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4.2.2.3 Dogmatische Bezüge zwischen biblischen Texten . 259

4.2.3 Dogmatik und Exegese als Bezugssysteme . . . . . . . . . 261
4.2.4 Philosophie als Bezugssystem . . . . . . . . . . . . . . . . 263
4.2.5 Erfahrung als Bezugssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . 265



Inhaltsverzeichnis 6

4.2.6 Geschichte als Bezugssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
4.2.6.1 Geschichtliche Kontextualisierung des im Text dar-

gestellten Geschehens . . . . . . . . . . . . . . . 267
4.2.6.2 Geschichtliche Betrachtung der Entstehung des Tex-

tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

5 Ausblick: Entwicklung der Bibelauslegung 273



1 Einleitung

1.1 Einführung in Thema und Arbeitsweise

Wenn evangelische Theologie sich auf die Schrift gründet, muss sie reflektieren,

wie diese ausgelegt und verstanden werden kann. Sie muss die Frage stellen, was

als Ziel des Lesens biblischer Texte gelten kann und was es bedeutet, einen Text

zu verstehen. Sie muss Klarheit darüber suchen, welche methodischen Möglich-

keiten in der Auslegung realisiert werden und welche Vorannahmen diese jeweils

implizieren. Sie muss sich Rechenschaft darüber ablegen, wodurch und in welchem

Maß der Ausleger sein Vorverständnis an den Text heranträgt. In der Reflexion

dieser hermeneutischen Grundlagen spielen erkenntnistheoretische Fragen ebenso

eine Rolle wie Schriftlehre sowie die methodologische Reflexion alttestamentlicher

und neutestamentlicher Exegese.

Wer sich mit diesen Fragen beschäftigt, muss sich mit dem Problem ausein-

ander setzen, dass er selbst keinen neutralen Standpunkt einnehmen kann. Das

eigene Denken ist in seinen Möglichkeiten durch die historische und kulturelle

Verortung, den eigenen Standpunkt im Regelsystem einer wissenschaftlichen Dis-

ziplin und die individuellen Prägungen begrenzt. Es wird von all diesen Faktoren

geradezu mit hervorgebracht. Um die Selbstverständlichkeiten aufzubrechen, in

denen man gefangen ist, und um den eigenen gedanklichen Spielraum zu erwei-

tern, bietet sich der Blick in die Geschichte an. Dort begegnen andere Regeln, an-

dere Selbstverständlichkeiten, andere Weltbilder. Dies ist das kritische Potenzial

der Beschäftigung mit Geschichte: Sie kann zur Distanz gegenüber dem eigenen

Standpunkt verhelfen und ihn damit kritisierbar machen.

Wie aber kann Geschichte zu einem widerständigen Gegenüber werden? Auch

im Umgang mit Geschichte besteht das hermeneutische Problem, dass der
”
Leser“

sein Vorverständnis im
”
Text der Geschichte“ wiederfindet. Geschichte kann zur

Projektionsfläche des bereits Gewussten werden und damit ihr kritisches Potenzial

einbüßen. Mit diesem Problem der Geschichtsforschung hat sich Foucault in be-

sonderer Weise auseinander gesetzt. Foucault kritisiert im Anschluss an Nietzsche

eine Geschichtsforschung, die mit dem Axiom arbeitet, dass alles als Entwicklung

zu verstehen sei, in der sich das Wahre und Gute auf die Dauer durchsetzt.1

Geschichte werde teleologisch und deterministisch gedacht und ihr Bild entspre-

1Vgl. Foucault, Schriften in vier Bänden u. a. Im Folgenden beziehe ich mich vor allem auf
Foucault, Ordnung des Diskurses sowie Foucault, Archäologie des Wissens. Die machttheo-
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chend gezeichnet. Geschichtsforschung werde benutzt, um die eigene Identität zu

sichern. Demgegenüber müsse man auf die Konstruktion verzichten, geschichtli-

che
”
Entwicklungen“ als kontinuierlich und zielgerichtet zu begreifen. Historische

Forschung im Sinne Foucaults wirkt zunächst dekonstruierend. Sie untersucht

nicht die bislang behaupteten großen Linien, begnügt sich auch nicht mit den

anerkannt wirkungsreichen Personen. Sie konzentriert sich auf
”
Ereignisse“, sucht

das Einmalige, Zufälle und Brüche wahrzunehmen. Sie untersucht
”
Diskurse“,

zusammenhängende Mengen von Aussagen zu einem Gegenstandsbereich: Was

wird gesagt bzw. geschrieben? Warum werden manche Aussagen realisiert, ande-

re nicht? Foucault begründet dies mit Regelsystemen, die den Diskurs formieren:2

Es ist geregelt, wer sprechen darf und in welcher Rolle er sich sehen darf; bestimm-

te Themen und Aussagen sind tabuisiert; die Form von Aussagen ist normiert.3

Auch die Unterscheidung in Wahres und Falsches gilt Foucault als ein Ausschlie-

ßungsvorgang.4 Foucault distanziert sich von den historischen Werturteilen, um

in den Blick zu bekommen, wie
”
Wissen“ und

”
Wissenschaft“ entsteht und sich

verändert.

Die Anregungen Foucaults sind geeignet, um vor diesem Hintergrund die Ge-

nealogie der Exegese als wissenschaftlicher Disziplin zu untersuchen, ohne da-

bei das gegenwärtig Wirksame als Ergebnis eines angeblich geradlinigen Wachs-

tumsprozesses in die Vergangenheit zu projizieren. Dies wird hier ausschnittsweise

vorgenommen. Das bedeutet nicht, dass diese Arbeit methodisch als Diskurs-

analyse nach Foucault aufgebaut ist. Wesentliche Grundannahmen unterscheiden

sich: Vor allem wird die Identität des Autors nicht aufgegeben, wie es Foucault

fordert. Die hier entwickelte Methodik erweitert und variiert klassische kirchen-

und theologiegeschichtliche Arbeitsweise aufgrund geschichtsphilosophischer und

wissenschaftstheoretischer Grundannahmen, die sich zum Teil auf Foucault zu-

rückführen lassen.5

1.2 Bibelauslegung des 18. Jahrhunderts. Das

Bild der Forschung

Gegenstand der hier vorgelegten Untersuchung ist ein Ausschnitt der Bibelaus-

legung im 18. Jahrhundert. Das 18. Jahrhundert gilt als Entstehungszeitraum der

retischen Arbeiten Foucaults werden hier weniger beachtet. – Um der Zugänglichkeit willen
verzichte ich weitgehend auf Foucaults eigenes Vokabular.

2Die Regeln des Diskurses (”historisches Apriori“, ”Archiv“) sind als ungeschriebene und
meist unbewusst wirkende Gesetze zu verstehen. Sie sind nicht unabhängig von ”Gesetzgebern“,
werden aber auch nicht unbedingt bewusst von diesen gesteuert. Sie beruhen auf Herrschafts-
verhältnissen und Machtinteressen, die sich in ihnen niederschlagen und durch sie wirken.

3Vgl. Foucault, Ordnung des Diskurses 11–30.
4Vgl. besonders a. a. O. 13–16.
5Zur Methodik vgl. 1.3.
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modernen Bibelwissenschaft, d. h. der historisch-kritischen Erforschung der Bibel

und ihrer Implikationen.6 Damit ist anzunehmen, dass man bei dem Blick auf

Bibelauslegung im 18. Jahrhundert auf Phänomene stößt, die in besonderer Wei-

se mit der exegetischen und theologischen Prägung eines europäischen Theologen

des 20. und 21. Jahrhunderts verbunden sind.

Einige Entwicklungen, die sich im 18. Jahrhundert – oft schon im Rückgriff auf

einzelne Vorstöße im 17. Jahrhundert – vollziehen, werden in der Forschung her-

ausgestellt. Eine der Voraussetzungen der Entstehung historisch-kritischer Bibel-

auslegung ist das Aufkommen des neuzeitlichen historischen Bewusstseins,7 das

den Abstand zu den biblischen Texten bewusst werden lässt und sie in einen

Strom der Geschichte gestellt sieht. Das Aufkommen des neuzeitlichen histori-

schen Bewusstseins ist in Bezug auf Methoden historischer Untersuchung der

Texte – Textkritik, Redaktionskritik, Einleitungsfragen – Ursache und Wirkung

zugleich: Es trägt einerseits zur Entstehung dieser Methoden bei und wird ande-

rerseits durch deren Ergebnisse beschleunigt und vertieft.

in einem vergleichbaren wechselseitigen Verhältnis zur historisch-kritischen

Analyse der Texte steht das Faktum, dass die Exegese Eigenständigkeit gegenüber

der Dogmatik gewinnt.8 Das wirkt sich im Vollzug der Auslegung so aus, dass die

Orientierung an der analogia fidei zurücktritt. Damit hängt ein zweites zusam-

men: Das orthodoxe Schriftprinzip, die Lehre der Verbalinspiration,9 wird aufge-

brochen. Das bedeutet für den Umgang mit den einzelnen biblischen Texten, dass

der Weg für eine kritische Untersuchung geöffnet ist. Man will den biblischen Text

wie jedes andere historische Dokument behandeln.10 In der Sprachwissenschaft,

6Einen Überblick über die Diskussion, wann die moderne historisch-kritische Forschung ent-
standen sei, bietet Nowak, Vernünftiges Christentum? 26–36. – Unter dem Stichwort ”historisch-
kritisch“ wird hier zusammengefasst, was als grammatisch-historische Methode, als ”historisch-
kritische Methode“ (Weder, Bibelwissenschaft II 1533; ähnlich Jørgensen, Hamanns hermeneu-
tische Grundsätze 229 und Nowak, Vernünftiges Christentum? 35), als ”historisch und kom-
paratistisch ausgerichtete Exegese“ (Bultmann, Exegese V.3 1788) u. ä. bezeichnet wird. Eine
Definition ”historisch-kritischer Methode“ (in Bezug auf das Neue Testament; Ähnliches ließe
sich in Bezug auf das Alte Testament sagen) findet sich bei Weder: ”Die in der Bibelwissen-
schaft maßgebend gewordene historisch-kritische Methode, die in ihrer ganzen Vielfalt erst nach
und nach erarbeitet wurde, verdankt sich dem Geist der Aufklärung: Sie ist insofern historisch,
als sie die Texte des NT historisch einordnet (Einleitungswissenschaft) und überdies nach his-
torischer Wirklichkeit fragt, die in diesen Texten bezeugt ist (Geschichte des Urchristentums,
Frage nach dem irdischen Jesus). [. . . ] Die Methode ist insofern kritisch, als sie die Autorität
der Tradition methodisch suspendiert und diese auf ihre Wahrheit hin untersucht.“ (Weder,
Bibelwissenschaft II 1533f). Der Begriff findet sich erstmals bei Reimarus; seit Georg Lorenz
Bauer (um 1800) wird er allgemein verwendet (vgl. Merk, Anfänge 41.59).

7Vgl. Schnelle, Exegese IV. Biblisch 1784 und Bormann, Hermeneutik I 114–117. Vgl. dazu
auch Bödeker et al., Aufklärung und Geschichtswissenschaft sowie Scholtz, Geschichte III sowie
Blanke, Aufklärungshistorie, Historismus und Kritik und Muhlack, Historie und Philologie.

8Vgl. Karpp, Bibel VI 81; Bultmann, Exegese V.3 1788; Weder, Bibelwissenschaft II 1524.
9Vgl. dazu Ratschow, Lutherische Dogmatik zwischen Reformation und Aufklärung 79–83.

10Diese Maxime stellte bereits 1728 Jean Alphonse Turretini auf (vgl. Kümmel, Das Neue
Testament 65–67 und Merk, Anfänge 42f). Für Baird ist dies entscheidendes Kennzeichen dieser
Epoche der Bibelauslegung: ”Intoxicated by the new intellectual spirit, biblical scholars took up
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der
”
grammatische[n] und philologische[n] Forschung“11, wird beispielsweise das

Hebräische nicht mehr als heilige und dadurch exklusive Sprache wahrgenom-

men, sondern zunehmend im Zusammenhang mit anderen semitischen Sprachen

erforscht.12 Historische, geographische oder zoologische Hintergrundinformatio-

nen zum Alten und Neuen Testament wurden bereits von orthodoxen Theologen

gesammelt und systematisiert.13 Dabei war jedoch klar, dass alles, was man dem

biblischen Text selbst entnehmen konnte, autoritativ war; andere Ergebnisse, so-

weit vorhanden, durften dies vorsichtig ergänzen. Neu ist nun, dass historische

Forschung eine Eigendynamik gewinnt und sich u. U. kritisch gegen das in den

Bibeltexten Dargestellte richten kann.

Gleichzeitig setzen Versuche ein, durch entsprechende hermeneutische Theori-

en Glaubenssätze von der historischen Kritik unabhängig zu machen. Am wirk-

mächtigsten wurde Semlers Unterscheidung von Wort Gottes und Heiliger Schrift

in seiner Abhandlung von freier Untersuchung des Canons (1771–1775).14 Der

nicht nur bei Semler zu findende Akkomodationsgedanke kann ähnlich als Ver-

such betrachtet werden, mit der Spannung zwischen eigenen Glaubensgrundsät-

zen und historischer Kritik umzugehen – und eine bruchlose Übertragung von

biblischen zu dogmatischen Sätzen zu verhindern.15 Lessing und Kant repräsen-

tieren zwei philosophisch geprägte Ansätze, mit der Geschichtlichkeit der bibli-

schen Texte umzugehen, indem sie das Überzeitliche und aktuelle Gültige in den

Texten suchen. Kant findet allgemeine Vernunftwahrheiten in den Texten, Les-

sing spricht von einer
”
inneren Wahrheit“, die sich dem einzelnen erschließe.16

Bereits in den 1750er Jahren sucht Hamann einen Weg, mit der durch die his-

torische Betrachtung der biblischen Texte entstandenen Spannung zur orthodo-

xen Inspirationslehre umzugehen, indem er Inspiration neu denkt: Göttliches und

Menschlich-Geschichtliches fließe in den biblischen Texten schon in ihrer Sprach-

gestalt zusammen; das
”
Menschliche“ der Texte sei kein Zeichen mangelnder In-

spiriertheit, sondern zeige die Demut Gottes, der sich im Heiligen Geist in die

the same tools that linguists and historians were using in the study of other ancient documents.“
(Baird, History I XIII).

11Kraus, Geschichte 80.
12Hier sind die Arbeiten von Albert Schultens in den 1730er Jahren bahnbrechend, die das

Hebräische vom Arabischen her verstehen. Vgl. dazu a. a. O. 81f.
13Vgl. Karpp, Bibel VI 78 und Bultmann, Exegese V.3 1788.
14Vgl. Semler, Abhandlung von freier Untersuchung des Canon 153f; vgl. dazu bspw. Merk,

Anfänge 49–51 sowie Mühlenberg, Schriftauslegung III 487, ausführlich Hornig, Anfänge der
historisch-kritischen Theologie 84–115.

15Vgl. dazu bspw. Ebeling, Hermeneutik 254. Zum Begriff ”Akkommodation“ vgl. den Über-
blick bei Hornig, Akkommodation 125f; ausführlich zu Semlers Akkommodationsbegriff und
dessen Verhältnis zur Tradition vgl. Hornig, Anfänge der historisch-kritischen Theologie 211–
238.

16Vgl Bormann, Hermeneutik I 117. – Lessing beschäftigt sich daneben selbst mit historisch-
kritischer Forschung.
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Schrift herablasse.17

Neben den dargestellten Veränderungen, die sich zwischen Orthodoxie und

Aufklärung – letzteres hier verstanden als philosophisch geprägte, zur Kritik drän-

gende Bewegung – abspielen, werden die Entwicklungen der Bibelauslegung im

Pietismus in der Literatur zur Bibelauslegung im 18. Jahrhundert thematisiert.18

Aufbauend auf einem verstärkten Interesse am Lesen, Verstehen und Verbreiten

der Bibel entwickeln vor allem August Hermann Francke, Joachim Lange und

Johann Jakob Rambach eine hermeneutische Methodenlehre. Kennzeichnend für

die Auslegungslehre des Halleschen Pietismus ist die Konzentration der Ausle-

gung auf erbauliche und praktische Aspekte; methodisch bedeutsam ist vor allem

die Affektenlehre, das heißt das Einfühlen in die Affekte von Autor und handeln-

den Personen der biblischen Texte. Für die exegetische Ausbildung der Theologen

spielt außerdem die Beschäftigung mit den biblischen Texten in ihrer Original-

sprache eine große Rolle.

Bibelauslegung im Geiste von Orthodoxie, Pietismus und Aufklärung stehen

im 18. Jahrhundert nebeneinander, berühren, mischen und befruchten sich.19. Alle

drei theologischen und geistesgeschichtlichen Strömungen bilden den Hintergrund

der hier vorgelegten Untersuchung.

1.3 Methodischer Zugang I: Auswahl der

Quellen

Im 18. Jahrhundert ist die Situation von Exegese und Hermeneutik dahin ge-

diehen, dass sich angesichts des modernen Denkens bestimmte Fragen und For-

schungsaufgaben ergeben. Es lassen sich exegetische Forschungsschritte beobach-

ten, die man dem Methodenkanon historisch-kritischer Forschung, wie er sich

später herausbildet, zurechnen kann. Diese aufzuspüren und eine Entwicklungs-

linie zur historisch-kritischen Exegese des 19. und 20. Jahrhunderts zu konstru-

ieren, scheint das Anliegen vieler Forschungsbeiträge zu sein. Einige wesentliche

Beiträge zur exegetischen Disziplingeschichte sind mit diesem Fokus konstruiert:

Kümmels Das Neue Testament. Geschichte der Erforschung seiner Probleme20,

17Vgl. dazu vor allem Lindner, Hamann über Bibel und Offenbarung und Schreiner, Mensch-
werdung . Anders sieht zum Beispiel Hirsch Hamanns Hermeneutik: Hamann ignoriere die zu
seiner Zeit virulente Bibelkritik (vgl. Hirsch, Geschichte 174–181).

18Vgl. Mühlenberg, Schriftauslegung III 486f, Bormann, Hermeneutik I 116; besonders auch
Stuhlmacher, Hermeneutik 132–140 sowie Stroh, Hermeneutik im Pietismus.

19Dies lässt sich zum Beispiel an Übergangsgestalten wie Sigmund Jakob Baumgarten zeigen,
der zwischen Orthodoxie, Pietismus und Aufklärung steht. Vgl. dazu die Bemerkungen bei Merk,
Anfänge 46–48 und Bormann, Hermeneutik I 116; ausführlich dazu Schloemann, Baumgarten
und Schloemann, Baumgarten und die historisch-kritische Bibelforschung sowie Danneberg,
Baumgartens biblische Hermeneutik .

20Kümmel, Das Neue Testament .
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Hans-Joachim Kraus’ Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten

Testaments21 und William Bairds History of New Testament Research22. Auch

Reventlows Darstellung Epochen der Bibelauslegung23 ist ähnlich ausgerichtet.

Weitere Einzeluntersuchungen und Überblicksdarstellungen befassen sich glei-

chermaßen in der Form von Disziplin- und Forschungsgeschichte mit Theologen,

die entscheidende Schritte für den weiteren Weg der alt- und neutestamentli-

chen Wissenschaft gegangen sind.24 So legt Hornig eine umfassende Studie über

Semlers Hermeneutik vor25, Smend schreibt über Eichhorn und Michaelis26, Ot-

to Kaiser über Kants Bibelauslegung27, Schloemann und Danneberg untersuchen

Sigmund Jacob Baumgartens Bibelhermeneutik28 und Hempelmann, Jørgensen

und Schnur diejenige Hamanns29.

Es fällt auf, dass Auswahl und Darstellung der Autoren des 18. Jahrhunderts

von deren Rezeption im 19., 20. und 21. Jahrhundert bestimmt sind. Interessant

sind anscheinend diejenigen, in denen sich Vorläufer des eigenen methodischen

Ansatzes in der Exegese finden – oft sind das Vorläufer bzw. Vertreter moderner

historisch-kritischer Arbeit an biblischen Texten, manchmal auch Vorläufer eines

Ansatzes, der dieser Methodik kritisch gegenübersteht30. Problematisch ist daran,

dass durch die Summe der Einzelforschungen ein Bild der Bibelauslegung im

18. Jahrhundert entsteht, das als Ergebnis einer teleologischen Historiographie

gewertet werden muss und sich damit dem Verdacht aussetzt, einseitig manches

hervorzuheben und anderes auszublenden.

