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Calvin sieht im letzten Satz des 14. Kapitels den Schlüssel 
zum Ganzen: pa,nta de. euvschmo,nwj kai. kata. ta,xin gine,sqw. 
Alles soll ehrbar und ordentlich zugehen (1Kor 14,40). Gottes 
Gebot, auf das Paulus in V.37 ausdrücklich anspielt (Kuri,ou 
evsti.n evntolh,), besteht nach der Überzeugung von Calvin in 
diesen beiden Prinzipien: Ehrbarkeit und Ordnung. Das ist der 
Wille des Herrn für seine Gemeinde. Von hier ausgehend habe 
Paulus die einzelnen Fragen beurteilt, die ihm aus der konkreten 
Situation der korinthischen Gemeinde gestellt wurden. Die 
Anweisungen des Paulus haben göttliche Autorität, weil und 
insofern sie auf diesen beiden Prinzipien beruhen; die 
Einzelentscheidungen aber haben nicht dasselbe Gewicht.  

Vielmehr fragt sich Calvin: was ist für uns heute (das heisst 
für ihn damals in Genf) ehrbar und ordentlich? Er stellt fest, dass 
die sozialen und kulturellen Umstände gegenüber der Zeit des 
Neuen Testaments in gewissen Punkten verändert waren. Das 
Prinzip der Ordnung ist heilig; aber wie Ordnung aussehen soll, 
damit sie von Gott zeugt, das kann sich ändern. Die Regeln 
müssen „je nach den Sitten des einzelnen Volkes und der 
einzelnen Zeit in verschiedener Weise zur Auferbauung der 
Kirche angewendet werden“6. Calvin bezieht dies im folgenden 
ausdrücklich auf die Frage, ob die Frauen in der Gemeinde 
aufgrund von 1Kor 14,34 schweigen sollen. Zwar kommt er – den 
Sitten seiner Zeit gemäss – nicht zur Entscheidung eines Amtes 
                                                 
6 Jean Calvin, Institutio religionis christianae IV 10.30, deutsch zitiert nach der 
Übersetzung von Otto Weber, Band 3, Neukirchen 1938, 258. Ordnungen 
„dürfen nicht für heilsnotwendig gehalten werden und dementsprechend die 
Gewissen mit heiliger Scheu binden, ebenso dürfen sie nicht auf die 
Verehrung Gottes bezogen werden, und deshalb darf die Frömmigkeit nicht 
auf ihnen beruhen“ (IV 10.27, Weber Bd.3 255). Gleich darauf betont er 
wieder, dass „diese Dinge nicht heilsnotwendig sind“ (IV 10.30, Weber Bd.3 
258).  
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für die Frauen in der Kirche, aber er schliesst ein solches auch 
nicht aus, sondern betont, dass diese Frage abhängig sei von Zeit 
und Ort. Es wird uns „die Landesgewohnheit, die bestehenden 
Einrichtungen und schliesslich das menschliche Empfinden und 
die Regel der Bescheidenheit schon in den Sinn geben, was zu tun 
und zu meiden ist.“7  
 

5. Gegenseitige Interpretation von Schrift und 
Erfahrung 
 

Am Anfang der christlichen Kirche stand nicht die Schrift, 
sondern die Erfahrung der Jünger mit Jesus, die Begegnung mit 
dem Auferstandenen und die Erfahrung der Kraft des Heiligen 
Geistes. Sie haben zu einer neuen Sozialität geführt, die Paulus als 
„Leib Christi“ beschreibt. Diese vielfältigen Erfahrungen haben 
sich in einer mündlichen Tradition verdichtet, die in Form von 
Bekenntnissen und Erzählungen weitergegeben wurde. Diese 
Erfahrungen und Erzählungen wurden an einem gewissen Punkt 
schriftlich festgelegt, in Briefen und Evangelien. Aber die Schrift 
hat damit nicht die Erfahrung ersetzt. Sie ist nur das Mittel, um 
neue Erfahrung mit dem gleichen Gott, dem gleichen 
Auferstandenen und dem gleichen Geist auszulösen. Die Schrift 
kommt also von Erfahrung her und zielt auf Erfahrung hin. Nur 
in diesem lebendigen Bezug ist sie Wort Gottes. Nur in diesem 
Erfahrungsbezug wird die Schrift recht verstanden. Mit 
‚Erfahrung’ ist hier der ganze Lebensvollzug eines Menschen 
gemeint: sein Alltag, sein kirchliches Leben, seine 
gesellschaftlichen Bezüge, sein leibliches Dasein.   
 

