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Göttlich inspiriertes Lebenserfahrungsbuch – Was Bedford-Strohm sich 

von der Bibel verspricht 

Was bedeutet uns Christen die Bibel und wie ist sie zu verstehen? Darüber hat der Ratsvorsit-

zende der EKD, Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm in seinem Vorwort zur revidier-

ten Luther-Bibel 2017 Rechenschaft abgelegt (und dabei Widerspruch gefunden). In seiner 

Predigt zur ökumenischen Bibeltagung am 9. Februar 2017 in Stuttgart hat er sich noch 

einmal dieser Frage angenommen. 

Für Bedford-Strohm ist die Bibel ein faszinierendes Buch, „das Lebensgeschichten und 

Erfahrungen mit Gott enthält und ein Buch, das ins Leben hineinspricht und dem Leben 

dient.“ Dazu sei es wichtig, die Bibel „kritisch zu analysieren und über Entstehungszeit, 

Verfasser und Interessengruppen im Hintergrund Bescheid zu wissen.“ Würde sie „wörtlich 

genommen und ohne kritische Distanz gelesen“, so befürchtet Bedford-Strohm, könnte „die 

Bibel auch fürchterlich missinterpretiert und für den Aufruf zu Intoleranz oder gar Hass 

missbraucht werden“. 

Bedford-Strohm ist sich durchaus bewusst, dass weder eine religionsgeschichtliche noch eine 

literarische Lektüre für Christen den „Kern“ der Bibel erschließen können. Stattdessen heißt 

es: 

„Für uns wird alles, was in der Bibel von Israel und seinen Menschen, von Jesus und seinen 

Jüngern erzählt wird, vor Gott erzählt, wird in eine theologische, geistliche Perspektive ge-

rückt, wird geöffnet für die Transzendenz. Ob es um die Schöpfungserzählungen geht oder um 

die Auferstehung Jesu, die Geschichte des Davidreiches oder die Erzählungen von den ersten 

christlichen Gemeinden, alles wird in das Licht Gottes getaucht, jeder Schritt, jedes Ereignis, 

jede Weisheit, jede Verzweiflung wird aufgeschlossen als Teil der Geschichte Gottes mit uns 

Menschen. Das ist das Kennzeichen, das Kerncharakteristikum der Bibel.“ 

Fromm und erbaulich mögen diese Worte klingen, aber das wirkliche „Kerncharakteristikum 

der Bibel“ kommt dabei nicht zur Sprache: Der Gott Israels und Vater unseres Herrn Jesus 

Christus redet und handelt und hat darin uns Menschen auf unseren Glauben an Jesus Chris-

tus hin heilvoll eingeschlossen. 

Dass das biblische Erzählgeschehen in göttliches Licht getaucht sein soll, kann nicht als 

„Geschichte Gottes mit uns Menschen“ gelten. Lichtenergie interagiert nicht mit menschli-

chen Handlungen. Es scheint so, als ginge Bedford-Strohm – der platonischen Tradition eines 

Philon von Alexandrien folgend – von zwei verschiedenen Welten aus, einer korporealen, 

sinnlich wahrnehmbaren Lebenswelt (mundus sensibilis), die vergänglich ist, und einer gött-

lichen, intelligiblen Welt (mundus intelligibilis), die unvergänglich ist. Das „Licht Gottes“ 

wäre dabei das Spektrum transzendenter, göttlicher Ideen wie Leben und Gerechtigkeit, die 

Menschen in ihrer Lebenswelt denkerisch erfassen und durch eigenes Handeln zur Geltung 

bringen können. 

Wenn Bedford-Strohm von einer Öffnung biblischen Erzählgeschehens für die Transzendenz 

spricht, ist daran zu erinnern, dass die Bibel selbst keine „Transzendenz“ kennt. Schließlich ist 

der Transzendenzbegriff ein platonisch inspiriertes Konzept der mittelalterlichen Scholastik. 