Diese Arbeit versteht sich als Gegenakzent. In ihr wird bewusst nicht nach den

Anfängen oder Vorläufern historisch-kritischer Exegese gesucht, auch nicht nach

Wurzeln anderer Formen der Bibelauslegung. Stattdessen soll Bibelauslegung im

18. Jahrhundert in einem Querschnitt exemplarisch analysiert werden.

Dafür wird ein gänzlich anderes Auswahlprinzip zugrunde gelegt: Es wird ein

sozialer und geistiger Zusammenhang des 18. Jahrhunderts herausgegriffen und

21Kraus, Geschichte.
22Baird, History I .
23Reventlow, Epochen der Bibelauslegung Bd. 4 .
24Als Überblicksdarstellungen seien folgende angeführt: Hägglund, Vorkantianische Herme-

neutik , Barth, Hallesche Hermeneutik im 18. Jahrhundert , Karpp, Bibel VI , Weder, Bibelwis-
senschaft II , Bultmann, Exegese V.3 , Mühlenberg, Schriftauslegung III sowie Stuhlmacher,
Hermeneutik .

25Hornig, Anfänge der historisch-kritischen Theologie; vgl. auch Hornig, Semlers theologische
Hermeneutik .

26Smend, Michaelis und Eichhorn.
27Kaiser, Kants Anweisung .
28Schloemann, Baumgarten und die historisch-kritische Bibelforschung ; Danneberg, Baumgar-

tens biblische Hermeneutik .
29Hempelmann, ”Gott ein Schriftsteller!“ ; Jørgensen, Hamanns hermeneutische Grundsätze;

Schnur, Hermeneutik .
30Exemplarisch sei hier auf Hempelmann, ”Gott ein Schriftsteller!“ hingewiesen; eine ähnliche

Perspektive vertritt Helgo Lindner (vgl. Lindner, Hamann über Bibel und Offenbarung und
Lindner, J. G. Hamann).
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innerhalb dessen möglichst umfassend nach geeigneten Quellen gesucht. Damit

kommen neben stärker rezipierten Autoren auch der Nachwelt weniger bekannte

Verfasser in den Blick. Ein zweites methodisches Prinzip unterstützt das Anlie-

gen: Es werden nicht theoretissche Texte zur Bibelhermeneutik untersucht, son-

dern Auslegungsbeispiele – die Praxis der Bibelauslegung sozusagen – analysiert.

Es gibt viele, die Bibelauslegung betreiben, im Verhältnis dazu aber nur wenige,

die ihre Ansicht zur Bibelauslegung theoretisch darlegen. Selbstverständlich liegt

nicht jede Bibelauslegung aus dem 18. Jahrhundert heute schriftlich vor; veröf-

fentlicht wurden jedoch neben exegetischen Kommentaren und dogmatischen oder

ethischen Schriften aus dem universitären Kontext auch Andachtsbücher und Pre-

digtbände beliebter Geistlicher. Auch in philosophischen und literarischen Texten

finden sich Auslegungsbeispiele. Damit hat man Zugriff auf einen breiten Fundus

von Texten unterschiedlicher Gattungen von Autoren, die sich in beruflichem und

sozialen Status unterscheiden.

Entscheidend ist nun, einen geistigen und sozialen Zusammenhang rekonstru-

ieren zu können. Das gelingt hier dadurch, dass ein geistiger Cluster31 um zwei bis

heute stark rezipierte Personen konstruiert wird, deren lokales Umfeld und deren

überregionale Kommunikationsnetzwerke gut erforscht sind: Immanuel Kant und

Johann Georg Hamann.32 Beide leben im Königsberg des 18. Jahrhunderts, haben

zum Teil dieselben Lehrer33, Freunde und Bekannten34. Sie kennen sich persönlich,

tauschen sich auch in einigen Briefen über Themen aus, die von gemeinsamem

Interesse sind.35 Neben dem Verbindenden ist das Verhältnis zwischen Hamann

und Kant von Gegensätzen und Spannungen geprägt (vgl. 2.2); in ihren philoso-

phischen Positionen verstehen sie sich als konträr. Beide tauchen in Darstellungen

zur Geschichte der Bibelauslegung und -hermeneutik im 18. Jahrhundert höchs-

tens als Außenseiter auf.36 Beide sind keine wissenschaftlichen Theologen oder

31Vgl. zum Begriff des ”geistigen Clusters“ 2.
32Es existieren verschiedene Darstellungen zu Königsberg im 18. Jahrhundert (vgl. Manthey,

Königsberg , Gause, Geschichte Königsbergs, Fehr, Aufklärung und Pietismus sowie die Beiträge
in Kohnen, Königsberg. Beiträge zu einem besonderen Kapitel der deutschen Geistesgeschichte
des 18. Jahrhunderts), zur Königsberger Universität (Hubatsch, Deutsche Universitäten und
Hochschulen im Osten und Dembowski, Geschichte der Theologischen Fakultät sowie die nach-
gedruckten Vorlesungsverzeichnisse Oberhausen, Vorlesungsverzeichnisse), zu den Beziehungs-
netzwerken Kants und Hamanns (Kohnen, Königsberger um Kant , Knoll, Kulturgeschichtliche
Beziehungen) sowie zum Fredericianum, der Schule Kants und Hamanns (Collegium Frederi-
cianum und Prof.-Schumacher-Stiftung, Festschrift und Zippel, Friedrichs-Kollegium).

33Besonders Martin Knutzen: Vgl. Höffe, Immanuel Kant 22; Jørgensen, Johann Georg Ha-
mann 18.

34Johann Gottfried Herder; in Königsberg Johann Christoph Berens, Joseph Green, Theodor
Gottlieb Hippel, Johann Jakob Kanter u. a. sowie diverse Briefpartner (Vgl. Kühn, Kant 12–14
und Weber, Hamann und Kant 102). Ausführlich vgl. dazu 2

35Vgl. Kant, Briefwechsel I 20–23; 26–31; 153–164.
36Hamann kommt bei Stuhlmacher und Michel vor (vgl. Stuhlmacher, Hermeneutik 140–142;

Michel, Anfänge der Bibelkritik 113–122). Kant wird ebenfalls bei Michel erwähnt (a. a. O. 107–
112), außerdem bei Karpp (vgl. Karpp, Bibel VI 82) und Bultmann (vgl. Bultmann, Exegese V.3
1789). Beide befassen sich jedoch auch theoretisch mit dem Thema Bibelauslegung: In Hamanns
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Pfarrer. In ihrem Umfeld finden sich jedoch genügend Theologen aus Universität

und Kirche, so dass diese Gruppe ausreichend repräsentiert ist.

Die Auswahl der untersuchten Quellen ist einerseits durch die zugehörigkeit

der Autoren zum geistigen Cluster um Kant und Hamann bestimmt; andererseits

werden um der Vergleichbarkeit willen jeweils mehrere Auslegungen zu bestimm-

ten ausgewählten Bibeltexten analysiert: Zu Mt 4, 1–11 (Die Versuchung Jesu

– 3.1), Mt 5, 21–48 (Die Antithesen – 3.2), Mt 6, 9–13 (Das Vaterunser – 3.3),

Apg 2, 1–41 (Das Pfingstereignis – 3.4), Gen 22, 1–19 (Die Darbringung Isaaks

– 3.5) und dem Buch Hiob (3.6).37 Diese Bibeltexte reißen zentrale, zum Teil im

18. Jahrhundert kontrovers diskutierte Themen wie Existenz und Wirkung des

Teufels (Mt 4, 1–11) oder die Theodizeefrage (Hiob) an. Sie decken exemplarisch

Altes und Neues Testament sowie verschiedene Textgattungen (Erzählung, Lehr-

text, Gebetstext) ab. In der Gliederung der Arbeit werden zuerst die Auslegungen

der neutestamentlichen Texte, dann die der alttestamentlichen Texte untersucht.

Die biblische Reihenfolge wird hier verlassen, weil in der christlichen Tradition

weitgehend das Neue Testament den sachlich primären Zugang zur Bibel darstellt.

1.4 Methodischer Zugang II: Analyse und

Interpretation der Quellen

Die ausgewählten Quellen sind jeweils Texte, die das Ergebnis eines Auslegungs-

prozesses dokumentieren. Im Zentrum des Interesses steht hier der Vollzug der

Auslegung, der Umgang der Ausleger mit dem Text: Methoden der Auslegung, der

Schriften klingt es immer wieder an, besonders deutlich in den Biblische Betrachtungen (Ha-
mann, Londoner Schriften) und dem Kleeblatt Hellenistischer Briefe (Hamann, Schriften über
Philosophie, Philologie, Kritik 167–184); Kant schreibt darüber in Die Religion innerhalb der
Grenzen der bloßen Vernunft (Kant, Religion) und Der Streit der Fakultäten (Kant, Streit der
Fakultäten).

37Auf welche Fassung des Bibeltextes sich die einzelnen Autoren jeweils beziehen, ist aus den
hier analysierten Beispielen nur zum Teil auszumachen. Der Normalfall für das 18. Jahrhundert
ist, dass man im deutschsprachigen lutherisch geprägten Raum Luthers Übersetzung von 1545
liest. So heißt es bei Füssel, dass Luthers Übersetzung von 1545 ”beinahe kanonische Bedeu-
tung“ zukam und er ” jahrhundertelang kaum verändert“ wurde (Füssel, Luther-Bibel 46). Für
Kants Lektüre ist bekannt, dass er die Bibel in der Übersetzung Martin Luthers benutzte (vgl.
Borkowski, Die Bibel Immanuel Kants 4). Deutschsprachige Bibeltexte werden in dieser Ar-
beit grundsätzlich nach der genannten Lutherübersetzung zitiert (Biblia 1545 ). Hamann stützt
sich in seiner Londoner Bibellektüre auf unterschiedliche Textfassungen. Neben den wenigen
Stellen, an denen er auf den griechischen bzw. hebräischen Text eingeht (Hamann, Londoner
Schriften 306; 134; 185; vgl. Bayer und Weißenborn, Londoner Schriften 46), liegt vor allem eine
Oxford-Bibel von 1755 in der ”Authorized Version“ (King James) von 1611 (vgl. Holy Bible) so-
wie eine Luther-Übersetzung zugrunde (Vgl. Bayer und Weißenborn, Londoner Schriften 44–47
und Lindner, Hamann als Leser der englischen Bibel). Bayer gibt der Luther-Bibel Priorität;
Lindner weist allerdings 1996 überzeugend nach, dass sich die von ihm untersuchten Textbei-
spiele aus den Biblischen Betrachtungen primär auf die ”Authorized Version“ beziehen. Hier
werden für Hamanns Auslegungen jeweils beide Texte zitiert, da Hamann die Formulierungen
des Luther-Textes vielfach im Kopf zu haben scheint.
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Einfluss theologischer und philosophischer Vorannahmen sowie die Erwartungen

und Ziele, die die Ausleger mit Bibeltext und Auslegung verbinden.

Die Auslegungsprozesse lassen sich anhand der Quellen rekonstruieren. Dies

ist je nach Textgattung und Autor unterschiedlich diffizil. Exegetische Kommen-

tare lassen mit Absicht die Methoden der Textauslegung recht deutlich erken-

nen.38 Predigten zum Beispiel haben daran in der Regel weniger Interesse, da in

ihnen Ergebnisse der Auslegung hörerorientiert dargestellt werden.39 Hamanns

Auslegungen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren, lassen in ihren Be-

merkungen zum biblischen Text und zu den Reaktionen des Lesers auf diesen

Text den Auslegungsprozess zum Teil recht deutlich erkennen.40 Werden biblische

Texte innerhalb eines philosophischen oder ethischen Gedankengangs kurz dar-

gestellt, so sind zwar u. U. die Vorannahmen dem Gedankengang zu entnehmen,

die Auslegungsmethoden jedoch sind kaum zu erkennen.41 Je weniger der Ausle-

gungsprozess aus der Darstellung der Gedankenschritte und aus reflektierenden

Randbemerkungen zu rekonstruieren ist, desto mehr ist man auf Rückschluss-

verfahren angewiesen. Biblischer Text und Auslegungstext werden dabei mit der

Frage verglichen, welche Vorannahmen, Ziele und methodische Schritte eine plau-

sible Brücke vom einen zum andern ergeben. Es wird damit eine Lesart an die

Texte herangetragen, die nicht auf die Aussageabsicht der Verfasser abhebt; die

Analyse sucht einen impliziten Gehalt der Texte offen zu legen.

Um den Weg der hier vorgenommenen Interpretationen transparent und nach-

vollziebar zu halten, werden die Analysen der Bibelauslegungen je Text und Autor

zunächst einzeln dargestellt (3.1–3.6).42 In einem zweiten Schritt werden dann je-

weils die Auslegungen zu einem Bibeltext miteinander verglichen – dazu werden je

unterschiedliche Aspekte herausgegriffen, die sich aus den Einzelanalysen ergeben.

Schließlich wird auf der Grundlage dieser thematisch-vergleichenden Querschnitte

ein systematisches Gesamtbild konstruiert, das zeigt, wie im untersuchten geisti-

gen Cluster des 18. Jahrhunderts Bibeltexte ausgelegt werden (4). Aus der Analy-

se und Interpretation der Auslegungsbeispiele lässt sich also in dieser Abfolge der

Schritte erheben, welche Erwartungen an Text und Auslegung gestellt werden,

welche Methoden angewandt werden und – ansatzweise – welche Annahmen zu

klassischen Topoi der Schriftlehre dem zugrunde liegen.

38Dies gilt für Baumgartens Auslegung der evangelischen Texte (vgl. 3.1.1) und Kypkes Ob-
servationes sacrae (vgl. 3.2.2).

39Vgl. die Predigten Moldenhauers und Kreuschners zu Apg 2 (siehe 3.4.3 und 3.4.2).
40Vgl. zum Beispiel die zweite Auslegung zum Buch Hiob, in der Hamann nach Abbruch eines

ersten Auslegungsgangs diesen kommentiert und noch einmal neu ansetzt (vgl. 3.6.2).
41Dies ist besonders der Fall in Arnoldts Vernunft- und schriftmäßigen Gedanken von den

Lebenspflichten des Christen (vgl. 3.1.3 und 3.5.3) und in Kants Schrift Die Religion innerhalb
der Grenzen der bloßen Vernunft (vgl. 3.1.5.1 sowie 3.1.5, 3.2.4 und 3.3.4).

42Auf die Benennung mit umfassenden Fachbegriffen wie Allegorese oder Typologese wird
dabei weitgehend verzichtet, da diese in dieser Phase des weiten Wahrnehmens die Nuancen
eher überschatten; in der Phase der Systematisierung haben sie dann ihren Platz.



2 Konstitution des geistigen Clusters

Um einen Querschnitt von Beispielen der Bibelauslegung im 18. Jahrhundert zu

bekommen, wird in dieser Studie als Auswahlprinzip für die Autoren, von denen

ein oder mehrere Texte für die Untersuchung herausgegriffen werden, die Zugehö-

rigkeit zu einem geistigen Cluster zugrunde gelegt. Dieser ist um Johann Georg

Hamann und Immanuel Kant konstruiert (vgl. 1.3). Der Begriff des geistigen Clus-

ters umfasst sowohl Angehörige eines lokalen Umfelds als auch Mitglieder eines –

unter Umständen überregionalen – kommunikativen Netzwerks. Er unterscheidet

sich vom Begriff des sozialen Netzwerks dadurch, dass im geistigen Cluster die

Bezüge loser und vielfältiger sind als in einem Netzwerk. Es muss nicht sein, dass

die Glieder des Clusters sich untereinander kennen: Es wird davon ausgegangen,

dass es Gemeinsamkeiten im geistigen Umfeld Kants und des Pfarrers Kreusch-

ner in Königsberg gibt, um nur ein Beispiel zu nennen. Auch einseitige Bezüge

wie das Lesen der Schrift eines anderen können eine Zuordnung zum Cluster be-

gründen. Andererseits ist der Clustergedanke nicht damit zu verwechseln, dass

Rezeptionslinien aufgespürt und nachgezeichnet werden, die Einflüsse vom einen

auf den andern vermuten ließen. Kant und Kreuschner müssen sich nie gegenseitig

wahrgenommen haben, weder im persönlichen Kontakt noch in ihren Predigten

oder Schriften, um Gemeinsamkeiten ihres geistigen Horizonts anzunehmen. Um

die Konstruktion eines geistigen Clusters um Kant und Hamann aufgrund von di-

rekten und indirekten Bezügen zu begründen, wird im Folgenden die Verbreitung

von Ideen, Gedanken und Vorstellungen im 18. Jahrhundert skizziert.

2.1 Verbreitung geistiger Inhalte

Geistiges Gut verbreitet sich im 18. Jahrhundert in Büchern und Zeitschriften,1

durch öffentliche Rede wie Predigt, Vorlesung und Schulunterricht sowie durch

private Kommunikation in Gesprächen. Als Zwischenform zwischen Gespräch und

Literatur ist der Brief zu nennen.2 Als Mischform lässt sich auch die Theater-

aufführung begreifen, in der ein schriftlicher Text auf die Bühne gebracht wird.

Akademische Vorlesungen und nicht-akademische Lesungen bilden ebenfalls oft

eine Mischform, indem der Text eines Buches mündlich vorgetragen und zum

Teil kommentiert wird.

1Zum Leseverhalten im 18. Jahrhundert vgl. v. a. Engelsing, Der Bürger als Leser .
2Vgl. Vellusig, Briefkultur .

16
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So entstehen Verbindungen durch das Lesen von Büchern und Zeitschriften,

durch das Hören von Predigten, Unterrichtsstunden, Vorlesungen und Lesun-

gen, durch das Lesen und Schreiben von Briefen und durch das persönliche Ge-

spräch. All das findet in Schule und Universität, in der Kirche, in Sozietäten wie

Logen und Lesegesellschaften,3 in der höfischen Geselligkeit4 und vergleichba-

ren bürgerlichen Gesellungsformen wie Tischgesellschaften5, in halb-öffentlichen

Treffpunkten wie Gasthäusern und Kaffeegärten,6 aber natürlich auch im häus-

lichen Alltag und auf der Straße statt. Es entsteht ein Gedankenaustausch auf

lokaler Ebene. Erweitert wird er durch literarische und briefliche Kontakte, aber

auch durch Besuche.7

Durch diese Kanäle werden aber nicht nur eigene Gedanken weitergegeben,

sondern auch die anderer. Man erzählt weiter, was man gehört und gelesen hat.

In Vorträgen und Schriftstücken werden Gedanken und Vorstellungen verarbei-

tet, die einen selbst beeinflusst haben. So entsteht eine Tradierung auf zweiter

Ebene: Indirekt, oft ohne Nennung der Quellen, werden geistige Inhalte verbrei-

tet. Dabei werden sie in der Regel durch Auswahl, Interpretation und Synthese

mit anderem modifiziert. Zum Teil werden dabei bestimmte Begriffe und Re-

dewendungen zitiert, zum Teil lässt es sich aber auch begrifflich kaum fassen,

wenn Argumentationsstrukturen, Denkweisen und Vorstellungen weitergegeben

werden. Rezeptionswege sind dann kaum nachvollziehbar.

Man kann jedoch davon ausgehen, dass solche Tradierung von geistigen Inhal-

ten innerhalb von kommunikativen Netzwerken stattfindet. Ideen
”
liegen in der

Luft“, jemand befindet sich
”
im Dunstkreis“ eines anderen, wie man umgangs-

sprachlich zu sagen pflegt.