                                                 
7 Inst IV 10.31, Weber Bd.3 259 



Stefan Tobler 110

 

Diese Aussage sei zur These verdichtet: „Die Schrift und 
die Erfahrung interpretieren sich gegenseitig“. In zwei Richtungen 
soll dies näher entfaltet werden.  
 

5.1. Die Erfahrung hat gegenüber der Schrift eine 
hermeneutische Funktion.  

Diese These baut auf dem auf, was oben bei Punkt 2 
gesagt wurde: dass wir die Schrift nie ‚an sich’ haben, sondern 
immer als ‚Schrift-in-Auslegung’. Diese Auslegung geschieht im 
Kontext der menschlichen Erfahrung. Diese Erfahrung hat 
hermeneutische Funktion gegenüber der Schrift, das heisst sie 
erschliesst uns die Sinndimensionen der Schrift, so wie sie hier und 
heute zu uns sprechen will.  

In einem Bild gesprochen, könnte man das Wort Gottes 
mit dem Licht vergleichen. Das Licht an sich ist nicht zu sehen; 
man sieht es nur da, wo es sich an der Materie bricht. Dann aber 
ist es aufgefächert in die Farben des Regenbogens.  

Diese Vielfarbigkeit beginnt nicht erst bei denen, die die 
Schrift lesen. Sie ist schon im Neuen Testament selber zu finden. 
Die verschiedenen Farben, in denen die vier Evangelien von Jesus 
erzählen, sind immer schon Interpretationen, sind 
Kontextualisierungen – und sei es durch die Auswahl dessen, was 
man erzählt und was nicht. Bei den Paulusbriefen ist das 
besonders deutlich: er schreibt an ganz bestimmte Gemeinden mit 
ganz bestimmten Problemen und Fragen. Wir unsererseits, wenn 
wir diese Briefe lesen, tun dies im Kontext unseres eigenen 
Lebens.  

So kann auch die historische Entwicklung des christlichen 
Glaubens verstanden werden. Das Schriftverständnis hat sich im 
Verlauf der Zeiten notwendigerweise geändert, aufgrund der sich 
verändernden geistesgeschichtlichen Situation. Es gibt nicht eine 
einzige ‚richtige’ Interpretation der Schrift, sondern es gibt nur 
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jeweils die Interpretation, die für eine bestimmte Zeit und 
Situation am besten von Gott zeugt, am hellsten das Evangelium 
verkündet, die Menschen am nächsten zu Christus führt. Gottes 
Wort ist lebendig, in jeder Zeit neu.  

Auch die Vielfalt der theologischen Interpretationen im 
Verlaufe der Geschichte ist nicht negativ zu beurteilen. Bis dahin 
unentdeckte Zugänge und Dimensionen der Schrift eröffneten 
sich aufgrund neuer Erfahrungen der Menschheit als Ganzer, wie 
auch der Erfahrung einzelner Menschen. Die Schrift hat ihre 
Lebendigkeit darin gezeigt, dass sie immer wieder neu in einer 
neuen Zeit reden konnte.  

So eröffnet sich der ganze Sinn der Schrift erst in ihrer 
Wirkung – die nie ausgeschöpft ist. Diese Wirkung im Verlaufe 
der Geschichte ist also nicht nur ein Teil der Auslegung bzw. 
Auslegungsgeschichte, sondern gehört gewissermassen zu ihrem 
Inhalt mit dazu. In der Wirkung eröffnet sich die Tiefe und Kraft 
der Schrift: eben dass in ihr das eine, unendlich reiche Wort 
Gottes lebt und wirkt. In gewissem Sinn kann man sagen: die 
Schrift bleibt in der Begegnung mit der Erfahrung nicht 
unberührt. Sie ‚bereichert sich’ sozusagen mit jedem Ereignis der 
Begegnung mit menschlicher Erfahrung, vertieft sich hinein in die 
menschliche Vielfalt, aufs Unendliche hinzielend, indem Gottes 
unendliches und schöpferisches Wort an dieser Welt wirkt.8

