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n Luthers oder den Hei—

nus. Es sind die in kur—

zen und prägnanten Formulierungen ge—

fassten Aussagen über die Bibel, die Be

kenntnisse und zu Fragen des christlichen

Lebens und Handelns.

Katechismen sind aus dem Gebrauch gekom

men: Der vor einigen Jahres herausgekom—

mene Erwachsenenkatechismns — ein dicker

Wälzer — war ein kurzes Aufflackern eines

abgebrannten Feuers. Der emeritierte Theo—

Iogieprofessor Wilfried Härie hat nun in Ver—

bindung mit Klaus Engelhardt, Thomas

Schalla und Gottfried Gerner—Wolfhard, drei

qualifizierten Karlsruher Theologen, einen

neuen Versuch herausgebracht. Nach Spra—

che und Aufmachung ist er für Erwachsene

gedacht, um ihnen beim Verstehen von biir

fischen und Bekenntnisaussagen und bei der

Gestaltung christlichen Lebens zu helfen.

In einem seit über 40 Jahren bestehenden

Hauskreis, in dem Menschen mit theologi—

scher Bildung und praktisch—christlicher Le

bensform regelmäßig zusammenkommen

und dem ich angehöre, haben wir uns die—

sen »Katechismus« vorgenommen, freilich

nach zwei Sitzungen etwas ratlos weggeiegt.

Warum? Vieles in diesem theologischen

Kompendium finden wir gut und einleuch—

tend. Aber vieles erscheint zu allgemein, zu

wenig konkret und darum auch nicht hilf—

reich. >>Was bedeutet das konkret?« — dies

war oft die Frage, die uns teilweise ratlos

zurückließ. Geballte Ladungen von theologi—

schen Begriffe'n müssten erst noch aus—

einandergenommen und auf den Alltag

übertragen werden. Aber ist dies von einem

»normaien« interessierten Christen zu

schaffen?

Vielleicht hat sich die Gruppe doch zu viel

vorgenommen, wenn sie einen neuen Kate—

chismus schaffen wollte. Man sieht: Luthers

Kleiner Katechismus ist noch lange nicht er—

reicht.

> Klaus Schnabel

 

Irmgard Weth

Die Bibel. einfach lesen
Neukirchener Kaienderveriag

Neukirchen—Vluyn 2018

(ISBN 978-3—920524—84-9), 339 S., 9,99 €

In meinen Augen gilt sie als das wichtigste

theologische Werk der letzten 30 Jahre im

deutschsprachigen Raum, Irmgard Weths

Neukirchener Kinder—Bibel. 1988 ist sie zum

ersten Mal im Neukirchener Kalenderveriag

erschienen. Die Gesamtauflage von fast

800.000 spricht für sich. Aber dann doch

die Frage: Warum gerade eine Kinderbibei?

Von Gerhard von Rad stammt der oft zitierte

Spruch: »Die iegitimste Form theologischen

Redens vom Alten Testament ist immer
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Impulse und Anregungen

noch die Nacherzählung«. Und genau diese

Nacherzählung hat Weth in 154 biblischen

Geschichten meisterlich praktiziert. In kur—

zen Lesezeiien werden keine farbenfrohen

und reich bebilderten Episoden »kindge—

recht« erzählt, sondern die eine Geschichte

vom Gott Israels und Vater unseres Herrn

Jesus Christus, der mit seinem Volk redet

und an ihm handelt.

Weth bringt das biblische Geschehen im

Modus eines literarischen Realismus zur

Sprache, wie ihn seinerzeit Hans W. Frei in

seinem Werk >>The Eclipse of Biblical Narre—

tive« (1974) neu eingefordert hatte. Der Li—

teralsinn der Bibel wird eben nicht his—

torisch—kritisch >>hintergangen«, als könne

man besser wissen, wie es wirklich gesche—

hen sei. Vielmehr zeigt sich im Erzähl—

geschehen die göttliche Verheißung und wie

wir auf unseren Glauben an Jesus Christus

hin darin heilvoll eingeschlossen sind. So

hat diese Kinderbibel nicht nur Kinder, son—

dern auch die vorlesenden (oder für sich

selbst lesenden) Erwachsenen fiir das Er—

zählgeschehen eingenommen.

Gut, dass die Wethsche Kinderbibel nun ge—

ringfügig bearbeitet als »Erwachsenenbibel«

neu herausgegeben werden ist — ohne die

Kees—de—Kort—Bilder, aber mit dem instrukti—

_ven Anhang »Einführung in die Bibel«. Der

Anspruch wird Wort für Wort eingelöst:

»Die Bibel. einfach lesen«. Der rote Faden ist

im Untertitel benannt: »Gottes Weg mit den

Menschen«. Wer in den göttlichen Wort—

schatz der Bibel eingeführt sein will, ist mit

dieser Erzählbibel gut bedient. Und auch in

der gemeindlichen Bildungs- bzw. Senioren—

arbeit kann sie sich als Vorlesebibel hören

lassen.

> Jochen Teujfel

 

Hans—Iürgen Benedict

Erzählte Klänge
Musikbeschreibung in der deutschen

Literatur

Berlin 2 0 1 8

»Selbst wenn Sie ein Bücherfresser sind,

und nur fünf Tage brauchen, um ein Buch

zweimal zu lesen, schaffen Sie im Jahr nur

70. Und für die fünfundvierzig Jahre von

Fünzehn bis Sechzig, die man aufnahme—

fähig ist, ergibt das 3150 Bände: die wollen

sorgfältig ausgewählt sein!« Hans—Iürgen

Benedict kommt dem 1955 aufgestellten

Ideal Arno Schmidts recht nahe. Denn in

seiner jüngsten Veröffentlichung werden so

viele Romane, Erzählungen und Abhandlun—

gen unter dem Blickwinkel der darin be

schriebenen Musik aufgeführt, dass der Le—

ser nach der Lektüre des Buches zwar äu-
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