So werden hier Kant und Hamann in einem geistigen Umfeld verortet, zu dem

neben dem engeren Kreis von Lehrern, Freunden und Bekannten auch von ih-

nen gelesene Autoren, in Königsberg ansässige Prediger, Dozenten der Albertus-

Universität sowie Autoren, die an der Albertina gelehrt wurden, gehören. Man

3Für Königsberg lassen sich die 1741 gegründete ”Deutsche Gesellschaft“ (vgl. Gause, Ge-
schichte Königsbergs 136f), zwei Freimaurerlogen (vgl. a. a. O. 222f) und mehrere Lesegesell-
schaften (vgl. Dülmen, Gesellschaft der Aufklärer 178f) nachweisen. Besonders die ”Loge zu
den drei Kronen“ war von Bedeutung, weil in ihr ”fast alle bekannten Königsberger“ Mitglied
gewesen seien (Gause, Geschichte Königsbergs 223). Kant und Hamann gehörten jedoch keiner
Loge an (vgl. a. a. O.).

4Hier ist für Königsberg vor allem die Geselligkeit bei Graf und Gräfin Keyserling in den
Jahren 1763–1787 zu nennen, zu der sowohl Kant als auch Hamann häufig eingeladen waren
(vgl. a. a. O. 261–265).

5Für seine Tafelrunden ist vor allem Kant bekannt. Er pflegte über Jahre hinweg mit einer
Reihe von Freunden und Bekannten mittags im Gasthaus zu speisen, später dann führte er einen
eigenen Haushalt und lud fast täglich mittags Gäste ein. Vgl. dazu neben den einschlägigen
Kant-Biografien auch Manthey, Königsberg 138 und Malter, Kants Tischgesellschaft .

6Vgl. Gause, Geschichte Königsbergs 223.
7Als Beispiel können die Verbindungen zwischen Königsberg und Münster gelten, die Renate

Knoll darstellt (Knoll, Kulturgeschichtliche Beziehungen). Als Briefschreiber tut sich besonders
Hamann hervor (vgl. Hamann, Briefwechsel).
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kommt dabei neben den im Zusammenhang mit Kant und Hamann bekannten

Namen auch auf unbekanntere Personen wie die Königsberger Pfarrer Christian

Langhansen und Johann Heinrich Kreuschner, die Königsberger Professoren Ar-

noldt, Lilienthal, Moldenhauer und Kypke, die Autoren und Briefpartner Lavater

und Stäudlin, den von beiden beachteten Göttinger Orientalisten Johann David

Michaelis, die für die in Königsberg gelehrte Hermeneutik prägenden Hallenser

Theologen Johann Jakob Rambach und Sigmund Jakob Baumgarten und den von

beiden gelesenen englischen Autor Edward Young.

Im Folgenden werden zunächst Kant und Hamann in ihrer Beziehung zuein-

ander, dann die genannten Autoren in ihrer Verbindung zu Hamann und Kant

dargestellt.

2.2 Beziehung Hamann – Kant

Das Verhältnis zwischen Hamann und Kant ist einerseits von Nähe, andererseits

von Spannung geprägt. 1759 lernen sie sich persönlich kennen.8 Johann Christoph

Berens, ein gemeinsamer Freund, führt Kant bei Hamann ein, damit er ihm helfe,

Hamann nach dessen Londoner Bekehrungserlebnis9 von dessen schwärmerischem

Glauben wieder zur Vernunft zu bringen.10 Vom Verlauf der Bekanntschaft, die

von vornherein durch diesen Gegensatz gekennzeichnet ist, gibt der erhaltene

Briefwechsel Auskunft.11 Einerseits bezeichnen Hamann und Kant sich gegenseitig

als
”
Freund“12 und teilen manche Gedanken miteinander. So thematisieren drei

Briefe aus dem Jahr 1759 die Idee, gemeinsam an einem Physikbuch für Kinder

zu arbeiten.13 1774 tauschen sie sich über Herders Schrift Älteste Urkunde des

Menschengeschlechts aus.14 Hier stammt der erste Brief von Kant.

Doch neben dem Freundschaftlichen scheint das Verhältnis andererseits span-

nungsvoll und die Charaktere und Meinungen fast gegensätzlich zu sein. Hamann

wirbt zu Beginn darum, dass Kant sich nicht ungeprüft auf die Seite Berens’ stel-

8Möglicherweise kannten sie sich bereits aus früheren Jahren; dieser Kontakt scheint jedoch
keinesfalls eng gewesen zu sein.

9Vgl. Hamanns Darstellung in den Gedanken über meinen Lebelnslauf, besonders Hamann,
Londoner Schriften 342–345; dazu auch Bayer, Zeitgenosse 65–87 sowie Blanke, Der junge
Hamann.

10Vgl. Weber, Hamann und Kant 20ff.
11Hier zitiert nach der Akademie-Ausgabe: Kant, Briefwechsel I . Mit Anmerkungen hilft fol-

gende Ausgabe: Kant, Briefwechsel . Außerdem abgedruckt in Hamann, Briefwechsel .
12Vgl. bspw. Kant, Briefwechsel I 26; 29; 172 (Hamann an Kant); a. a. O. 156 und 159 (Kant

an Hamann).
13Vgl. a. a. O. 20–23 und 26–31. Wie ernst es Kant, von dem der Vorschlag – mündlich –

wohl stammte, damit wirklich war, ist schwer nachzuvollziehen. Weber interpretiert es als ernst
gemeinten Vorschlag – Kant suche Hamanns Mitarbeit, weil er sich seiner eigenen pädagogischen
Schwäche bewusst sei (Weber, Hamann und Kant 36f). M. E. weist jedoch die Tatsache, dass
Kant auf Hamanns Briefe nicht antwortet, darauf hin, dass Hamanns Interesse an dieser Stelle
größer ist als dasjenige Kants.

14Vgl. Kant, Briefwechsel I 153–164. – Herders Schrift siehe Herder, Älteste Urkunde.
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len, sondern ihn unvoreingenommen kennen lernen möge.15 Allerdings spiegelt

sein Brief die Spannung, unter der sie sich begegneten, wider. Hamann schreibt

werbend, galant, ironisch, provozierend, überheblich und scheint Kant seinerseits

bekehren zu wollen – ein Gegenangriff, wenn man so will. In den Briefen zum

Plan des Physikbuchs lenkt Hamann von diesem Thema auf die Kondeszendenz

Gottes in Bibel und Schöpfung: Das Physiklehrbuch für Kinder könne nur durch

Herunterlassung, Demut und Liebe geschrieben werden, und so seien auch Bibel

und Schöpfung zu beurteilen.16 Als Kant auf Hamanns Brief nicht antwortet, wird

Hamanns Ton schärfer. Er stößt Kant bewusst vor den Kopf, wirft ihm
”
Eitel-

keit“, eine
”
umgekehrte[. . . ] Denkungsart“, unphilosophisches, unaufrichtiges und

unfreundschaftliches Verhalten vor.17 Seine Angriffe gegenüber Kant gehen aller-

dings mit Selbstironie einher. Hamann nimmt für sich eine Art Narrenrolle in

Anspruch. Charakteristisch ist Folgendes:
”
Überzeugen können Sie mich nicht;

denn ich bin keiner von Ihren Zuhörern sondern ein Ankläger und Widerspre-

cher.“18 Es ist erstaunlich, dass Kant 15 Jahre später dann doch recht respektvoll

an Hamann schreibt und den Austausch über die Herderschrift, die Hamann ihm

zukommen ließ, sucht – wenn auch aus den Briefen wieder eine gewisse Spannung

hervorgeht. So schreibt er an Hamann:

”Wenn Sie werther Freund meinen Begrif, von der Hauptabsicht des Ver-
fassers, worinn zu verbessern finden so bitte mir Ihre Meinung in einigen
Zeilen aus; aber wo möglich in der Sprache der Menschen. Denn ich armer
Erdensohn bin zu der Göttersprache der Anschauenden Vernunft garnicht
organisirt. Was man mir aus den gemeinen Begriffen nach logischen Regeln
vorbuchstabiren kan das erreiche ich noch wohl.“19

Rhetorischer Stil und
”
Denkungsart“ der beiden ist ebenso verschieden wie ihr

gesellschaftlicher Stand und ihre Profession.20 Bei Kant hat man philosophisch-

wissenschaftliche Schriften vor sich, die mit einer möglichst rational zwingenden

Argumentation arbeiten. Hamann legt seine philosophisch ebenso eigenständi-

gen Gedanken in poetischer Form vor. Die Kontroverse um Begriff und Grenzen

der Vernunft, Hamanns Metakritik über den Purismus der Vernunft, in der er –

zunächst unveröffentlicht – Kants Kritik der reinen Vernunft kritisiert, ist das

bekannteste Zeugnis der inhaltlichen Differenz.21 Doch auch in Bezug auf Bibel-

auslegung und -hermeneutik stehen sich ihre Ansätze in großer Verschiedenheit

gegenüber, wie sich zeigen wird.

15Vgl. Kant, Briefwechsel I 12.
16Vgl. a. a. O. 21–23 und 30f.
17A. a. O. 28; 29; 26.
18A. a. O. 31.
19A. a. O. 156.
20Kant lebt als Professor in Königsberg; Hamann arbeitet zeitweise als Übersetzer bei der

französischen Zollbehörde. Er verstößt zudem durch das uneheliche Zusammenleben mit Anna
Regina Schumacher gegen gesellschaftliche Konventionen.

21Vgl. dazu vor allem Bayer, Vernunft ist Sprache.
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2.3 Lokales Umfeld

Wenn man das lokale Umfeld Kants und Hamanns zu erfassen sucht, muss man

an ihre Jugend- und Studentenzeit ebenso denken wie an ihr Leben als Erwach-

sene. In ihrer Jugend erleben beide das kirchliche Leben Königsbergs. Kant ver-

bringt die Jahre 1732–1740 als Schüler am Fredericianum.22 Er studiert darauf

von 1740–1748 an der Königsberger Albertus-Universität u. a. die Fächer Philoso-

phie, Physik und Mathematik.23 Hamann besucht die Albertina von 1746–1752.24

Nach einer Phase der Abwesenheit (Hamann 1752–1759, Kant 1748–1754) leben

beide wieder in Königsberg. Kant lehrt seit 1755 selbst an der Albertina, seit

1770 ist er dort Professor. Seine Kontakte zum kirchlichen Leben werden im Lauf

seines Lebens dünner. Beide nehmen rege am geselligen Leben der Stadt teil.

Hamann hat zwar keinen direkten Kontakt mehr zur Universität, nimmt jedoch

an den Vorgängen an der Theologischen Fakultät Anteil, indem er zum Beispiel

Schriften der dort lehrenden Professoren liest und kritisch darauf reagiert (vgl.

unten).

Aus dem lokalen Umfeld Kants und Hamanns werden hier Schriften von Ar-

noldt, Lilienthal, Kypke, Moldenhauer, Kreuschner und Langhansen als Quellen

für die Bibelauslegung im Cluster herangezogen.

Daniel Heinrich Arnoldt (1706–1775) lehrte seit 1729 an der Philosophischen,

seit 1733 an der Theologischen Fakultät der Albertus-Universität.25 Sowohl Kant

als auch Hamann werden ihn während ihrer Studienzeit erlebt haben. Kant wird

ihn als Kollegen wahrgenommen haben. Hamann setzt sich mit ihm auseinander,

indem er sein Werk
”
Vernunft- und Schriftmäßige Gedanken von den Lebens-

pflichten des Christen“ 1764 in den
”
Königsbergschen Gelehrten und Politischen

Zeitungen“ rezensiert.26 Arnoldt gilt als Schüler von Franz Albert Schultz.27 Er

hat wie dieser in Halle erst bei Wolff, dann bei Francke studiert. Er scheint dem

Pietismus nahegestanden, aber auch Impulse der Aufklärung aufgenommen zu

22Vgl. Kühn, Kant 493.
23Vgl. a. a. O. 80.119. Dass Kant zunächst für Theologie eingeschrieben war, wie ältere Bio-

graphien behaupten, lässt sich weder nachweisen noch ausschließen.
24Vgl. Bayer, Zeitgenosse 233.
25Vgl. Bautz, Arnoldt 243. Vgl. auch Gause, Geschichte Königsbergs 119; Arnoldt, Kirchen-

geschichte Preußens 661.
26Vgl. Baur, Arnoldt und Hamann 161. Vgl. auch die Erwähnung im Brief an Johann Georg

Lindner vom 30.01.1764 (vgl. Hamann, Briefwechsel II 239). Später liest Hamann auch Arnoldts

”Kirchengeschichte“ (vgl. Hamann, Briefwechsel III 12) und verfolgt dessen Leben zumindest
soweit, dass er Herder seinen Tod mitteilt (vgl. a. a. O. 205).

27Vgl. Bautz, Arnoldt 243.
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haben.28

Johann Daniel Heinrich Moldenhauer 29 (1709–1790) unterrichtet als Student

1730–1733 am Fredericianum Alte Sprachen und Theologie und predigt dort, so

dass Kant ihn in seinem ersten Schuljahr als Schüler des Fredericianums erlebt

haben wird.30 1744 wird er außerordentlicher, 1764 ordentlicher Professor der

Theologie in Königsberg, geht aber 1765 nach Hamburg. In den letzten 10 Jahren

seiner Königsberger Zeit wird Kant ihm im Rahmen der gemeinsamen Arbeit

an der Universität zumindest flüchtig begegnet sein. Hamann hat Moldenhauer

und dessen Schriften über 25 Jahre hinweg wahrgenommen und sich zum Teil

abschätzig, zum Teil lobend über sie geäußert, wie aus seinen Briefen hervorgeht.31

An einer Stelle bezeichnet er sich gar als
”
Hebamme“ für dessen

”
Anmerkungen

über das N.T.“, was auf einen wechselseitigen Einfluss hindeutet.32 Moldenhauer

wird dem Pietismus zugeordnet.33

Theodor Christoph Lilienthal (1717–1782) ist ebenfalls Professor an der Alber-

tina.34 Seit 1740 liest er Philosophie und Mathematik, dann ab 1744 zunächst als

außerordentlicher, ab 1751 als ordentlicher Professor Theologie. Daneben ist er

als Pfarrer an der Neuroßgärtschen Kirche (seit 1746) und am Dom (seit 1763)

tätig. Kant könnte ihn als Student erlebt haben, jedenfalls aber als Kollege. Seine

Verbindung zu ihm zeigt sich besonders darin, dass er nach dessen Tod 1782 Trau-

erverse auf ihn dichtet und darin die enge Verbindung von Glauben und Handeln

lobt, die er bei ihm sah.35 Hamann erwähnt ihn 1754 in einem Brief an seine

Eltern als
”
Gönner“36 und leiht später von ihm Bücher37. Lilienthal gilt ähnlich

wie Arnoldt als jemand, der einerseits vom Pietismus beeinflusst ist, andererseits

die Methode Wolffscher Logik gebraucht.38

28Vgl. Baur, Arnoldt und Hamann 161. Baur macht die Einordnung als Pietist an der Ver-
bindung mit Rogall und an der Einordnung einiger seiner Lieder in die pietistische Rubrik von
Quandts Gesangbuch von 1735 fest. Dafür spricht auch, dass er von 1763–1775 Direktor des
Fredericianums war (vgl. Collegium Fredericianum und Prof.-Schumacher-Stiftung, Festschrift
16). Gause und Bautz betonen daneben die Verbindung zur Aufklärung bzw. zum Rationalismus
(vgl. Gause, Geschichte Königsbergs 137 und Bautz, Arnoldt 243).

29Die Schreibweise wechselt zwischen ”Moldenhauer“ und ”Moldenhawer“.
30Vgl. Zippel, Friedrichs-Kollegium 81 und Gorzny, DBA II 906, 202.
31Vgl. die Erwähnungen 1761 (vgl. Hamann, Briefwechsel II 118), 1762 (vgl. a. a. O. 146), 1764

(vgl. a. a. O. 239; 248), 1775 (vgl. Hamann, Briefwechsel III 197), 1779 (vgl. Hamann, Brief-
wechsel IV 99), 1784 (vgl. Hamann, Briefwechsel V 124) und 1786 (vgl. Hamann, Briefwechsel
VI 298; 326).

32Hamann schreibt 1786 an Jacobi, dass ”ich die Hebamme zu seinen Anmerkungen über das
N.T. gewesen bin, unter sehr mißl. Umständen.“ (A. a. O. 298).

33

”Vom Friedrichskolleg her war Moldenhawer der pietistischen Richtung zugewandt.“ (Gorzny,
DBA II 906, 202) Lehnerdt erwähnt außerdem, dass er Schriften Rogalls herausgibt.

34Vgl. Gorzny, DBA II 814, 295.
35

”Was auf das Leben folgt, deckt tiefe Finsterniß; Was uns zu thun gebührt, des sind wir nur
gewiß. Dem kann, wie Lilienthal, kein Tod die Hoffnung rauben, Der glaubt um recht zu thun,
recht thut um froh zu glauben.“ Kant, Briefwechsel III 423.

36Vgl. Hamann, Briefwechsel I 72.
37Vgl. Hamann, Briefwechsel II 117.
38Vgl. Gorzny, DBA II 296. Zur Wolffschen Methode vgl. Schildknecht, Wolff 774f.
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Georg David Kypke (1724–1779) ist gleichaltriger Mitschüler Kants im Frederi-

cianum.39 Er studiert in Königsberg und Halle und wird 1746 zum außerordentli-

chen, 1755 zum ordentlichen Professor der orientalischen Sprachen in Königsberg

berufen.40 1755 soll Kant bei ihm gewohnt haben.41 Jedenfalls ist er bis Anfang

der 1760er Jahre mit Kant gut befreundet,42 danach entfernt sich Kypke vom aka-

demischen Leben und die Freundschaft kühlt ab.43 Hamann begegnet Kypke als

seinem Sprachlehrer. Er sucht auch brieflich bei ihm Hilfe für seine Übersetzungen

aus dem Griechischen.44 Eine nähere Beziehung wird zudem daran ersichtlich, dass

sich Hamann bei ihm Bücher leiht.45 Hamann setzt sich jedoch auch kritisch mit

ihm auseinander: So bezieht er sich im ersten Brief des Kleeblatts Hellenistischer

Briefe kritisch auf Kypkes Observationes Sacrae.46 Über Kypkes theologische und

philosophische Orientierung ist wenig bekannt.

Christian Langhansen (1660–1727), Mathematiker und Theologe, ist als lu-

therischer Prediger an der Altstädtischen Kirche in Königsberg tätig.47 Zwei Ge-

nerationen älter als Kant und Hamann, wird er hier als Vertreter einer älteren

lutherisch-orthodoxen Tradition herangezogen.48 Sein Sohn Christoph Langhan-

sen ist Professor der Theologie in Königsberg;49 zu ihm hat Kant ein gutes Ver-

hältnis.50 Christian Langhansen ist durch das Einführen der Katechisation in

Königsberg und durch seine Erbauungsbücher einflussreich.51

Ähnlich verhält es sich mit Johann Heinrich Kreuschner (1693–1730). Auch

seine Lebensdaten überschneiden sich kaum mit denen Hamanns und Kants. Als

Prediger an der Kneiphöfischen Kirche (Dom) in Königsberg52 wird er jedoch

Einfluss auf das kirchliche Leben und theologische Denken der Königsberger Be-

völkerung gehabt haben. Zudem ist er als erster prominenter Wolff-Anhänger in

Königsberg bekannt.53

39Groß, Immanuel Kant 12f.
40Vgl. Gorzny, DBA I 728, 269 und Gause, Geschichte Königsbergs 118.
41Vgl. Groß, Immanuel Kant 75.
42Als Niederschlag dieser Freundschaft findet sich eine Bemerkung im Brief vom 28.10.1759

an Johann Gotthelf Lindner, dass dieser Kypke Grüße ausrichten soll.
43Vgl. Kühn, Kant 136.179.
44Vgl. die Briefe an und von Kypke in Hamann, Briefwechsel I .
45Vgl. Hamann, Briefwechsel II 49; 82.
46vgl. Hamann, Schriften über Philosophie, Philologie, Kritik 169. Ob der erste der Hellenisti-

schen Briefe auf einen echten Brief an Kypke zurückgeht, ist umstritten. Hoffmann nimmt dies
an (vgl. Hoffmann, Philologie 163ff). Vgl. dazu auch Löhrer, Kleeblatt-Kommentar 17–23 und
Kauhaus, Auslegung der Bibel bei Kant und Hamann 48–50.