                                                 
8 Hier drängt sich natürlich die Frage auf, ob es denn noch ein Kriterium 
dafür gibt, wo ein Wort falsch und wo es richtig verstanden wurde. Ist jede 
Auslegung, ist jede Wirkung eines Wortes ein authentischer Teil seiner 
Wirkungsgeschichte? Gewiss nicht. Es gibt irreführende Interpretationen. Es 
gibt Verkürzungen und Verdrehungen. Es gibt Häresien. Aber auch das 
Misslingen, auch der Missbrauch eines Wortes der Schrift gehört zu dessen 
Lebendigkeit, denn es gehört zur Kenosis Gottes in dieser Welt dazu. Gottes 
lebendiges Wort liefert sich dem Menschen auch zum Missbrauch aus – nicht 
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Ein solches Schriftverständnis ist reich und komplex. Die 
Schrift ist weder nur ein historisches Zeugnis, das man kritisch 
beurteilen kann9, noch ist es ein Kodex von unveränderlichen, 
objektiv feststellbaren Wahrheiten. Sie ist vielmehr etwas 
Lebendiges: Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Die 
Geschichte Gottes mit der Welt ist die Geschichte der 
Lebendigkeit der Schrift. 
 

5.2. Die Schrift hat gegenüber der Erfahrung eine 
normative und innovative Funktion  
 

Normativ ist diese Funktion in dreifachem Sinn.  
a) Existentiell. Die Aussage, dass die Schrift durch die 

menschliche Erfahrung nicht unberührt bleibt, darf aber nie zu 
einer Herrschaft menschlicher Erfahrung über die Schrift werden. 
Es muss in dieser „Beziehung der Gegenseitigkeit“ von einer 
eindeutigen Priorität die Rede sein. Nicht selten streiten die 
beiden nämlich miteinander. Sie legen sich nicht friedlich 
gegenseitig aus, sondern widersprechen einer dem Anderen. In 
diesem Fall gilt der Satz von der normativen Funktion der Schrift 
gegenüber der Erfahrung.  

Oft genug lässt sich der Streit nicht einfach dadurch lösen, 
dass man einen einzelnen Satz findet, der auf die Situation passt. 
Nicht ein einzelner Bibelvers, sondern das Wort Gottes, das uns 

                                                                                                                 
ohne in seiner Vorsehung die Kirche immer wieder zu erneuern und auf den 
richtigen Weg zu bringen. 
9 Die Frage, was etwa die älteste Schicht, die ursprüngliche Bedeutung eines 
Wortes oder einer Perikope ist, ist von klar umrissenem, aber beschränktem 
Interesse. Das entsprechende Wort trägt unauslöschlich die ganze Sinntiefe 
seiner Geschichte mit sich, sowohl der Geschichte innerhalb des 
neutestamentlichen Kanons, aber auch der Geschichte von Kirche und 
Theologie.



Schrift und Erfahrung – eine Beziehung der Gegenseitigkeit 113 

 

heute zugesagt wird, ist die Antwort auf unsere Fragen. Um aber 
wirklich auf Gott zu hören, und nicht nur auf unsere eigene 
Stimme, dürfen wird die Herausforderung der Schrift nicht 
leichtfertig auflösen; etwa, indem wir sie historisieren und damit 
verharmlosen; oder indem wir Unverständliches einfach weglassen 
und nur das scheinbar Einfache stehenlassen. Gerade dadurch, 
dass wir die Schrift als Ganze mit ihrer Herausforderung 
stehenlassen, geben wir Gott die Chance, dass er zu uns reden 
kann.  

b) Theologisch-dogmatisch. Normative (kriteriologische) 
Funktion hat die Schrift in der Theologie im Sinne einer Norm 
zur Unterscheidung dessen, was zum christlichen Glauben gehört 
und darum Gegenstand der Theologie sein soll. Nicht jede 
Religiosität ist Christentum. Nicht jedes Denken ist christlich zu 
verantworten. Zwar soll auch hier vor der Illusion der 
Eindeutigkeit gewarnt werden. Dennoch gibt es die 
Notwendigkeit der Abgrenzung, und darin ist die Schrift die beste 
Orientierung.  

c) Theologisch-ethisch. Nicht alles menschliche Handeln 
ist christliches Handeln. Es gibt Leitlinien, die je neu gesucht 
werden können. Aber in diesem Bereich muss hermeneutisch 
besonders sorgfältig vorgegangen werden. Man kann nicht jede 
Aussage aus der Bibel aus dem sozialen Kontext herauslösen und 
auf heute anwenden – das oben genannte Beispiel von Calvin ist 
dafür eine Illustration. Aber ebensowenig dürfen wir uns der 
gewaltigen Herausforderung entziehen, die z.B. die 
Lebensordnung der Bergpredigt für unser Dasein heute bedeuten 
kann.  
 