Per Definition gibt es zwischen einer diesseitigen Welt und einem transzendenten Jenseits – 

nicht zu verwechseln mit der räumlichen Unterscheidung von Irdischem und Himmlischem – 

keine vertrauensbildende Interaktionen. In die (göttliche) Transzendenz kann man sich nur 

denkerisch einfinden. 

https://jochenteuffel.files.wordpress.com/2016/10/bedford-strohm-vorwort-zur-luther-bibel-2017.pdf
https://jochenteuffel.files.wordpress.com/2016/10/bedford-strohm-vorwort-zur-luther-bibel-2017.pdf
https://jochenteuffel.wordpress.com/2016/10/17/hans-g-ulrich-kritisches-zu-bedford-strohms-vorwort-zur-neuen-luther-bibel/
https://www.ekd.de/20170209_bedford-strohm_oekumenische_bibeltagung.htm
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Was Bedford-Strohm in seiner Bibelpredigt konsequent außer Acht lässt, ist der biblisch 

bezeugte Anspruch des Wortes Gottes, der auf unseren Gehorsam bzw. Glauben aus ist. An 

die Stelle des worthaltigen Glaubens tritt die je eigene Deutung. Nach Bedford-Strohm findet 

sich dieses Deutungsgeschehen bereits in der Bibel und ist darin handlungsanleitend für die 

gegenwärtige Bedeutung der Bibel: 

„Alles Leben, alle Ereignisse, auch alle Schicksalsschläge werden gedeutet und verstanden vor 

dem Hintergrund einer Gottesgegenwart, die damals genauso wenig beweisbar war wie heute. 

Und genau dieses Vor-Gott-Stellen der Ereignisse und Erfahrungen sollen wir übernehmen, 

wir sollen die Bibel nicht nachäffen oder nachplaudern, sondern den Geist dieses Buches nach-

vollziehen und auf unser Leben übertragen. Mehr nicht, weniger nicht.“ 

Die Bibel ist das große, ultimative Deutungsbuch menschlichen Lebens coram Deo, das ge-

genwärtig immer wieder neu auf die eigenen Lebenserfahrungen hin ausgedeutet werden 

muss, so lässt sich Bedford-Strohms Predigt auf eine These bringen. Und genau da, wo Men-

schen eine erfahrungsbezogene Deutungshoheit über die Bibel zugeschriebenen wird, können 

sie eben nicht von Gottes Wort als erlösungsbedürftige Sünder eingenommen werden. Folge-

richtig lassen sich auch Gericht, Verdammnis, Sühne, Erlösung und Heiligung nicht länger 

zur Sprache bringen. Stattdessen gilt nach Bedford-Strohm die Bibel selbst als gottinspiriertes 

Selbsthilfebuch: 

„Die Bibel ist das Buch der Bücher und die Quelle der Humanität, ja die Quelle allen erfüllten 

Lebens, denn sie kennt den diesseitigen Menschen in allen Aspekten, aber sie reduziert ihn 

nicht auf’s Diesseits, sondern erschließt die Quellen des Lebens, die aus der Ewigkeit kom-

men.“ 

Die Bibel als „Quelle allen erfüllten Lebens“, als „Lebensbuch“, „das ins Leben hineinspricht 

und dem Leben dient“ – liest man Bedford-Strohms Predigt aufmerksam, mag man sich fra-

gen, ob bei ihm nicht an Stelle des soli Deo gloria eine selbstbezügliche Lebensideologie tritt. 

Heißt es in Psalm 36 im Gespräch mit dem HERRN „Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht“ (V 10), spricht Bedford-Strohm von „Quellen des 

Lebens, die aus der Ewigkeit kommen“. Selbst da, wo man biblisch nicht anders als von gött-

lichem Handeln zu reden hat, nämlich bei der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, neu-

tralisiert Bedford-Strohm das Erzählgeschehen als „Sieg des Lebens“. Nein, für Christen kann 

die Bibel nicht als namenloses „Lebensbuch“ gelten; das „Buch des Lebens“ ist noch immer 

in göttlicher Hand (Ps 69,29; Phil 4,3). Es enthält keine autogene Lebensideologie, sondern 

vielmehr die Namen, die für eine Lebensgemeinschaft mit dem dreieinigen Gott vorgesehen 

sind. 

Was Bedford-Strohm mit den Containerbegriffen „Leben“ und „Erfahrung“ in seiner Bibel-

predigt zur Sprache bringt, ist als evangelisches Zeugnis mehr als dürftig. Seine Ausführun-

gen sind kaum anschlussfähig an das kirchliche Glaubensbekenntnis, noch können sie das 

sola scriptura bzw. das allgemeine Lehramt der Heiligen Schrift zur Geltung bringen. 
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