47Vgl. Gorzny, DBA II 788, 137.
48Vgl. a. a. O.
49Vgl. Gause, Geschichte Königsbergs 119.
50Ihm widmet Kant nach seinem Tod einige Verse (vgl. Kant, Briefwechsel III 420).
51Vgl. Gorzny, DBA II 788, 137.
52Vgl. Kühn, Kant 88.
53Vgl. a. a. O.
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Für Königsberg, besonders für die Albertina, sind neben Berlin die Kontakte

nach Halle von herausragender Bedeutung. In diese persönlichen und geistigen

Beziehungen sind auch Hamann und Kant einbezogen, vor allem indirekt durch

die Prägung der Universität von Halle her.54 Daneben blicken Kant und Hamann

mit Interesse nach Göttingen und verfolgen die Entwicklungen an der dortigen

Theologischen und Philosophischen Fakultät.55 Doch Verbindungen gibt es auch

über Grenzen hinweg: Aus England und Schottland kommt wesentliche Literatur,

so auch die des englischen Dichters Edward Young. Als grenzübergreifend kann

man daneben die Beziehungen zu Lavater im calvinistischen Zürich beschreiben.

Sigmund Jakob Baumgarten (1706–1757) gehört zu den prägenden Hallenser

Theologen seiner Zeit.56 Zwischen Halle und Königsberg, den wichtigen Preußi-

schen Universitäten, bestehen vielfältige Kontakte. Königsberger Pfarrer studie-

ren in Halle; die Theologische Fakultät der Albertina wird nach dem Vorbild Hal-

les reformiert (vgl. oben). In Königsberg werden die Vorlesungen zur Hermeneu-

tik großenteils nach Baumgarten gelesen, so bereits zu Studienzeiten Hamanns.57

Kant selbst benutzt für seine Vorlesungen der Moralphilosophie zeitweise Lehr-

bücher Baumgartens.58 Dass Hamann Baumgarten wahrnimmt, zeigt sich u. a.

an einer Notiz in einem seiner Briefe, er habe
”
Baumgartens Erklärungen des

Briefs an die Hebräer erhalten“59 Er gilt seit Eichhorns Beschreibung 1793 als

”
Übergangstheologe“.60 Baumgarten, dessen Wurzeln im Pietismus liegen,61 wird

einem theologischen Wolffianismus zugeordnet; gleichzeitig aber wird betont, dass

er inhaltlich die Grenzen der Orthodoxie nicht überschreitet.62

Johann Jakob Rambach (1693–1735), wie Baumgarten Professor der Theologie

54Zum einen sind preußische Theologen durch Studienzeiten in Halle geprägt. Zum anderen
befiehlt Friedrich Wilhelm I dem Theologen Lysius 1726, die Universität ”auf den hallischen Fuß
zu bringen“ (Gause, Geschichte Königsbergs 117). Vgl. zur Hallischen Prägung auch Dembowski,
Geschichte der Theologischen Fakultät 30f sowie Manthey, Königsberg 133f.

55Vgl. Ringleben, Göttinger Aufklärungstheologie.
56Zu Baumgarten vgl. vor allem die Studie Schloemanns (Schloemann, Baumgarten) sowie

zur Hermeneutik Baumgartens Danneberg, Baumgartens biblische Hermeneutik und Barth,
Hallesche Hermeneutik im 18. Jahrhundert 77–82.

57Im SS 1749 liest Salthenius die Hermeneutik nach Baumgarten, im SS 1751 und im WS
1751/52 Lilienthal (vgl. Oberhausen, Vorlesungsverzeichnisse).

58Vgl. Irrlitz, Kant-Handbuch 389 und Kant, Streit der Fakultäten 7.
59Hamann, Briefwechsel II 235. Vgl. auch a. a. O. 292.
60Einen Überblick zum Begriff ”Übergangstheologie“ und zu Baumgartens Einordnung in diese

Klasse gibt Beutel (vgl. Beutel, Aufklärung in Deutschland 232–234). Zu Baumgartens Wahr-
nehmung in der Forschung vgl. Schloemann, Baumgarten 19–29.

61Vgl. dazu besonders a. a. O. 59–66.
62Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Traditionen, die bei Baumgar-

ten als Einflüsse wahrnehmbar sind, gibt Schloemann: Zum ”Erbe des Hallischen Pietismus“
vgl. a. a. O., zum ”Einfluß Wolffs“ vgl. a. a. O. 66–79. Auch Schloemann gibt zu, dass Baum-
garten tief in der Theologie der Orthodoxie verwurzelt ist und Widersprüche zur orthodoxen
Lehrüberlieferung vermeidet (vgl. a. a. O. 26f).



2.4 Überregionale Kommunikationsnetzwerke 24

in Halle (1726–1731), dann in Gießen,63 ist als Schüler Franckes64 und Schwieger-

sohn Joachim Langes eng mit dem Halleschen Pietismus verbunden. Andererseits

besteht eine enge Verbindung zwischen ihm und dem Jenaer Johann Franz Bud-

deus. Rambachs hermeneutische Schriften, vor allem die
”
Institutiones hermeneu-

ticae sacrae“ von 1723, verkörpern eine pietistische Hermeneutik in der Tradition

Franckes.65 Sie werden im Pietismus und darüber hinaus breit rezipiert.66 Auf die

”
Institutiones“ wird auch an der Königsberger Universität zurückgegriffen.67

Johann David Michaelis (1717–1791) wirkt als Orientalist an der Philosophi-

schen Fakultät in Göttingen. Neben den orientalischen Sprachen beschäftigt er

sich mit den
”
Lebensverhältnisse[n] der biblischen Welt und Zeit“68 und treibt

deren Erforschung voran.69 Er legt das Alte und Neue Testament aus, diskutiert

Einleitungsfragen und greift über das engere Gebiet der Orientalistik und Bibel-

forschung hinaus in das der Dogmatik. Hamann setzt sich vor allem im dritten

Brief des Kleeblatts kritisch mit ihm auseinander,70 daneben im ersten Hellenisti-

schen Brief und in der Aesthetica in Nuce.71 Michaelis, den er einerseits wegen des-

sen Gelehrsamkeit schätzt und als den
”
große[n] Erasmus unseres Jahrhunderts“72

bezeichnet, ist für ihn andererseits Prototyp eines gelehrten Sprachforschers, der

dem theologischen Gehalt der biblischen Texte nicht gerecht wird. Kant hingegen

schätzt Michaelis, gerade auch dessen theologische Position. Michaelis’ Compen-

dium theologiae dogmaticae von 1760 sowie seine Gedanken über die Lehre der

heiligen Schrift von Sünde und Genugtuung sind für Kant von Bedeutung.73 In

der Vorrede zur 2. Auflage seiner Religionsschrift beruft sich Kant auf Michaelis’

Methode in dessen Moral,74 ähnlich noch einmal in der Vorrede zum Streit der

Fakultäten.75 Michaelis gilt als Wissenschaftler, der im Rahmen der Orthodoxie

bleiben will, andererseits jedoch dem aufklärerischen Denken verpflichtet ist und

63Vgl. Jöcher, DBA I 327 und Wesseling, Rambach 1299.
64Vgl. Steitz, Rambach 562.
65Vgl. Stroh, Hermeneutik im Pietismus 40f.
66Vgl. Wesseling, Rambach 1299f.
67Im Vorlesungsverzeichnis erscheint 1727 eine Vorlesung Behms nach diesem Werk Rambachs

(vgl. Oberhausen, Vorlesungsverzeichnisse).
68Smend, Deutsche Alttestamentler in drei Jahrhunderten 21.
69Vgl. insgesamt zu Michaelis’ Bedeutung für die Entwicklung der Alt- und Neutestamentli-

chen Wissenschaft Kümmel, Das Neue Testament 81–87; Smend, Deutsche Alttestamentler in
drei Jahrhunderten 13–24; Kraus, Geschichte 97–103 sowie Baird, History I 127–138.

70Er richtet sich darin gegen Michaelis’ ”Beurtheilung der Mittel, welche man anwendet, um
die ausgestorbene Hebräische Sprache zu verstehen“ (vgl. Hamann, Schriften über Philosophie,
Philologie, Kritik 179–184).

71Vgl. Ringleben, Göttinger Aufklärungstheologie 89f. Vgl. insgesamt zum Verhältnis zwischen
Hamann und Michaelis a. a. O. 86–99. Aufschlussreich ist auch die Tatsache, dass Hamann 14
Bücher von Michaelis besaß (vgl. a. a. O. 85).

72Hamann, Briefwechsel VI 6.
73Vgl. A. a. O. 78 sowie Bohatec, Religionsphilosophie Kants 31. Zum Verhältnis Kants zu

Michaelis siehe Ringleben, Göttinger Aufklärungstheologie 101–104.
74Vgl. Kant, Religion 13.
75Vgl. Kant, Streit der Fakultäten 8.
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beides nicht zur Einheit führen kann.76

Karl Friedrich Stäudlin (1761–1826) wird wie Michaelis als Göttinger Profes-

sor bekannt.77 Er gehört jedoch zur Theologischen Fakultät. Deutlich jünger als

Kant, ist er von dessen kritischer Philosophie beeinflusst.78 Die Achtung beruht

auf Gegenseitigkeit; davon zeugt nicht nur der erhaltene Briefwechsel,79 sondern

auch Kants Widmung des Streit[s] der Fakultäten an Stäudlin.80 Hamann wird

Stäudlin weniger wahrgenommen haben, da die längste Zeit von dessen Wirk-

samkeit nach Hamanns Tod liegt. Von Stäudlin wird gesagt, dass er zu einer

”
widerspruchsvollen Synthese von Rationalismus und Supernaturalismus“ gekom-

men sei.81

Johann Caspar Lavater (1741–1801) lebt in Zürich. Er ist dort als Diakon und

Pfarrer tätig.82 Bekannt ist er auch in Preußen durch seine literarische Produkti-

vität und durch seine Kontakte zu Aufklärungs- und Literatenkreisen in Deutsch-

land.83 Hamann pflegt in den Jahren 1777–1785 regen brieflichen Austausch mit

ihm.84 Beide haben eine Wende von einer milden Aufklärungsphilosophie zu ei-

nem zum Teil als schwärmerisch und exzentrisch kritisierten Christentum hinter

sich.85 Sie sehen sich auch in ihrer literarischen Produktivität und den gesellschaft-

lichen Auseinandersetzungen als Weggefährten; so hat Hamann Lavater zu des-

sen Werk Pontius Pilatus oder Die Bibel im Kleinen und der Mensch im Großen

(1782–1785) angeregt.86 Kant wusste um Lavater, wurde auch von diesem 1774

angeschrieben.87 1775 schreibt Kant dann an Lavater.88 Das Verhältnis bleibt von

Kants Seite jedoch eher distanziert.
”
Lavaters Bedeutung bestand darin, daß er

in der sog. Genieperiode des Sturm und Drang eine Art Mittlerstellung zwischen

Pietismus und Ästhetentum eingenommen hat.“89

76Vgl. besonders Kraus, Geschichte 97.103 sowie Smend, Deutsche Alttestamentler in drei
Jahrhunderten 24.

77Vgl. Gradmann, DBA I 1209, 220.
78Vgl. Ringleben, Göttinger Aufklärungstheologie 104f sowie Gorzny, DBA II 65.
79Kants Briefe an Stäudlin fallen in die Jahre 1793–1798. Die Korrespondenz bezieht sich

vor allem auf Werke, die sie sich zusenden, über deren Fortgang sie berichten und die sie sich
gegenseitig widmen. Vgl. die Briefe in Kant, Briefwechsel II und Kant, Briefwechsel III .

80Vgl. Kant, Streit der Fakultäten 3. Zum Verhältnis zwischen Kant und Stäudlin vgl. insge-
samt Ringleben, Göttinger Aufklärungstheologie 104–107. Kants Hochschätzung für ihn bezeugt
auch Borowski (Groß, Immanuel Kant 79).

81Pältz, Stäudlin 562.
82Vgl. Weigelt, Lavater: Leben, Werk, Wirkung 8.16; Lohmann, Lavater 1260f; Weigelt, La-

vater 123.
83Lohmann, Lavater 1260ff.
84Vgl. die Briefe in Hamann, Briefwechsel Bd. 3–6.
85Vgl. zu Lavaters Wende 1768 die Passagen in Lohmann, Lavater und Weigelt, Lavater:

Leben, Werk, Wirkung .
86Vgl. a. a. O. 87.
87Vgl. die Briefe von Lavater an Kant vom 08.02.1774 und vom 08.04.1774 in Kant, Brief-

wechsel I .
88Vgl. den Brief vom 28.04.1775 in A. a. O.
89Kupisch, Lavater 244.
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Edward Young (1683–1765), englischer Theologe und Schriftsteller, ist in

Deutschland durch sein viel gelesenes poetisches Werk
”
The Complaint: or, Night-

Thoughts on Life, Death and Immortality“ (1742–1745; deutsche Übersetzung

1751ff) berühmt.90 Kant und Hamann kennen dieses Werk, wobei es Kant gar

nicht, Hamann sehr gefällt.91 Hamann liest die
”
Nachtgedanken“ in der Zeit seiner

sog. Bekehrung; später bezieht er sich immer wieder auf einen Gedanken Youngs,

der für sein Verständnis des Zusammenhangs zwischen Sprache und Vernunft

maßgeblich ist.92 Mit den Nachtgedanken zusammen wird in vielen Ausgaben ein

früheres Werk Youngs, eine poetische Hiob-Paraphrase von 1719, veröffentlicht.93

Obwohl diese Schrift nicht den Ruhm der Nachtgedanken erreicht, ist es nicht

unwahrscheinlich, dass Hamann und Kant sie kennen.

90Vgl. Stephen, Young 1283.1287.
91Über Kant schreibt Borowski: ”Youngs Nachtgedanken, die hier in den Jahren 1757 usf. sehr

häufig gelesen wurden, konnte er keinen Geschmack abgewinnen“ (Groß, Immanuel Kant 69;
vgl. auch Ritzel, Kant 97). Hamann wird dagegen als ”worshipper of the Nights“ bezeichnet
(Forster, The Poet of the Night Thoughts 387).

92

”Sprache – das Organon und Criterion der Vernunft, wie Young sagt“ (Hamann, Briefwechsel
V 108; vgl. auch a. a. O. 360 und Hamann, Briefwechsel VII 49).

93Vgl. Young, Night-Thoughts. Bei manchen der Ausgaben ist der Anhang im Titel angegeben,
bei anderen nicht – das heißt nicht unbedingt, dass er fehlt.



3 Bibelauslegung im geistigen Cluster

Nachdem durch die Auswahl von Autoren ein geistiger Raum abgesteckt ist,

werden im Folgenden Auslegungen dieser Autoren zu bestimmten Bibeltexten

analysiert und verglichen. Dabei wird nicht das Ziel verfolgt, ein Bild der Bi-

belauslegung einzelner Autoren zu entwerfen. Nicht wie bspw. Michaelis mit Bi-

beltexten umgeht, sondern welche Möglichkeiten innerhalb des geistigen Clusters

realisiert werden, ist hier von Interesse. Die Frage nach den realisierten Möglich-

keiten der Bibelauslegung im Cluster wird anhand von möglichst genau wahrneh-

menden und offen beschreibenden Einzelanalysen und anhand von darauf aufbau-

enden thematisch orientierten Vergleichen bearbeitet.

3.1 Matthäus 4, 1–11: Die Versuchung Jesu

3.1.1 Sigmund Jacob Baumgarten 1752

Sigmund Jacob Baumgartens Werk Auslegung der evangelischen Texte auf alle

Son- und Festtage des ganzen Jahres steht für das Anliegen, exegetisches und

homiletisches Arbeiten an Bibeltexten zu verbinden, ohne jedoch beides zu ver-

mischen.1 Es besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil werden die Perikopen eines

Kirchenjahres detailliert analysiert und erklärt; im zweiten Teil macht Baumgar-

ten darauf aufbauend jeweils mehrere Vorschläge, wie man über den Bibeltext

predigen könne. Er nennt mögliche Leitfragen bzw. thematische Schwerpunkte

und dazu passende Redegliederungen. Beide Teile sind die Druckfassung eines

Vorlesungsskriptes2 und sind
”
zur Bildung und Vorbereitung künftiger Predi-

ger“ gedacht3. Im Aufbau der Vorlesung folgen beide Teile zu einem Bibeltext

jeweils direkt aufeinander. Indem Baumgarten in der gedruckten Fassung Ausle-

gung und
”
homiletische Zergliederung“4 stärker voneinander absetzt, markiert er,

dass darin zwei unterschiedliche Zugänge zum Text vorliegen. Allerdings wird in

der Vorrede deutlich, dass auch der exegetische Zugang nicht selbstzwecklich ge-

dacht, sondern immer schon auf das kirchliche Predigtamt bezogen ist: Das Werk

insgesamt wolle helfen, dass die von der Kirche verordneten Texte wie beabsich-

1Dies wird, wie im Folgenden ausgeführt wird, sowohl in der Analyse der Texte als auch in
Baumgartens eigener Beschreibung (vor allem der Vorrede) deutlich.

2Vgl. Baumgarten, Auslegung I a3.
3A. a. O. a2.
4A. a. O. a3.
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tigt
”
gründlich“,

”
richtig“ und

”
fruchtbar“ verstanden und

”
erbaulich“ gepredigt

werden.5 Auch die Ausrichtung an der Perikopenordnung verweist bereits in der

Anlage des Buches vom rein exegetischen in den kirchlich-anwendungsbezogenen6

Bereich. In der Analyse der Auslegung von Mt 4, 1–11 wird der Zusammenhang

zwischen wissenschaftlicher Auslegung und anwendungsbezogener Aufarbeitung

genauer untersucht werden.

Der exegetische Teil hat die Form eines wissenschaftlichen Kommentars, indem

auf eine Übersetzung (hier wird die Übersetzung Martin Luthers in der Fassung

von 1545 zitiert) zuerst eine Einordnung in den Erzählzusammenhang, dann eine

Stück für Stück am Text entlanggehende Erklärung folgt, die auf den griechischen

Text zurückgreift. Auf den exegetischen Diskurs nimmt Baumgarten häufig in

Fußnoten Bezug, hält dies allerdings sehr knapp.7

Inhaltlich fällt vor allem die Vielfalt und Genauigkeit der Erklärungen auf.

Baumgarten fragt bis in jedes Detail: Was bzw. wer genau mit tä pneũma ge-

meint sei,8 wozu Jesus gefastet habe9 oder warum Jerusalem als
”
heilige Stadt“

bezeichnet werde10. So kommt es, dass zum Beispiel die Auslegung zu Vers 1 bei

Baumgarten fünf Seiten umfasst.11 Baumgarten fragt hinter die Textebene zurück

nach dem Geschehen: Wo fand es statt? Was geschah? Was dachten die beteilig-

ten Personen bei dem, was sie taten und sagten? Was bezweckten sie? Hinter

diesen Fragen steht eine Auffassung von Wirklichkeit, nach der auf verschiedenen

Ebenen alle Beteiligten an der Entwicklung des Geschehens beteiligt sind. Das

Geschehen wird einerseits von den unmittelbar handelnden Personen – Jesus und

dem Satan – und ihren Motiven geleitet. Beide werden hier in menschlicher Ge-

stalt und mit begrenztem Wissen und Können vorgestellt, repräsentieren also die

5Baumgarten, Auslegung I a2.
6Heute würde man dies als ”praktisch-theologischen Bereich“ bezeichnen. Zur Zeit Baum-

gartens gibt es ”Praktische Theologie“ nicht als wissenschaftliche Disziplin; diese wurde erst
von Schleiermacher grundgelegt (vgl. Schröer, Praktische Theologie 195). Zu den Anfängen und
Vorformen praktischer Theologie vgl. a. a. O. 191ff.