Eine innovative Funktion für die Erfahrung hat die Schrift in 
einer vielfältigen Weise – es sei hier nur angetönt. Die Schrift zielt 
immer auf neue Erfahrung hin. Unerschöpflich hat sie die Kraft, 
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Menschen zu Gott zu führen und die Gemeinde zu sammeln und 
aufzubauen. Die ganze Geschichte der Kirche ist Zeugnis dafür, 
wieviel neues Leben aus dem Bezug auf die Schrift entstand und 
entsteht. Dies hängt zutiefst mit dem Heiligen Geist zusammen. 
Sie ist Träger des Geistes und damit Träger der schöpferischen 
Kraft Gottes. 

 
*** 

 
„Sola Scriptura” înseamnă că Sfânta Scriptură reprezintă 

cea mai înaltă autoritate cu privire la norma de credinţă. În ea sunt 
cuprinse toate aspectele care-i sunt necesare omului spre mântuire. 
Dar mai trebuie adăugat ceva: Sfânta Scriptură este lipsită de 
greşeală, însă interpretarea ei de către noi poate să cuprindă erori. 
Aşadar, trebuie  să facem mereu diferenţa dintre doua planuri: 
planul obiectiv al Sfintei Scripturi în sine, al adevărului în sine 
care, în fond, este raportat direct la Dumnezeu, şi planul înţelegerii 
mele personale, care se îmbină, se conjugă mereu cu categoriile 
mele culturale şi spirituale. Promisiunea (şi prezenţa) Duhului 
Sfânt în cadrul Bisericii, care se îndreaptă mereu spre adevăr, fac 
ca aceste planuri să nu fie conduse spre subiectivism. 

În al doilea rând, Evanghelia este, mai ales, anunţarea 
(orală) a Veştii Bune, este cuvântul Domnului dat spre mântuirea 
omului. Abia dupa aceea a fost scrisă, ca şi criteriu pentru o 
propovăduire corectă. Însă cuvântul Domnului este şi rămâne mai 
mult decât scriere; el are cel puţin şapte înţelesuri: Hristos, 
Dumnezeu întrupat ca om adevărat (verbum incarnatum), anunţarea 
orală a Veştii Bune (verbum prolatum), anunţarea mântuirii în 
scrierile profeţilor (verbum profeticum), activitatea creatoare a lui 
Dumnezeu (verbum creatum), Logos-ul ca a doua persoană a Sfintei 
Treimi (verbum aeternum), puterea şi cuvântul Duhului Sfânt 
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prezente în fiecare credincios (verbum internum) şi Biblia ca normă 
de credinţă scrisă (verbum scriptum). 

Aceste înţelesuri vii ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt 
fundamentul scrierilor reformatorilor (în cazul de faţă: Luther şi 
Calvin). Pentru hermeneutica actuală, aceasta înseamnă că 
interpretarea cuvântului Sfintei Scripturi, cu toate varietăţile sale, 
îşi găseşte fundamentul în primul rând în Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cuvântul lui Dumnezeu va lucra în interiorul experienţei noastre 
personale şi de comunitate. Când Sfânta Scriptură devine 
experienţă, îşi exprimă întreaga putere, şi apoi va fi corect înţeleasă 
în viaţa fiecăruia. În acest sens se poate spune: Evanghelia şi 
experienţa se interpretează reciproc. În experienţa pe care eu o am 
cu Sfânta Scriptură, înţeleg sensurile ei vii şi adânci aşa încât 
experienţa are o funcţie hermeneutică asupra Sfintei Scripturii. La 
rândul ei, Biblia are o funcţie normativă şi inovativă faţă de 
experienţă. 
 

 