7Vgl. Baumgarten, Auslegung I I.350f; 352; 354; 356 u. ö. In der Vorrede schreibt Baum-
garten, er wolle nicht mehr als nötig Literatur anführen. Für ihn heißt das, dass er sich so
zwischen zu viel und zu wenig ”Gelehrsamkeit“ bewegt. Er rechnet aber damit, dass ”manch
andere Leser [als die, für die die Schrift eigentlich bestimmt ist: Theologiestudenten] darin ent-
weder zu wenig oder zu viel Gelehrsamkeit darin antreffen solten. Indem beides unvermeidlich
ist: sonderlich wenn bey der ersten Klage vorausgesetzt wird, entweder daß die Gelehrsamkeit
einer Schrift nach dem Verhältnis der Anführungen anderer Schriftsteller, oder der Menge neuer
und wo nicht unerhörter doch seltener Meinungen, und Uebergehung aller bekanten Warhei-
ten zu bestimmen sey, oder daß eine Auslegung evangelischer Texte nichts weiter enthalten
könne, als was in allen wohlgeratenen Postillen anzutreffen sey; bey der andern aber, daß die
gründliche, genaue und fruchtbare Einsicht des Verstandes und Inhalts der heiligen Schrift bey
gottesdienstlichen Lehrern entweder nichts mehreres erfordere, als zur erbaulichen Anwendung
der Hauptwarheiten der Heilsordnung unentbehrlich ist, oder dieselbe wol gar hindere.“ (a. a. O.
Vorrede, unpaginiert).

8Vgl. Mt 4, 1 mit a. a. O. I.351.
9Vgl. Mt 4, 1 mit a. a. O. I.356.

10Vgl. Mt 4, 5 mit a. a. O. I.362.
11Vgl. a. a. O. I.351–355.
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menschliche Ebene. Auf einer zweiten Ebene jedoch ist das Geschehen von den

Absichten Gottes bestimmt, der den göttlichen Überblick besitzt und die gesamte

Geschichte im Rahmen seines Heilswillens nicht nur zulässt, sondern auch initi-

iert: Er handelt direkt in der Gestalt des
”
Geistes“, der Jesus in die Wüste führt,

”
auf daß er von dem Teufel versucht würde“ (Mt 4, 1).

”
Die Absicht Gottes bei der

Veranstaltung dieser Versuchung Christi“ legt Baumgarten dann auch umfassend

in der Auslegung zu Vers 1 dar.12 Der indirekte Einfluss Gottes wird an anderen

Stellen als ein Grund unter anderen für einen bestimmten Fortgang der Handlung

angegeben. So erklärt Baumgarten bspw. sowohl aus den Absichten des Satans

als auch aus den Absichten Gottes, warum der Satan in der dritten Versuchung

(Mt 4, 8f) Jesus die
”
Reiche der Welt“ verspricht:

”Satan gebraucht sich dieser Vorstellung zur Versuchung aus folgenden
Absichten: 1) einen groben Anfal zu versuchen. Denn weil er sahe, daß
es ihm mit seiner vorigen Unternemung nicht gelungen war, und ihm die
Waffen der Schrift nicht bequem und tauglich gegen Christus schienen:
so nimt er seine eigenen Waffen, Lügen, Betrug, und Unwarheit, als seine
stärkste Rüstung, zur Hand, und waget damit einen Versuch. 2) Weil Satan
nun fast aus den vorhergehenden Umständen in seiner Vermutung war
gestärket worden, daß Christus ein blosser Mensch sey, [. . . ]. 3) Hat er
wol gar Christum auf die Gedanken bringen wollen, er sey ein Statthalter
und Abgeordneter Gottes, ein Untergott und Herr der Welt, der Gewalt
habe, und befugt sey, dergleichen Eigentum den Menschen auszutheilen.
4) Ist die Absicht der götlichen Zulassung gewesen, daß Satan seine ganze
Art kund machen möchte, und sein Hochmut und Lügen offenbar würde,
zur gänzlichen Überwindung und Wegschaffung derselben.“13

Satan, Jesus und die Engel werden von Baumgarten als reale Personen in leibli-

cher Gestalt dargestellt, wobei nur der Satan und Jesus erkennbare Charakterzüge

tragen. Die Engel handeln auf Befehl Gottes und treten daneben nicht mit eige-

nem Willen in Erscheinung.14 Den Satan, den Baumgarten als den
”
vornemste[n]

und oberste[n] der gefallenen Engel“ versteht,15 charakterisiert er als
”
arglistig“16,

als
”
ein[en] unverschämte[n] Lügner“17, als

”
prahlerisch“18 und hochmütig19. Vor

ihm wird gewarnt; gleichzeitig wird er aber in seinem Wissen und seiner Macht

als beschränkt dargestellt, was die Gefahr, die von ihm ausgeht, entschärft. Er

weiß nicht, ob Jesus ein bloßer Mensch oder der Sohn Gottes ist.20 Wenn Gott

12Baumgarten, Auslegung I I.355; Hervorhebung durch d. V.
13A. a. O. I.370f; Hervorhebung durch d. V. – Diese mehrschichtige Sicht Baumgartens auf das

Geschehen ist mit dem Gedanken einer Inspiration der Geschichte vergleichbar, wie er von
Hamann stark gemacht wird (vgl. in 3.6.2).

14Vgl. Baumgarten, Auslegung I I.375.
15A. a. O. I.353.
16A. a. O. I.370.
17A. a. O.
18A. a. O. I.369.
19Vgl. a. a. O. I.374.
20Vgl. a. a. O. I.355.
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es nicht zuließe, könnte er nichts tun.21 Der Ausgang des Kampfes zwischen ihm

und Jesus steht von vornherein fest; er tritt nur an, um überwunden zu werden.22

Jesus wird einerseits als Gegenbild des Satans dargestellt, der dessen
”
Hoch-

mut“ durch seinen
”
Gehorsam“ überwindet.23 Ob er in seinem Wissen über seinen

Gegner diesem überlegen sei, lässt Baumgarten bewusst offen:

”Es kan seyn, daß Christus in seiner tieffsten Erniedrigung der Menschheit
nach nicht gewust und gemerkt, mit wem er es zu thun habe, oder sich
solches mit Fleis nicht habe merken lassen wollen [. . . ]“.24

Er stellt insgesamt die Menschlichkeit Jesu und seine Erniedrigung in den Vor-

dergrund, wenn er z. B. den Hunger Jesu als körperliches Phänomen beschreibt25

oder es als Zeichen der Demut wertet, wenn Jesus sich auf ein Gebot Gottes

beruft26. Dabei setzt er eine traditionelle hohe Christologie voraus. Als Interpre-

tationshintergrund dient mehrmals Hebr 2, 1727 und Hebr 4, 1528.29 In diesen

Versen findet sich bereits eine Verbindung zwischen der Menschlichkeit Jesu, die

u. a. durch das Erleben von Versuchung definiert wird, und deren Funktion für die

Glaubenden. Die Versuchung wird in zweierlei Hinsicht in ihrer Wirkung pro me

verstanden: Zum einen komme im Erleben von Versuchung Nähe zwischen Jesus

und den Christen bis in die Gegenwart zustande.30 Hier addiert Baumgarten den

Aspekt der Vorbildwirkung Jesu, der in den genannten Texten des Hebräerbrie-

fes nicht explizit enthalten ist.31 Andererseits ist die Überwindung des Satans in

der Versuchungssituation ein Teil der Buße Jesu für die Sünde der Menschen.32

Hier greift Baumgarten auf die Gegenüberstellung von Paradies und Wüste, von

verbotenem Essen Adams und Evas und gehorsamem Fasten Jesu zurück.33

Beide Aspekte transzendieren die historische Situation und sind auf eine christ-

liche Zukunft gerichtet. Den soteriologischen Aspekt der stellvertretenden Über-

windung der Sünde ordnet Baumgarten der Absicht Gottes zu.34 Die Vorbild-

bzw. Lehrfunktion führt Baumgarten unter den bewussten Absichten Jesu an.35

21Vgl. Baumgarten, Auslegung I I.353f; 371.
22Vgl. a. a. O. I.352.
23Vgl. a. a. O. I.374.
24A. a. O. I.359; Hervorhebung durch d. V.
25Vgl. a. a. O. I.356.
26Vgl. a. a. O. I.374.
27

”Daher must er aller ding seinen Brüdern gleich werden / Auff das er barmhertzig würde /
und ein trewer Hoherpriester fur Gott [. . . ].“ (Hebr 2, 17).

28

”Denn wir haben nicht einen Hohenpriester / der nicht künde mitleiden haben mit unser
schwachheit / Sondern der versucht ist allenthalben / gleich wie wir / Doch / on Sünde.“
(Hebr 4, 15).

29Vgl. Baumgarten, Auslegung I I.355.
30Vgl. a. a. O. I.352; 355; 356.
31Vgl. a. a. O. I.359; 374.
32S. o. Hebr 2, 17c; vgl. Baumgarten, Auslegung I I.352; 355.
33Vgl. a. a. O. I.352; 355f; vgl. auch Gen 3.
34Vgl. a. a. O. I.352; 355.
35Vgl. a. a. O. I.359; 360; 366; 372.
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So gebe Jesus dem Satan eine Antwort, um
”
an diesem Beispiel uns zu lehren,

wie wir in Versuchungen uns zu verhalten haben.“36

Dieses Vorauswissen Jesu steht mit seiner sonst betonten Menschlichkeit in

Spannung, besonders mit der Überlegung Baumgartens, Jesus habe den Satan

vielleicht nicht erkannt (s. o.). Man sieht daran, dass Baumgarten nicht darauf

aus ist, alle Spannungen zu vermeiden und ein einheitliches, zielgerichtetes Bild

zu zeichnen. Statt einer Auslegung, die eine Aussageabsicht des Textes sucht

und eine geradlinige Lehre aus dem Text zieht, geht Baumgarten sehr in die

Einzelheiten der Sätze und Satzteile hinein und zeigt einen Raum von enthalte-

nen Gedanken auf. Seine Auslegung gleicht eher einer Fläche als einer Linie. Er

lotet die Möglichkeiten aus und zeigt die Vielschichtigkeit des Geschehens und

des Textes. Dieser Eindruck wird dadurch bestätigt, dass Baumgarten an vielen

Stellen eine Mehrzahl von Begründungen anführt. An einzelnen Stellen macht er

auch darauf aufmerksam, dass es verschiedene Deutungsmöglichkeiten gibt: Man-

che Deutungen treffen
”
vielleicht“37 zu, andere

”
notwendig“38; manches lasse der

biblische Text offen, weil
”
solches zur Sache nichts beiträget“39.

Erst im homiletischen Teil extrahiert Baumgarten aus der Breite der Gedan-

ken bestimmte Linien. Dort wählt er jeweils einen bestimmten Blickwinkel und

Skopus aus. Dieser wird in der Überschrift genannt, z. B.
”
Das rechtmäßige Ver-

halten gegen die Versuchungen des Satans“40 oder
”
Der erfochtene Sieg Christi

über den Satan“41. Die Zuspitzung in den Predigtentwürfen zeigt sich auch daran,

dass Baumgarten jeweils einen42 Eingangsvers aus einem anderen biblischen Buch

auswählt, der den Kerngedanken des Predigtentwurfs enthält. So stellt er der Pre-

digt zum Thema
”
Das rechtmäßige Verhalten gegen die Versuchungen des Satans“

”
1 Petr. 5, 843; oder Eph. 6, 11.1244; oder Jac. 4, 745“ voran. Die Eingangsverse

sind nicht nur in diesem Beispiel, sondern auch sonst in der Regel lehrhaften

Texten des Neuen Testaments entnommen. Durch ihren Gebrauch wird einmal

mehr deutlich, dass für Baumgarten die Bibel in ihren verschiedenen Texten und

Büchern als Einheit aufgefasst wird: Mehrmals wird durch verschiedene Texte

36Baumgarten, Auslegung I I.359; vgl. auch a. a. O. I.361.
37A. a. O. I.357.
38A. a. O. I.352.
39A. a. O. I.368.
40A. a. O. II.119.
41A. a. O. II.117.
42An manchen Stellen stellt Baumgarten auch zwei oder drei Eingangsverse zur Wahl (vgl.

a. a. O. II.117; 119; 122.
43

”Seid nüchtern und wachet/ denn ewer widersacher der Teuffel gehet umb her/ wie ein
brüllender Lewe/ und suchet/ welchen er verschlinge.“ (1 Petr 5, 8).

44

”Ziehet an den harnisch Gottes/ Das jr bestehen künd gegen die listigen anlauff des Teufels.
Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kempffen/ Sondern mit Fürsten und Gewaltigen/
nemlich/ mit den Herrn der Welt/ die in der finsternis dieser Welt herrschen/ mit den bösen
Geistern unter dem Himel.“ (Eph 6, 11f).

45

”So seid nu Gott unterthenig/ Widerstehet dem Teuffel/ so fleuhet er von euch.“ (Jak 4, 7).
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dasselbe gesagt; verschiedene Texte interpretieren sich gegenseitig.46

In den Predigtentwürfen dominiert der Blickwinkel, der Jesus als Vorbild für

das Verhalten der Gläubigen in Versuchungssituationen betrachtet. Von insge-

samt 25 Entwürfen fokussieren nur die Entwürfe I.1.a–c und I.2.a–b47 ganz oder

zum Teil die Versuchung Christi als des Sohnes Gottes, der in der Versuchungs-

situation den Satan überwunden und so Heil für die Gläubigen erwirkt hat. In

den meisten Entwürfen (besonders in I.2.d–e, I.2.g, I.2.k, II.3.a–b, II.6, aber auch

in I.1.a.g.2–3 und I.2.a.b.a48) zielt die Aussage auf den Umgang der Hörer mit

Versuchungen, wobei sie sich an Jesu Umgang mit Versuchungen orientieren sol-

len. Den Bezug zu den Hörern deutet Baumgarten mal stärker, mal schwächer

an. Zum Teil bekommen sie direkt in Handlung umsetzbare allgemeine Aussagen

vorgestellt:

”1) Was vor der Versuchung nötig sey. a) Daß man sie nicht selbst suchen
müsse. b) Daß man wache und bete. c) Daß man sich auf dieselbe zube-
reite. 2) Was bey der Versuchung selbst nötig sey: Der treue Gebrauch des
götlichen Worts. 3) Was nachher erfordert werde.“49

Anderes soll eher auf die Gemütslage oder das Selbstverständnis der Hörer

wirken, so zum Beispiel ein Entwurf zur
”
Treue Gottes bey den Versuchungen der

Menschen“50 oder zu den
”
Quellen der Versuchungen“51.

Diese Form der Anwendung auf Gegenwart und auf
”
uns“52 oder

”
die Men-

schen“53 findet sich bereits im exegetischen Teil. Sie ist Bestandteil jedes Ab-

schnitts der Interpretation: Auf eine textnahe Erklärung folgt eine allgemeine

Lehre, die daraus zu ziehen sei. So schreibt Baumgarten zu Mt 4, 1a:

”Dieser erste Satz enthält zugleich die Lehre, daß niemand sich selbst ei-
genmächtig in Versuchung begeben und stürzen, vielmehr sich vom Geiste
GOttes und desselben Hand in solche Umstände füren und setzen lassen
solle, [. . . ].“54

Aus der ersten Versuchung des Satans schließt Baumgarten:

”Überhaupt kan daraus gefolgert werden, daß eine gewönliche, und meis-
tentheils die erste Versuchung der Gläubigen, von ähnlicher Art sey [. . . ].“55

Mit dem Wort
”
Õpage“ als Ausdruck seines Unwillens

46Die meisten der Eingangsverse, die Baumgarten im homiletischen Teil verwendet, finden sich
auch im exegetischen Teil zitiert. Sie dienen Baumgarten demnach tatsächlich zum Verständnis
des matthäischen Textes.

47Baumgarten, Auslegung I II.117f.
48A. a. O. II.117–122.
49A. a. O. II.119; vgl. auch I.2.g.
50A. a. O.
51A. a. O. II.120.
52A. a. O. I.355; 359; 361f u. ö.
53A. a. O. I.354–357 u. ö.
54A. a. O. I.353; Hervorhebung durch d. V.
55A. a. O. I.358f; Hervorhebung durch d. V. Vgl. besonders auch a. a. O. I.364f und a. a. O. I.370f.
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”wil uns Christus zugleich [. . . ] lehren, daß wir Gotteslästerungen und Ver-
kleinerungen GOttes und seiner Majestät entweder nicht einmal anhören,
oder doch nicht ohne einen starken Unwillen darüber, und Bezeugung des-
selben, hören sollen.“56

Die zeitlose Gültigkeit wird besonders in folgender Formulierung Baumgartens

deutlich:

”Es folget auch daraus, daß es allezeit so ablaufe, und nicht anders hergehe,
wenn Christus und der Satan in ihren Gliedern streiten; daß nemlich Satan
weichen müsse, wenn Gläubige in der Gemeinschaft Christi den Kampf mit
ihm und dessen Anhang zu füren haben, und seinem Beispiel folgen.“57

Diese Form allgemeiner Aussagen bewegt sich zwischen praktischer Dogmatik

und Applikation.

Baumgarten thematisiert in der Auslegung von Mt 4, 1–11 auch explizit den

Umgang mit der Heiligen Schrift, denn dieser wird im Versuchungsgeschehen aus-

geübt. Sowohl der Satan als auch Jesus bedienen sich der Schrift. Sie werden zu

Prototypen für deren Missbrauch und falsche Auslegung einerseits und deren rech-

ten Gebrauch und wahre Auslegung andererseits (s. u.). Der Satan zitiert in der

zweiten Versuchung Ps 91, 11f (Mt 4, 6):
”
Er wird seinen Engeln über dir Befel

thun, und sie werden dich auf den Händen tragen und heben, auf daß du deinen

Fus nicht an einen Stein stössest“58. Dabei, so beobachtet Baumgarten,
”
läst Sa-

tan [. . . ] einen ganzen Satz aus, [. . . ] verstümmelt also und verdrehet den Spruch

[. . . ].“59 Außerdem

”appliciret [er] die angeführte Stelle unrichtig, indem er eine Verheissung
unter gewissen Bedingungen, als eine algemeine Verheissung, ja als einen
Befel, oder gar als eine Weissagung auf diesen gegenwärtigen Fal, ansiehet.
Worin ihm die Menschen oft auf mancherley Weise nachfolgen.“60

Daran zeigt Baumgarten
”
den Misbrauch und die gewönliche Misdeutung der

Schrift“, die
”
sonderlich in diesen zweien Stücken“ bestehe:

”1) in einer unrichtigen Auslegung derselben, [. . . ] da man einen Verstand
ohne und ausser, ja wider den Zusammenhang der Schriftstellen oder göt-
lichen Warheiten, annimt; 2) in einer unrichtigen Anwendung auf andere
Personen und andere Umstände derselben, als in der Schrift gemeinet sind,
und der erweislichen Absicht GOttes gemäs ist.“61

Als Gegenbild untersucht Baumgarten Jesu Gebrauch der Schrift. Jesus zitiere

aus dem Kopf – nicht wörtlich – und nach der Septuaginta.62 Daraus werde er-

56Baumgarten, Auslegung I I.372; Hervorhebung durch d. V.
57A. a. O. I.375; Hervorhebung durch d. V.
58Mt 4, 6 in der Übersetzung Baumgartens (a. a. O. I.365).
59A. a. O.
60A. a. O. I.365f.
61A. a. O. I.366; Hervorhebung durch d. V.
62Vgl. a. a. O. I.359f.
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sichtlich, dass es nicht auf das Wiederholen der Worte, sondern auf das Verstehen

und Anwenden der enthaltenen Wahrheiten ankomme. Jesus stelle die Textstellen

durchaus in einen neuen Zusammenhang, der aber der Sache gemäß sei. Zur Auf-

nahme von Dtn 6, 13 in Mt 4, 10 bemerkt Baumgarten ebenfalls, dass Jesus den

Text der Schrift nicht wörtlich zitiert, legt dann aber dar, dass die buchstäbliche

und inhaltliche Veränderung des Textes aus anderen Schriftstellen gerechtfertigt

werden könne.63

”
Daß also dieser Ort mehr nach dem Verstande, als Buchstaben,

angefüret worden“, fasst er zusammen.64 Als Regel formuliert Baumgarten, man

müsse

”Schrift mit Schrift erklären, folglich die Auslegung so einrichten [. . . ], daß
sie keiner anderen unleugbaren Warheit widerspreche“.65

Diese Regel wendet er selbst in seinem Umgang mit Mt 4 an (s. o.). Allerdings

findet man in Baumgartens Exegese im Gegensatz zu dem, was er bei Jesus beob-

achtet, einen starken Bezug zum Buchstaben: Über den Wortlaut versucht er sich

dem Inhalt, dem
”
Verstande“, zu nähern. Insofern identifiziert er sich als Ausleger

nur zum Teil mit Jesus, was auch am Unterschied in Situation und Funktion zwi-

schen seiner Auslegung und der Jesu liegen kann. Mit diesem Gedanken würde

er seiner Forderung entsprechen, dass man auf die richtige Anwendung achten

müsse (s. o.).

Baumgarten arbeitet stark sprachwissenschaftlich mit dem Text. Dabei ana-

lysiert er einerseits die Struktur des Textes, andererseits die Semantik einzelner

Begriffe.

Die Struktur schlüsselt er auf, indem er den Text in kleinste syntaktische Ab-

schnitte zerlegt und diese in ihrer Funktion benennt. So bedenkt er beispielsweise

zu Vers 4, in dem
”
das Gegenverhalten Christi stehet“,66 vier Stücke einzeln:

Zuerst dass
”
[ü]berhaupt eine Antwort Christi gemeldet wird“, dann die

”
Anfüh-

rungsformel einer Schriftstelle“, schließlich den Inhalt der angeführten Schriftstelle

in einem
”
erste[n] Ausspruch“ und einem

”
zweite[n] Ausspruch“, der

”
ein Gegen-

satz des vorherigen“ ist.67 Die strukturell-funktionale Analyse setzt sich auf der

grammatischen Mikroebene fort: Er benennt die grammatische Funktion einzel-

ner Wörter (
”
Artikel“68,

”
Zeitwort“69,

”
Subjectum“ und

”
Prädicatum“70). Zum

63Vgl. Baumgarten, Auslegung I I.372f.
64A. a. O. I.373.
65A. a. O. I.366; vgl. auch a. a. O. I.367 und 373. Zum Verhältnis zur orthodoxen Schriftlehre von

der Selbstinterpretation der Schrift vgl. auch Barth, Hallesche Hermeneutik im 18. Jahrhundert
80f.

66

”Und er antwortete, und sprach: Es stehet geschrieben: Der Mensch lebet nicht vom Brod
allein; sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund GOttes gehet.“ Mt 4, 4 in der
Übersetzung Luthers, zitiert nach Baumgarten, Auslegung I I.350.

67A. a. O. I.359f.
68A. a. O. I.352.
69A. a. O. I.353.
70A. a. O. I.357.
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Teil stützt er auf solche Beobachtungen seine Deutungen. So sei mit
”
der Teu-

fel“, welches
”
im Singulari [. . . ], und zwar mit Beifügung des Artikels“ gesetzt sei,

”
der vornemste und oberste der gefallenen Engel“ gemeint.71 Zum Teil führt er

Beobachtungen nur an, ohne daraus Schlüsse zu ziehen.72

Zu Beginn jedes Abschnitts zu einem Satzteil führt Baumgarten den griechi-

schen Text an und übersetzt ihn dann. Diese – eigene – Übersetzung unterscheidet

sich an manchen Stellen von der Übersetzung Luthers, die er der Auslegung ins-

gesamt voranstellt. Mit seiner eigenen Übersetzung versucht er z. B. besonders ge-

nau die Struktur des griechischen Textes nachzubilden:
”
>E�n pes�n proskun shc

moi, wenn du niederfallend mich anbetest“73. Dies braucht er hier, um seine In-

terpretation, die vom griechischen Text ausgeht, nachvollziehbarer zu machen.

Sonst verdeutlicht er sein Verständnis eines Satzteils oft durch Paraphrasen.74

Außerdem geht er der Bedeutung einzelner griechischer Worte nach:
”
Das Wort

p�lin kan hier füglich, im Gegentheil, hingegen, heissen.“75 Dazu führt er als Beleg

eine Stelle aus Matthaeus Devarius’ Liber de Graecae linguae particulis (1. Auf-

lage 1588) an.76 Ähnlich verfährt er in der Interpretation des Wortes
”
deiknũnai“;

dort stützt er sich auf Wolffs
”
cur. philol.“.77 Für die semantische Analyse zieht

er auch andere Bibelstellen des Neuen Testaments und der griechischen Über-

setzung des Alten Testaments (LXX) heran. So greift er zum Verständnis des

Begriffs
”
kìsmoc“ in Mt 4, 8 auf andere Beispiele für den Gebrauch dieses Wor-

tes zurück, bei denen sich die Bedeutung aus dem Kontext erschließt: Lk 2, 1,

Röm 4, 13, Dtn 34, 1 und Dtn 32, 49. Dadurch kommt er zu dem Schluss, dass mit

”
kìsmoc“ im biblischen Sprachgebrauch zunächst die jüdischen Länder gemeint

seien.78 Auch dem Begriff
”
âkpeir�zein Jeän“,

”
Gott versuchen“, geht er auf diese

Weise nach und findet Parallelen in Numeri, Jesaja und Psalm 78.79

Als direkteste Vergleichstexte zu Mt 4, 1–11 nennt Baumgarten die synopti-

schen Parallelen Mk 1, 12f und Lk 4, 1–13.80 Alle drei Texte erzählen
”
[d]iese

Begebenheit“81, stellen also Versprachlichungen desselben Geschehens dar. Wie

die Information über das Geschehen zu den Autoren gelangt, darüber macht

Baumgarten sich keine Gedanken. Er kann aber durch sein Modell Informatio-

nen, die im einen Text tradiert sind, in den anderen einsetzen: So verweist er für

die Bestimmung der
”
heiligen Stadt“ (Mt 4, 8) auf Lk 4, 9, wo Jerusalem direkt

71Baumgarten, Auslegung I I.353.
72Vgl. die ”‘elliptische Redensart”’ a. a. O. I.352.
73A. a. O. I.370.
74Vgl. a. a. O. I.357; 360; 369.
75A. a. O. I.366.
76Vgl. a. a. O.
77Vgl. a. a. O. I.369. Ausführlicher Titel und Erscheinungsjahr konnten nicht ermittelt werden.
78A. a. O. I.368.
79Vgl. a. a. O. I.366f.
80A. a. O. I.350.
81A. a. O.
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genannt wird.82 Treten zwischen den Texten offensichtliche Widersprüche auf,

benennt Baumgarten sie und erklärt eine Variante für die richtige. In der Reihen-

folge der drei Versuchungen z. B. folgt er der matthäischen Erzählung gegen die

lukanische, die die zweite und dritte Versuchung vertauscht habe.83 Dies begrün-

det er sprachlich (Matthäus nenne expliziter
”
die Partikeln der Zeit“), inhaltlich-

handlungslogisch (nach der Forderung der Anbetung werde der Satan vertrieben

und könne nicht mehr wiederkommen) und unter Bezug auf Besonderheiten in

der Schreibweise der Verfasser (insbesondere bei Lukas seien Umstellungen nichts

Ungewöhnliches). In dieser dritten Begründung wird sichtbar, dass Baumgarten

zumindest marginal die Eigenheiten der Autoren bedenkt.

Andere neu- und alttestamentliche Bibeltexte dienen Baumgarten nicht nur zur

Bestimmung von Wortbedeutungen, sondern allgemein zur Informationsgewin-

nung. Das können geographische Informationen sein, wie er sie genauso aus Jose-

phus’ Schriften gewinnen kann.84 Es können geschichtliche85 Informationen sein,

die den Hintergrund der im Text vorkommenden Personen erhellen: Als Ausdruck

der Anbetung sei es üblich gewesen, auf die Knie zu fallen;86 dem Messias sei das

Königtum über ganz Israel verheißen gewesen.87 Es können Informationen über

Gesetzmäßigkeiten der geistlichen Welt sein: So beschreibt Baumgarten die Werke

des Teufels mithilfe anderer Bibelstellen oder belegt aus Lk 1, 24 und Jes 34, 13–

15 und 13, 21, dass der Wohnort der bösen Geister die Wüste sei.88 Dies berührt

sich damit, dass Baumgarten Texte gebraucht, um bestimmte Wahrheiten, die

er Mt 4, 1–11 entnimmt, zu bestätigen. Zu diesem Zweck führt er vor allem all-

gemeine, lehrhafte Aussagen an, zum Beispiel 1 Joh 3, 889, 1 Kor 10, 1390 und

Eph 6, 13f91. Diese Verse tauchen oft als Leitverse in den Predigtentwürfen wieder

auf (s. o).

82Baumgarten, Auslegung I I.362; vgl. auch den Verweis auf Lk 4, 2 in a. a. O. I.356 und den
Zusammenhang zu Mk 1, 12 in a. a. O. I.351.

83Vgl. a. a. O. I.371.
84Vgl. a. a. O. I.368 mit a. a. O. I.363.
85Man könnte dies auch als ”religionsgeschichtlich“ bezeichnen. Der Begriff ”Religionsgeschich-

te“ wird seit der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts für die ”Geschichte außerchristlicher Kulte, Riten
und Mythen“ verwendet (Maier, Religionsgeschichte 577). Allerdings impliziert er in der heu-
tigen Verwendung die Voraussetzungen und Ziele, die durch die Religionsgeschichtliche Schule
in ihn einflossen. Vgl. dazu Scriba, Religionsgeschichte des Urchristentums 604–618, besonders
a. a. O. 604.

86Vgl. Baumgarten, Auslegung I I.370, wo er sich auf 1 Kor 14, 25 bezieht.
87Vgl. a. a. O. I.368, wo Baumgarten Lk 1, 33 und Micha 4, 7 und 5, 1 anführt.
88Vgl. a. a. O. I.353.
89

”Wer sunde thut/ der ist vom Teufel/ denn der Teufel sündiget von anfang. Dazu ist erschie-
nen der Son Gottes/ das er die werck des Teufels zerstöre.“ (1 Joh 3, 8; siehe a. a. O. I.372).

90

”Es hat euch noch keine/ denn menschliche Versuchung betretten. Aber Gott ist getrew/
der euch nicht lesset versuchen/ uber ewer vermögen/ Sondern machet/ das die Versuchung so
ein ende gewinne/ das jrs künd ertragen.“ (1 Kor 10, 13; siehe a. a. O. I.354).

91

”Umb des willen/ so ergreiffet den Harnisch Gottes/ auff das jr/ wenn das böse stündlein
kompt/ widerstand thun/ und alles wol ausrichten/ und das feld behalten/ müget. So stehet
nu/ umgürtet ewre Lenden mit Warheit/ und angezogen mit dem Krebs der gerechtigkeit [. . . ].“
(Eph 6, 13f; siehe a. a. O. I.359).
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3.1.2 Johann Georg Hamann 1758

In den Biblischen Betrachtungen von 1758 hat Hamann Notizen zu Mt 4, 1–11

festgehalten. Die Biblischen Betrachtungen haben immer wieder zur Diskussion

darum genötigt, welchen Stellenwert sie in Hamanns Werk einnehmen und wie sie

sachgerecht zu interpretieren seien. Um eine Grundlage für die hier und in den

folgenden Kapiteln vorgenommenen Interpretationen einzelner Passagen zu legen,

wird die Quelle an dieser Stelle etwas ausführlicher vorgestellt und diskutiert.

3.1.2.1 Exkurs: Zur Interpertation der Biblischen Betrachtungen

Die Biblischen Betrachtungen sind zu Lebzeiten Hamanns nicht veröffentlichte

Texte, die er zum größten Teil im März und April seines 28. Lebensjahres ver-

fasst hat. Sie stehen an der Schwelle zu Hamanns späterer Autorschaft. Einige

Jahre zuvor wirkt er als Student an einer moralischen Wochenschrift mit, der

Daphne; zwischen diesen ersten literarischen Gehversuchen und seinem späteren

Werk liegen jedoch wesentliche Veränderungen.92 Die entscheidende Wende seines

Lebens, die Hamanns Denken und Persönlichkeit prägt (seine sogenannte Bekeh-

rung), fällt in die Zeit der Biblischen Betrachtungen, mehr noch: Sie vollzieht sich

im Lesen der Bibel, dessen Niederschlag in den Biblischen Betrachtungen aufge-

zeichnet ist.93 Die Biblischen Betrachtungen entstehen im Zeitraum vom 13. bzw.

19. März bis 21. April 1758.94 Obwohl Hamann sich in dieser Zeit
”
bekehrt“, findet

sich in den Biblischen Betrachtungen keine stark wahrnehmbare Entwicklung. Ein

Bruch oder eine wesentliche Veränderung seiner Aussagen ist nicht feststellbar.

Die Biblischen Betrachtungen sind zu Lebzeiten Hamanns nicht veröffentlicht

worden, von ihm auch nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Seine
”
Autorschaft“,

d. i. sein öffentliches, bewusst gestaltetes schriftliches Auftreten, beginnt für ihn

92Ob sich die Themen, für die Hamann rezipiert wird, dort schon vorgebildet oder zumindest
angedeutet finden, wird unterschiedlich beurteilt. Die meisten halten die Beiträge zur Daphne
nicht für wesentlich; andere Akzente setzen vor allem Kohnen und – ausgleichender – Brose
(vgl. Kohnen, Daphne und Brose, Hamann und Hume 57–69).

93Vgl. auch Hamann, Londoner Schriften 342–345; dazu Blanke, Der junge Hamann 105.
Blanke sieht die Bekehrung Hamanns auf ”viereinhalb Wochen“ ausgedehnt – die Zeit, in der
Hamann die Biblischen Betrachtungen verfasst. Dieser Prozess findet seinen Höhepunkt, den
Hamann selbst deutlich erlebt und in den Gedanken über meinen Lebenslauf beschreibt: Er
habe seine Schuld am Tod Christi erkannt, seinen emotionalen ”Wiederstand[. . . ]“ aufgegeben
und sich von der Liebe und Gnade Gottes in Jesus Christus ergreifen lassen (Hamann, Londoner
Schriften 343f).

94Hamann nennt in den Biblischen Betrachtungen den 19. März als Tag des Beginns seiner
erneuten Bibellektüre (vgl. a. a. O. 65), in den Gedanken über meinen Lebenslauf den 13. März
(a. a. O. 343). Vgl. dazu auch Nadler, Zeuge 76; Blanke, Der junge Hamann 104; Bayer und Wei-
ßenborn, Londoner Schriften 7. – Historisch-kritisch setzen sich zuletzt Bayer und Weißenborn
mit den Biblischen Betrachtungen auseinander (vgl. den textkritischen Apparat in: Hamann,
Londoner Schriften 447–548; zur Editionsgeschichte Bayer und Weißenborn, Londoner Schriften
11–43). Zur Entstehungssituation der Biblischen Betrachtungen vgl. besonders Nadler, Zeuge
75–79 und Blanke, Der junge Hamann.
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erst mit den Sokratischen Denkwürdigkeiten (1759).95 Die Biblischen Betrach-

tungen sind demnach ein persönliches Dokument seines Lesens. Sie geben seine

Gedanken ohne den Filter einer Ausrichtung auf Adressaten wieder.

Es ist umstritten, in wie weit die Biblischen Betrachtungen als Textauslegun-

gen zu betrachten sind. Einerseits legt es sich nah, das Werk als Tagebuch zu lesen

– ursprünglich überschrieb Hamann es, zusammen mit den anderen Schriften der

Londoner Zeit, mit
”
Tagebuch eines Christen“.96 Nadler urteilt:

”
Sie [die Bib-

lischen Betrachtungen, d. V.] sind kein Kommentar zu der Heiligen Schrift [. . . ].

Nicht die Bibel wird erläutert, sondern ihre Wirkung auf den Betrachter wird ver-

zeichnet [. . . ]“97. Wenn das zutrifft, wäre der Abstand zwischen dem biblischen

Text und dem Text Hamanns unter Umständen so groß, dass die Auslegung Ha-

manns kaum mehr nachzuvollziehen wäre. – Dass die Biblischen Betrachtungen

nicht als exegetischer Kommentar zu lesen sind, dem ist zuzustimmen. Allerdings

birgt die Charakterisierung als Tagebuch die Gefahr, die Biblischen Betrachtungen

allein als subjektiven Ausdruck eines inneren Geschehens aufzufassen98 und die

Textbezogenheit zu vergessen. Nicht umsonst ändert Hamann den Titel in
”
Bib-

lische Betrachtungen eines Christen“, was die objektive Komponente des Bibel-

textes stärker zum Ausdruck bringt.99 Hamann beschreibt nicht nur sein sub-

jektives Erleben mit dem Text. Der Fokus liegt nicht auf ihm selbst, sondern er

beansprucht, den Bibeltext auszulegen, wenn er bspw. allgemein formuliert:
”
Die

Versuchung unserer Heylandes muß man mit der Geschichte von Adams Fall zu-

sammen halten“100, oder immer wieder Reflexionen über hermeneutische Fragen

einstreut. Zudem fällt auf, wie Hamann in der ersten Person Plural spricht, an

vielen Stellen auch appellativ mit Imperativen umgeht. Es klingt immer wieder,

als hätte Hamann Leser vor Augen, ja als würde er predigen, also eine Vermitt-

lungsposition zwischen Bibeltext und imaginiertem Hörer einnehmen. Dies kann

man dahin gehend interpretieren, dass die Autorschaft, sein Auftreten als Pro-

95Vgl. den Überblick bei Gründer, Figur und Geschichte 5 zu Hamann, Schriften über Sprache,
Mysterien, Vernunft 348.

96Hamann, Londoner Schriften 350–446. Vgl. Nadler, Zeuge 76 und Bayer und Weißenborn,
Londoner Schriften 4.

97Nadler, Zeuge 76f.
98Hamann nannte es ”Tagebuch eines Christen“ (Hervorhebung durch d. V.) und verweist

damit darauf, dass er sein Lesen und Erleben als exemplarisch, nicht nur als individuell versteht.
99Vgl. dazu auch Blanke, Der junge Hamann 106f, der den Unterschied zwischen den Bibli-

schen Betrachtungen und den Gedanken über meinen Lebenslauf hervorhebt. Blanke betont,
dass das Ich Hamanns in den Biblischen Betrachtungen überraschend zurücktritt. Auch Bayer
geht in eine ähnliche Richtung, wenn er den Unterschied zwischen Text- und Selbstmeditation
stark macht (vgl. Bayer und Weißenborn, Londoner Schriften 6–10). Beide rücken Hamann
damit in die Nähe Luthers in Bezug auf dessen durch das Lesen der Bibel angestoßene Wende;
gleichzeitig geht es Blanke darum, Hamann gegen das ”Missverständnis“ zu verteidigen, seine
Bekehrung sei ”pietistisch“ (Blanke, Der junge Hamann 107). Dass Hamann sich im Gespräch
mit dem Bibeltext befindet und ihm damit etwas von außen Kommendes begegnet, ist sicher
wesentlich. Problematisch ist m. E. jedoch die apologetische Absicht, mit der Blanke und Bayer
dies hervorheben.
100Hamann, Londoner Schriften 260; Hervorhebung durch d. V.
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phet, wie er sich selbst sieht, schon in ihm liegt und sein Denken und seinen Stil

prägt. Hier besteht m. E. eine Diskrepanz zwischen dem Text, wie Hamann ihn

dann verfasst, und seinem Vorsatz. Zu Beginn beschreibt er seinen eigenen An-

spruch lediglich als Festhalten seiner Assoziationen:
”
Er [Hervey, d. V.] hat mir

zu dem Vorsatz Anlaß gegeben, meine Betrachtung[en] bey dieser wiederholten

Lesung der heil. Schrift aufzusetzen, und die Eindrücke zu sammeln, welche diese

oder jene Stelle derselben in mir erwecken und veranlassen wird.“101 Alles andere

ergibt sich wohl im Prozess des Lesens und Schreibens.

Der Stil der Biblischen Betrachtungen schwankt zwischen flüchtigen Satzfetzen

und durchgeformtem Text. Oft sind es kurze Bemerkungen, die Hamann auf-

schreibt, assoziativ, aneinander gereiht, strukturiert nur durch den Bezug auf die

fortlaufende Lektüre des Bibeltextes. Das geht bis dahin, dass er seine Notizen

zum Buch Hiob mit einem tagebuchartigen Einschub abbricht, in dem er seine

Schwierigkeiten damit darlegt.102 Andererseits finden sich, ausgehend von Anstö-

ßen durch den Bibeltext, essayistische Entfaltungen bestimmter Themen.103 Für

die Interpretation bedeutet das, dass weitgehend auf die Nachzeichung von Argu-

mentationsgängen verzichtet werden muss. Je aphoristischer der Stil, desto mehr

Leerstellen weist der Text auf, die nicht vorschnell ausgefüllt werden dürfen – es

bleiben Fragen offen. Der Ausdruck in Bildern und Vergleichen verlangt ein Nach-

spüren und Beschreiben bei dem Versuch, sie in nicht-metaphorische Sprache zu

übersetzen.

Auslegung von Mt 4, 1–11

Hamann geht in den Biblischen Betrachtungen zweimal auf die Versuchung Jesu

Mt 4, 1–11 ein. Das erste Mal steht im Zusammenhang der fortlaufenden Bibel-

lektüre;104 hier macht Hamann Anmerkungen zu einzelnen Versen des Bibeltextes.

Das zweite Mal greift er den Text noch einmal im Ganzen auf und legt ihn aus-

führlicher aus.105 Ein engerer Zusammenhang mit dem Kontext der Biblischen

Betrachtungen ist hier nicht erkennbar; in den vorhergehenden Notizen greift er

verschiedene Bibelstellen aus der ersten Hälfte des Matthäusevangeliums heraus

und kommentiert sie, im Anschluss an die Auslegung von Mt 4, 1–11 geht er zu

Mt 5 über. Beide Auslegungen enthalten unterschiedliche Aspekte, ergänzen sich

aber. Die zweite ist länger und wirkt ausgereifter. Sie geschieht vermutlich einige

101Hamann, Londoner Schriften 66.
102A. a. O. 208f.
103Nadler bewundert Hamanns Stil, den er auch in den Biblischen Betrachtungen für genial
hält. Er erkennt darin Nähe zur ”französischen Prosakunst“. ”Das ist umso erstaunlicher, weil sie
völlig Stegreif sind, nach dem Diktat geschrieben, dessen zwingende Worte aus dem tiefdunklen
Schlagschatten der bestrahlten Seele kamen. Wenn dieser Einsprecher Gott gewesen ist, dann
war der Stil seiner Sprache, wenn auch noch immer Herablassung, so doch Herablassung auf
eine Stufe, die ihm entgegenstieg.“ (Nadler, Zeuge 78)
104Vgl. Hamann, Londoner Schriften 256.
105Vgl. a. a. O. 260f.
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Tage später im Rückgriff auf den Bibeltext außerhalb der fortlaufenden Lektüre.

Das bedeutet, dass der Text Hamann weiter beschäftigt hat und dessen Deutung

in ihm gereift ist. So erkennt man in dieser zweiten Auslegung auch stärker eine

innere Einheit, die vor allem durch das durchgehende Thema
”
Selbsterhöhung

versus Selbsterniedrigung“ gegeben ist.

Die ersten Anmerkungen zum gelesenen Text greifen Einzelheiten heraus und

kommentieren sie.106 Zunächst geht Hamann auf die Zeitspanne der 40 Tage ein,

die Jesus nach Mt 4, 2 in der Wüste verbringt. Er zieht Parallelen zu alttesta-

mentlichen Texten, in denen diese Zeitspanne ebenfalls eine Rolle spielt: 40 Tage

Regen bei der Sintflut (vgl. Gen 7, 4), 40 Tage Aufenthalt des Mose auf dem Berg

Sinai (vgl. Ex 24, 18), 40 Tage Wanderung des Elia durch die Wüste zum Berg

Horeb (vgl. 1 Kön 19, 8). Diese Parallelen schöpft er nicht inhaltlich aus, sondern

zieht daraus den Schluss:

”Wie wichtig also die Geschichte Jesu [. . . ] gewesen, wie viel auf selbige an-
gekommen, kann man daraus sehen, daß der Geist Gottes so oft im A.[lten]
B.[und] auf selbige gewiesen und sie, so zu sagen, immer im Sinn gehabt.“107

Die Bibel erscheint hier wie die Niederschrift eines vom Heiligen Geist ver-

fassten und inszenierten kunstvollen Theaterstückes – durchkonstruiert, Früheres

lenkt den Blick auf die Höhepunkte des Späteren etc. Dabei spielen sich die Sze-

nen des Theaterstücks in der menschlichen Realität, d. i. in der Geschichte ab.

Der Blick Hamanns richtet sich – in diesem von ihm selbst nicht explizierten Bild

gesprochen – darauf, das Stück zu durchdringen, die innere Logik und die Zusam-

menhänge, die sich der Autor gedacht hat, zu erkennen und so erst den ganzen

Sinn zu verstehen. Wichtig ist das hermeneutische Vorgehen, Teil und Ganzes im

Zusammenhang zu sehen und das Einzelne eingebettet in das Gesamtwerk zu ver-

stehen. Als Gesamtwerk gilt Hamann die ganze Bibel bzw. das darin dargestellte

Geschehen, die Heilsgeschichte.

Dann kommentiert Hamann die erste und zweite Versuchung durch den Teufel,

allerdings – wie aus seinem Hinweis auf Mt 27, 40.42 erkennbar ist – nur die beiden

gemeinsame Einleitung
”
Bistu Gottes Son [. . . ]“ (

”
If thou be the Son of God“)

(Mt 4, 3.6108).109 Er verbindet das mit Mt 27, 40.42, wo die Menschen Jesus am

Kreuz verspotten und ihm dasselbe vorhalten:
”
Bistu Gottes Son [. . . ]“(

”
If thou be

the Son of God“) bzw.
”
Ist er der König Israel [. . . ]“ (

”
If he be the King of Israel“).

Versuchung ist also bei Hamann ein Motiv, das das Leben Jesu umklammert und

sich nicht in der Versuchungsgeschichte erschöpft. Auch hier sieht Hamann die

Versuchungsszenen Mt 4 eingebettet in den größeren Zusammenhang. Die dritte

106Vgl. Hamann, Londoner Schriften 256.
107A. a. O.
108Vgl. a. a. O.
109Das führt seine vorhergehende Auslegung der Taufe Jesu Mt 3, 13–17 weiter, in der die
Gottessohnschaft Jesu ausgesprochen wird (vgl. a. a. O.).
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Versuchung, die die Frage nach der Gottessohnschaft nicht enthält, lässt er hier

unkommentiert.

Zuletzt geht Hamann assoziativ auf Vers 11 ein, wobei der Bezug zwischen

dem Text und seiner Auslegung darin besteht, dass Hamann im Bibeltext die

Reaktion des Teufels und der Engel dargestellt sieht und dem die Reaktion der

Menschen gegenüberstellt:

”11. Himmel und Hölle erstaunen über unsere Gleichgültigkeit, über unser
felsen hartes Herz und viehische Unvernunft, mit der wir ein Werk, das
uns zum besten geschehen, ein so erstaunend schrecklich groß und wun-
dervoll Geheimnis, dessen ganzer Seegen für uns ist, ansehen, verachten, ja
verwerfen.“110

Hamann geht hier grammatisch in die erste Person über; sein Stil wird persön-

licher. Allerdings spricht er nicht für sich als Individuum, sondern für den Leser,

den mit der Geschichte Jesu Konfrontierten generell. Inhaltlich spricht er hier

nicht mehr über das im Text dargestellte Geschehen, sondern über die Reaktion

des Lesers. Diese wird wiederum von
”
Himmel und Hölle“ wahrgenommen – der

Leser nimmt also nicht nur den Text auf und positioniert sich dazu, sondern be-

findet sich in einer wechselseitigen Kommunikationssituation. Auf der einen Seite

steht Hamann für
”
den Mensch[en]“ bzw.

”
den Christ[en]“, auf der anderen Seite

steht der
”
Geist Gottes“ und

”
Himmel und Hölle“, die göttliche und widergöttliche

Wirklichkeit also. Zeitliche Distanzen gibt es hier nicht; geschichtliches Gesche-

hen, unsichtbare Wirklichkeit, Gegenwart Hamanns und Situation der Menschheit

und Christenheit verschmelzen ineinander.

Hamann gebraucht die Kategorie
”
Geheimnis“ (vgl. auch 1 Tim 3, 16), um das

zu beschreiben bzw. stehenzulassen, was er in der Versuchungsgeschichte wahr-

nimmt. Das drückt zum einen Ehrfurcht aus, zum andern dient es als biblisch

gerechtfertigte Begründung dafür, dass die Sache ihm nicht vollständig logisch

nachvollziehbar ist. Seinen spezifischen Zugang drückt er mit dem Begriff
”
für

uns“111 aus, der das biblisch erzählte Geschehen in Beziehung zu ihm setzt und

dabei auf eine soteriologische Dimension hinweist (s. u.).

Das gesamte Textstück wirkt fragmentarisch, wie hingeworfen, durch Ellipsen

und Zeugmata knapp bis zur Holprigkeit, dabei mit emotionalen Adjektiven und

Substantiven aufgeladen – dadurch aber auch pointiert und bedeutungsvoll. Ha-

mann führt hier seine Gedanken nicht aus, deutet nur an. Die Abschnitte zu den

einzelnen Versen stehen in keinem Zusammenhang; es ist kein in sich geschlossener

durchgehender Text, sondern eine Reihe von Anmerkungen.

Anders ist das in dem zweiten Text, der sich mit Mt 4, 1–11 befasst.112 Dieser

wirkt ausgereifter, allgemeiner, umfassender, wie schon die Einleitung zeigt:
”
Die

110Hamann, Londoner Schriften 256.
111Hier besteht ein deutlicher Anklang an das lutherische ”pro me“.
112A. a. O. 260f.
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Versuchung unseres Heylandes muß man mit der Geschichte von Adams Fall

zusammen halten.“113 Hier hat man es eher mit einem literarischen Text zu tun,

der veröffentlicht werden könnte – Hamann denkt einen Leser mit, spricht vom

”
man“ und vom

”
wir“. Er interpretiert den Bibeltext als ganzen und hebt ein

Thema hervor (s. o.).

Er beginnt mit einer Gegenüberstellung der Versuchung Jesu Mt 4, 1–11 mit

der Erzählung vom Sündenfall Gen 3.114 Diese antitypische Gegenüberstellung

zieht sich durch die Auslegung hindurch. Gen 3 wird als
”
Geschichte von Adams

Fall“ bezeichnet; Eva spielt keine eigene Rolle, weil Hamann lediglich das eine

zentrale Motiv herausgreift, dass der Mensch – Adam – isst, weil er sein will wie

Gott. Die Verbindung zwischen beiden Texten ist mehrschichtig: In beiden Fäl-

len geht es um eine Versuchung durch den Satan; diese hat beide Male speziell

mit dem Essen zu tun. Die wichtigste inhaltliche Antitypik entwickelt Hamann

von Gen 3 her. Dort heißt es, dass die Schlange Adam und Eva mit der Aussicht

verführt, dass sie sein werden wie Gott (vgl. Gen 3, 5). Dieser Wunsch, diese

”
hybris“, wird traditionell als Kern des Sündenfalls gesehen. Hamann sieht im

Verhalten Jesu in Mt 4, vor allem in seiner Reaktion auf die erste und zweite Ver-

suchung, das Gegenbild dazu: Jesus verzichtet auf den Gebrauch seiner göttlichen

Macht und auf die Selbstdarstellung. Er tut die Wunder nicht, die der Satan ihm

nahelegt. Obwohl er göttlich ist, verhält er sich ganz als Mensch. Das Motiv der

Erniedrigung Jesu, das für ihn den Schlüssel zum Verständnis des Textes bildet,

gründet einerseits in Phil 2, 6f; andererseits kommt die konkrete Anwendung wie

dargestellt aus der Gegenüberstellung mit Gen 3.

Hamann erhellt und veranschaulicht den Text auch durch Einfühlung in die

Situation Jesu. Er betrachtet Jesus als Menschen, der den gleichen psychischen

und physischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt wie jeder andere Mensch. So kann

Nähe und Verbindung zwischen Leser und Figur im Text entstehen. Hamann be-

trachtet die Situation von Einsamkeit und Hunger, in der der Text Jesus darstellt.

Er trifft dabei allgemeine Aussagen zur menschlichen Natur:
”
Wir sind so wenig

zu Einöden gebohren, [. . . ]. Wir fühlen alle Bedürfnisse der menschlichen Natur

stärker, wenn wir uns selbst überlassen sind.“115 Dies Allgemeine gilt auch für

Jesus. Obwohl Hamann Jesus so in die Menge der Menschen einreiht, stellt er

doch gerade das Besondere im Gegenüber heraus:

”Unter all diesen Anläufen, die einer menschlichen Natur so überlegen zu
seyn scheinen, was wäre natürlicher gewesen dasselbige durch ein Wunder
der göttlichen Allmacht zu erleichtern; was wäre menschlicher gewesen als

113Hamann, Londoner Schriften 260; Hervorhebung durch die Verfasserin.
114Die Gegenüberstellung greift die Adam-Christus-Typologie aus Röm 5 auf. Dies geht auf
eine Auslegungstradition zurück, die sich u. a. bei Luther findet (vgl. Steiger, Versuchung III
56).
115Hamann, Londoner Schriften 260.
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die Gelegenheit, die Satan gab, [. . . ] zur Unterstützung der menschlichen
Kräfte anzuwenden? Nein! Hier war der Augenblick, in dem ein Mensch
sich der Göttlichkeit entäußern mußte [. . . ].“116

Am Ende bezieht Hamann die Aussagen des Textes auf den Leser. Er greift

dafür noch einmal alle drei Versuchungsszenen auf:

”Der höchste Berg [3. Szene, d. V.] ist uns hier nicht so gefährlich, als wenn
er uns in den Bedürfnissen unserer Natur, wo wir durch eine Verletzung
unserer Pflichten keine andere Absicht zu haben scheinen, als aus Steinen
Brodt zu machen [1. Szene, d. V.], und in dem Vertrauen auf unsere Kräfte
versucht, besonders in einem eiteln Vertrauen auf unsere geistlichen Kräfte,
wenn er unsere Füße auf der Zinne des Tempels gleichsam stellt [2. Szene,
d. V.] und es zu unserem Beruf macht, uns hernieder zu lassen.“117

Hamann überträgt die Szenen metaphorisch auf sich selbst bzw. – da er in der

1. Person Plural schreibt – auf die Kirche oder auf die menschliche Gemeinschaft.

Er löst die Bildhaftigkeit der Szenen nicht auf, abstrahiert nicht durch Verwen-

dung abstrakter Begriffe, sondern durch den Gebrauch verschiedener Details des

Bibeltextes als Metaphern. Zielpunkt und Skopus des Ganzen ist für Hamann

die
”
Herniederlassung“, wie er in dem bewusst doppeldeutigen Bild zum Schluss

deutlich macht: Einerseits spielt er auf die Aufforderung des Teufels
”
las dich

hinab“ (
”
cast thyself down“) (aus Mt 4, 6) an, andererseits erscheint die Szene

in dem Licht, dass sie Gottes Auftrag zur Herniederlassung an den Menschen

darstellt. Das Herabspringen, das zum Bild wird, bedeutet in der Übertragung

eine Selbsterhöhung; nicht auf die eigenen
”
geistliche[n] Kräfte“118 zu vertrauen,

bedeutet die Selbsterniedrigung in der Nachfolge Jesu, die der Versuchung des

Satans widersteht.

Hamanns Interpretation hat in ihrer Anwendung auf den Leser zwei Dimensio-

nen. Zum einen sieht Hamann eine soteriologische Dimension, in dem das stell-

vertretende Handeln Jesu dem Menschen erlösend zugute kommt. Im Widerstand

gegen die Versuchung, seine Gottessohnschaft wunderhaft zu demonstrieren bzw.

zu nutzen und so seine Erniedrigung aufzugeben, büßt Jesus den Fall Adams, der

in der Überhebung besteht, sein zu wollen wie Gott. Jesus erniedrigt sich selbst

und hält daran auch in der Situation der Versuchung fest. Eine zweite Dimensi-

on der Anwendung sieht Hamann im Vorbild Jesu: Nachahmenswert widersteht

er der Versuchung, indem er mit dem Wort Gottes gegen den Teufel kämpft;119

vor allem soll ihm der Christ in seiner freiwilligen Erniedrigung nachfolgen. Dies

betont Hamann in dieser Auslegung vorrangig. Das andere läuft mit, wird aber

hier im Gegensatz zu der ersten Auslegung nicht explizit auf den Leser bezogen.

116Hamann, Londoner Schriften 260; Hervorhebung durch d. V.
117A. a. O. 261.
118A. a. O.
119Vgl. zur Betonung des göttlichen Wortes als der Waffe, mit der man sich erfolgreich gegen
den Teufel wehrt, besonders den Hinweis auf Luther: Steiger, Versuchung III 56.
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Hamann betont auch in dieser Auslegung die ersten beiden Versuchungen. Die

dritte Versuchung erscheint bei Hamann kaum noch als echte Versuchung: Da sich

der Satan dabei zu erkennen gibt, ist es Jesus ein Leichtes, ihn nun abzuwehren

und fortzuschicken.120 Hamann verbindet das mit christlicher Erfahrung:
”
Der

Sieg des Menschen ist über den Teufel am leichtesten, wo er sich am deutlichsten

für das, was er ist, offenbart und zeigt.“121 Der Erfahrungshintergrund liefert hier

den Rahmen für das Verständnis des Textes. Gestützt wird Hamanns Lesart, dass

Jesus der dritten Versuchung leichter widerstehen konnte, durch Anhaltspunkte

am Text: In der dritten Szene wird es Jesus möglich, den Satan zu benennen und

wegzuschicken. Trotzdem ändert Hamann die Dramaturgie des Textes. Deutlich

wird das auch am Ende (s. o.): Den Höhepunkt bildet nicht die dritte, sondern

die zweite Versuchungsszene.

Bemerkenswert ist Hamanns Umgang mit Vers 1 des Bibeltextes. Er gibt eine

nachvollziehbare Begründung dafür, dass Jesus in die Wüste geht:
”
Eine Zuberei-

tung von einem 40 tägigen Fasten, welches vermuthlich desto strenger zu halten

er eine Wüste erwählt hatte.“122 Wie kann sich das auf Mt 4, 1 beziehen, wo es

heißt
”
Da ward Jhesus vom Geist in die Wuesten gefuert [. . . ]“ (

”
Then was Jesus

led up of the Spirit into the wilderness [. . . ]“)? Entweder ignoriert Hamann an

dieser Stelle den Bibeltext, oder er denkt sich das Geschehen so, dass es eine Art

doppelter Wirklichkeit gibt, in der Jesus aus seinen menschlichen Motiven in die

Wüste geht, der biblische Schriftsteller aber mit einem Blick auf die Vorgänge

hinter den Kulissen – um im Bild des Theaterstücks zu bleiben, das hier wieder

passt – noch eine andere Ursache, nämlich die unsichtbare Führung des Heiligen

Geistes, angeben kann. Die zweite Möglichkeit bietet sich auch deswegen an, weil

Hamann generell seine Erfahrungen einbezieht und sich den Texten nah fühlt,

und er beschreibt aus seinem Leben, wie er im Nachhinein Dinge als Gottes Vor-

sehung und Führung ansieht, die gleichzeitig natürliche Gründe haben,123 ganz

ähnlich, wie er es hier im Text findet.

Befragt man Hamanns Text daraufhin, ob er den Teufel als handelnde und

sichtbare Person in der Versuchungsgeschichte sieht, stellt man fest, dass er diese

Frage nicht problematisiert. Er gibt nicht zu erkennen, dass er mit dieser Vor-

stellung Schwierigkeiten hätte – geschweige denn mit der Existenz des Teufels

als externer Macht überhaupt. Er scheint diese völlig unproblematisch aus dem

biblischen Weltbild zu übernehmen und mit seiner eigenen Lebenswirklichkeit in

Einklang zu bringen. Allerdings deuten die Parallelen, die er von der Versuchungs-

geschichte zur Kreuzigungsszene und zum christlichen Erleben zieht, darauf hin,

120Vgl. Hamann, Londoner Schriften 261.
121A. a. O.
122A. a. O. 260. Dabei gibt Hamann durch das relativierende ”vermuthlich“ zu erkennen, dass
er sich der Spekulativität seiner Deutung bewusst ist.
123So zu finden in Gedanken über meinen Lebenslauf (a. a. O. 313–349).
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dass er das Auftreten des Teufels in der Versuchungsgeschichte eher allegorisch

deutet.

3.1.3 Daniel Heinrich Arnoldt 1764

”
Vernunft- und schriftmäßige Gedanken von den Lebenspflichten des Christen“ ist

der Titel des moraltheologischen Werkes Arnoldts, das 1764 erscheint. Arnoldt

legt darin in drei Teilen die
”
Pflichten“ des Christen dar: Die Pflichten

”
gegen

GOTT“ (Teil 2),
”
gegen sich selbst“ (Teil 3) und

”
gegen seinen Nechsten“ (Teil

4).124 Ein vorgeschalteter erster Teil spricht grundlegend
”
Von den göttlichen Ge-

setzen als dem Bestimmungsgrund der menschlichen Handlungen“. Arnoldt geht

von der Harmonie von Vernunft und Offenbarung aus, wie bereits der Titel deut-

lich macht.125 Auch die Entstehung des Buches verweist darauf, dass er beides

eng verknüpft sieht: Grundlage des Buches ist eine Vorlesung zum Naturrecht,

die Arnoldt 1730–1735, also an der Philosophischen Fakultät, gehalten hat.126 Im

Vorwort 1764 schreibt er:

So ”[. . . ] legte ich meinen Entwurf des Naturrechts zum Grunde, setzte die
Abhandlung der Pflichten hinzu, deren darinn nur mit wenigem gedacht
war, bestätigte das übrige mit Zeugnißen der heiligen Schrift, oder Grün-
den, welche die Offenbarung an die Hand giebt, bestimmte anbey nach
derselben auch wol die recht[e] Gestalt und Kennzeichen der Pflichten ge-
nauer. Vornemlich aber bemerkte ich die recht[en] Quellen und Mittel[,]
zur Ausübung der Pflichten zu gelangen.“127

Für ihn gibt es kaum einen materialen Unterschied zwischen christlicher Ethik

und Naturrechtsethik – höchstens den, dass eine auf der Bibel aufbauende Ethik

an manchen Stellen mehr fordert als das Naturrecht.128 Auch lassen sich die Pflich-

ten durch den Rückgriff auf die Bibel genauer bestimmen als allein durch die ver-

nünftige Betrachtung des Naturrechts. Die Umarbeitung zu einem theologischen

Buch erfordert auch andere Begründungen der moralischen Pflichten, und zwar

aus der Heiligen Schrift – hier wird Arnoldt den verschiedenen Hörer- bzw. Le-

sererwartungen gerecht, die er an der Philosophischen bzw. an der Theologischen

124Die Struktur lehnt sich an Mt 22, 37–40 an, setzt jedoch das Verhältnis zu sich selbst
zwischen das zu Gott und das zum Nächsten. Es ist demnach eine eher lose Anleihe an ein
wirkmächtiges biblisches Vorbild.
125Gegen dieses Grundprinzip schreibt Hamann seine ”Rezension“ (vgl. N4 281–283 und Baur,
Arnoldt und Hamann).
126Vgl. das Vorwort (Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 2) und 2.3.
127Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 2.
128Dies erinnert zunächst an die Einebnung zwischen natürlicher und offenbarter Religion, wie
sie im englischen Deismus, besonders profiliert von Matthew Tindal in seinem Werk ”Christiani-
ty as Old as the Creation“ von 1730, vertreten wurde (vgl. dazu Baird, History I 41ff). Arnoldts
Position unterscheidet sich davon jedoch, indem er in der biblischen Offenbarung einen Mehr-
wert sieht. Seine Position lässt sich eher als Modell der Harmonie von Vernunft und Offenbarung
verstehen, indem Offenbarung nichts gegen das mittels Vernunft zu erkennende Naturrecht sagt.
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Fakultät zu erfüllen hat.129 Den wichtigsten Unterschied zwischen der älteren Vor-

lesung und dem Buch von 1764 sieht Arnoldt darin, dass er in dem theologischen

Buch nicht nur die Pflichten benennt, sondern auch einen Weg zu ihrer Erfüllung

aufzeigt. Ob dies zum Teil auch auf eine stärkere Einbeziehung biblischer Texte

zurückzuführen ist, müsste am Beispiel gezeigt werden.

Arnoldt geht an mehreren Stellen auf Mt 4, 1–11, die Erzählung von der Versu-

chung Jesu durch den Teufel, ein. Zweimal taucht der Hinweis auf die Versuchung

Jesu im Teil
”
Von den Pflichten eines Christen gegen GOTT“ auf.130 Arnoldt be-

zieht sich an diesen Stellen auf das Verbot, Gott zu versuchen, das Jesus dem

Satan entgegenhält. Die Botschaft lautet hier: Christen sollen Gott nicht versu-

chen, und: Man versucht Gott, wenn man das eigene Leben leichtfertig in Gefahr

bringt. Ein weiteres Mal geht Arnoldt auf Mt 4 im Teil
”
Von den Pflichten eines

Christen gegen seinen Nechsten“ ein.131 Hier wird das Verhalten des Satans in

Mt 4 als Illustration
”
falscher Freunde“ verwendet. In beiden Zusammenhängen

greift Arnoldt also je nach Aussageabsicht unterschiedliche Aspekte des Bibel-

textes heraus und fügt sie in seine Argumentation als Begründung, als Differen-

zierung oder als Illustration ein. Wie Arnoldt jeweils mit dem Bibeltext umgeht,

wird im Folgenden genauer untersucht.

Im zweiten Teil,
”
Von den Pflichten eines Christen gegen GOTT“, handelt Ar-

noldt im ersten Abschnitt des vierten Kapitels
”
Von dem Versuchen GOTTes“.132

Er legt dar, was es bedeutet, Gott zu versuchen, welche Arten dessen es gibt

und warum es
”
verwerflich“133 sei. Es geht dabei um Lebensregeln für Christen:

Sie sollen nicht nur wissen, dass man Gott nicht versuchen soll, sondern auch,

was das konkret bedeutet. In diesem Zusammenhang greift Arnoldt zweimal die

Versuchung Jesu in Mt 4, 1–11 auf, und zwar die zweite der drei Versuchungssze-

nen mit der Antwort Jesu:
”
Du sollst den HERRN deinen GOtt nicht versuchen“

(Mt 4, 7).134 In beiden Fällen verwendet Arnoldt den Bibeltext als Begründung

– er nennt es
”
Beweis“ (s. u.) – vorher getroffener Aussagen. In § 509 heißt es:

”Man versucht auch GOtt, wenn man sich in Gefahr des Lebens begiebt,
um zu sehen, ob GOtt uns schützen und erretten könne wolle und werde
[. . . ]. Das beweiset die Antwort Christi, welche er dem Versucher ertheilte
[. . . ]“.135

129Vgl. die Adressaten, die er im Vorwort nennt: ”die gelehrte Welt, und die Kirche Christi“
(Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 2).
130Vgl. a. a. O. 173f und 175.
131Vgl. a. a. O. 614.
132Vgl. a. a. O. 172ff.
133A. a. O. 176.
134Vgl. a. a. O. 174.
135A. a. O. 173f; Hervorhebung durch d. V.
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In § 515 will Arnoldt durch die Antwort Jesu Mt 4, 7 belegen, dass es nicht

erlaubt sei, Gott zu versuchen.136 Hier wird der Bibelvers als direktes, allgemein-

gültiges Gebot aus der Erzählung herausgegriffen und unmittelbar angewendet.

Der Kontext der Versuchungserzählung wird dabei wenig herangezogen. Dass es

Arnoldt jedoch nicht allein um den Wortlaut des Satzes geht, sondern auch um

dessen Verankerung in einem bestimmten Zusammenhang, sieht man daran, dass

er ihn nicht einfach nach Dtn 6, 16 zitiert, sondern Mt 4, 7 heranzieht, wo Je-

sus ihn ausspricht. Die Worte Jesu haben für ihn anscheinend größeres Gewicht

als das Mosaische Gebot allein. Interessant ist das Verhältnis zwischen Altem

und Neuem Testament, wie Arnoldt es hier darstellt: Jesus habe das Gebot aus

Dtn 6, 16
”
bestätiget“, indem er sich darauf

”
berief“.137 Hier findet eine mehr-

fache Autorisierung statt: Jesus
”
beruft“ sich auf das Alte Testament, das heißt

er stützt sich auf eine Autorität, die er als im mosaischen Gesetz, dem
”
Gesetz

GOttes“,138 gegeben sieht. Dies gibt die Perspektive Jesu in seiner Zeit wider. An-

dererseits wird aus der christlichen Perspektive des 18. Jahrhunderts, die Arnoldt

verkörpert, Jesus selbst als Autorität angesehen – mehr noch als das mosaische

Gesetz. Deshalb kann Jesus dessen Geltung durch seine Autorität
”
bestätigen“.

So mischen sich beide Perspektiven in einem doppelten Begründungssatz.

Die Frage nach der Existenz des Teufels, die im 18. Jahrhundert virulent ist

(vgl. 3.1), diskutiert Arnoldt nicht. Das in Mt 4, 1–11 dargestellte Geschehen

wird in seiner historischen Dimension nicht problematisiert. Arnoldt geht davon

aus, dass es sich um einen historischen Bericht handelt – zumindest stellt er es

so dar. Aus dem oben dargestellten Perspektivwechsel zwischen der Perspekti-

ve Jesu auf das mosaische Gesetz und der Perspektive eines Menschen des 18.

Jahrhunderts lässt sich jedoch ein Gespür Arnoldts für die geschichtliche Dimen-

sion erkennen. Sei es ein heilsgeschichtlicher Unterschied, sei es ein allgemein

geschichtlicher Unterschied zwischen dem 1. und dem 18. Jahrhundert – Arnoldt

sieht die Situation zu Lebzeiten Jesu nicht bruchlos mit der der Christen seiner

Zeit verschmelzen. Allerdings gehört es nicht zu seinen expliziten Anliegen, diesen

Unterschied herauszuarbeiten. Man nimmt es nur wahr, wenn man, sensibilisiert

durch die Entwicklung des historischen Bewusstseins im 18. und 19. Jahrhundert,

darauf achtet.

An einer Stelle geht es explizit um unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten des

Bibeltextes. In einer Anmerkung wehrt Arnoldt die Interpretation ab, Jesus habe

sich in seiner Antwort an den Teufel selbst als Gott bezeichnet und dem Teufel

das Versuchen Gottes in Gestalt seiner Person verboten (im Sinn von
”
du sollst

mich nicht versuchen“).139 Diese Interpretation würde Jesus in seiner Göttlich-

136Vgl. Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 175.
137A. a. O.
138A. a. O. Anmerkung 174.
139Vgl. a. a. O. 174.
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keit in den Mittelpunkt stellen: Jesus hätte sich dann selbst als Gott verstanden

und die Gebote, die das Verhältnis zu Gott betreffen, auf das Verhältnis zu ihm

bezogen. Arnoldt widerspricht dem, weil es seiner Aussageabsicht entgegensteht:

Verstünde man den Text so, könnte man mit ihm nicht begründen, dass man sich

nicht leichtfertig in Gefahr begeben soll (s. o.). Möglicherweise entspricht die von

Arnoldt abgewehrte Interpretation auch nicht dessen Vorstellung vom Selbst-

bewusstsein Jesu. Er geht jedoch nicht näher darauf ein, warum die von ihm

abgewehrte Interpretation seiner Meinung nach unzutreffend sei. Im Zusammen-

hang mit seinem Verständnis taucht ein Satz auf, der sich auf eine soteriologische

Interpretation von Mt 5, 17b bezieht:

”[. . . ] sondern er wieß ihn aus dem Grunde von sich weg, weil er alsdenn
GOtt versucht haben würde, welches doch dem Gesetz GOttes entgegen
gewesen wäre, das der Heiland an unser statt vollkommen zu beobachten in
die Welt gekommen war.“140

Arnoldt argumentiert aus einem Fundus von biblischen und dogmatischen Ge-

danken. Er legt einzelne Abschnitte des biblischen Textes mit einem Hintergrund

von ihm selbstverständlichen, als Auslegungsnorm dienenden Grundsätzen aus.

Ein Bewusstsein für den Unterschied zwischen biblischen und dogmatischen Sät-

zen ist bei ihm nicht festzustellen.

Die Versuchung Jesu durch den Satan taucht bei Arnoldt noch in einem ande-

ren Zusammenhang auf, im Teil
”
Von den Pflichten eines Christen gegen seinen

Nechsten“ (s. o.). Im 9. Kapitel (
”
Von der Aufrichtigkeit gegen andere“141) geht es

im zweiten Abschnitt um die
”
Arten der Falschheit“142. Arnoldt gebraucht hier

die Darstellung des Teufels in Mt 4, 1–11 als Illustration seiner Beschreibung

”
falscher Freunde“. So schreibt er über falsche Freunde:

”Andere nehmen wohl gar die Gestalt eines Freundes bloß um deswillen an,
damit ihre wahre Gesinnung uns destomehr verborgen bleiben, und sie also
an Vollziehung ihrer feindseligen Anschläge destoweniger behindert werden
mögen, wie Judas der Verräter [. . . ]“143.

Nach dem Beispiel des Judas folgt das des Teufels,
”
als er die Eva verführ-

te“144, anschließend wird das Auftreten des Teufels in der Versuchung Jesu Mt 4

beschrieben. Arnoldt liefert hier eine Paraphrase von Mt 4, 1–11, die sich ganz

auf das Verhalten des Satans konzentriert. Was dieser sagt und tut, wird mit

emotional wirkenden Attributen ausgeschmückt und seine
”
Absicht“ ergänzt:

140Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 174; Hervorhebung durch d. V. Dass nur
und ausgerechnet hier eine soteriologische Dimension auftaucht, passt wiederum zum Gesamt-
thema des Werkes, das ein ethisches ist.
141A. a. O. 609ff.
142A. a. O. 611.
143A. a. O. 613f.
144A. a. O. 614; vgl. Gen 3, 4f.
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”Er [der Satan, d. V.] that als bedaure er es, daß der Heiland vom Hunger
so mitgenommen wäre, und rieth ihm freundschaftlich an seinem Mangel
abzuhelfen, ertheilte ihm anbey den treuherzigen Rath, wenn er der Sohn
GOttes wäre, der ihm mitgetheilten Allmacht zur Stillung seines Hungers
sich zu bedienen. v. 3. [. . . ] Seine Absicht aber gieng dahin zu erforschen, ob
er würklich der Sohn GOttes und verheißne Heiland der Welt sey [. . . ].“145.

Die Reaktionen Jesu werden nicht erwähnt, ebensowenig der Ausgang der

Versuchung. Ebensowenig wie oben ist es eine Gesamtdarstellung und Gesamt-

deutung des Textes.

Arnoldt gibt nicht vor, hier eine Auslegung des Bibeltextes vorzunehmen, die

der Intention des (menschlichen) Verfassers entspricht oder die Kernaussage des

Textes trifft. Es scheint für ihn durchaus verschiedene Gehalte eines Bibeltextes

zu geben. Ein Text, vielmehr ein Geschehen (denn das Verhalten des Satans be-

zieht sich auf die erzählte Ebene), enthält in verschiedener Hinsicht Wahrheit:

Man kann daraus Verhaltensanweisungen entnehmen (s. o.) wie auch eine Dar-

stellung des Bösen finden, die hilft, es an anderer Stelle zu erkennen. Es geht um

die Warnung vor falschen Freunden, allgemeiner um eine einprägsame Darstel-

lung von gut und böse, um das sittliche Verhalten der Leser zu beeinflussen. Im

Abschnitt selbst ist das Ziel der Darstellung, die Fiesheit und Hinterhältigkeit des

Satans eindringlich zu machen. Dem dient die Ausschmückung der Gedanken des

Satans sowie die emotional angereicherte Darstellung. Welchen Aspekt Arnoldt

aus dem Bibeltext herausgreift, hängt also vom Duktus seines moraltheologischen

Textes ab.

Vordergründig ist die Auslegung des Bibeltextes also von der Funktion im Ar-

gumentationszusammenhang geleitet. Was Arnoldt als Aussage von Mt 4, 1–11

vermitteln will, ist je nach seiner jeweiligen Aussageabsicht unterschiedlich. Ar-

noldts Verständnis des Textes wird sich jedoch schon vor dem Aufgreifen eines

bestimmten Aspekts im Argumentationszusammenhang geformt haben, denn er

trägt den Text aufgrund eines bestimmten Textverständnisses in seinen Gedan-

kengang ein. Man kann hier von einer wechselseitigen Beeinflussung ausgehen:

Einerseits wird Arnoldt seine ethischen Ansichten, die er in Vernunft- und schrift-

mäßige Gedanken von den Lebenspflichten des Christen darstellt, im Studium

biblischer Texte, vorher auch schon in einer christlichen Sozialisation gewonnen

haben – auch wenn er das Werk aus den Vorlesungen zum Naturrecht entwickelt,

denn auch sein naturrechtliches Denken ist dogmatisch und biblisch geprägt. Das

kann man hier voraussetzen, weil Arnoldt Theologe ist. Auch wird im Prozess des

Einbauens des biblischen Textes in die Argumentation diese beeinflusst worden

sein. Wie kommt Arnoldt darauf, bei den
”
Pflichten gegen GOtt“ vom Versuchen

Gottes zu schreiben? Weil es sich als biblisches Gebot in sein Denken eingeprägt

hat. Wie kommt er dann dazu, als Beispiel die Gefährdung des eigenen Lebens zu

145Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 614.
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nennen? Vermutlich deshalb, weil er zum Thema
”
Versuchen Gottes“ Bibeltexte

durchgegangen und dabei auf Mt 4, 5–7 gestoßen ist, wo Jesus das Gebot auf

eben diesen Fall anwendet. Und doch ist es keine einseitige Übertragung biblisch

geprägter Gedanken in einen anderen Zusammenhang, sondern auch eine Beein-

flussung der Auslegung durch den ethischen Gedankengang. Die Formulierung

”
Man versucht auch GOtt, wenn man sich in Gefahr des Lebens begiebt, um zu

sehen, ob GOtt uns schützen und erretten könne wolle und werde“146 impliziert

ein bestimmtes Verständnis dessen, was Jesus in Mt 4, 5f nach Meinung des Sa-

tans hätte tun sollen. Das wird deutlich, wenn man dem alternative Auslegungen

gegenüberstellt: So könnte man das Geschehen auch als Missbrauch des Wortes

Gottes in hinterhältiger Absicht verstehen; oder man könnte bemerken, dass der

Satan hier Ps 91, 11f aus dem Zusammenhang reißt.147

Zu Arnoldts Wahrnehmung der historischen Dimension des Textes (vgl. oben)

lassen sich in § 1791148 zwei Beobachtungen machen. Zum einen differenziert

Arnoldt zwischen Textebene und Sachebene:
”
[. . . ] bey der Matth. 4, 1. u.s.w. be-

schriebnen Versuchung Christi [. . . ]“.149 Die Sachebene, das Geschehen zwischen

Jesus und dem Satan, wird auch hier als historisch gegeben vorausgesetzt. An ei-

ner Stelle bringt er es dann auch explizit mit historischem Hintergrundwissen in

Verbindung, wenn er als Information für den Leser ergänzt, dass bei dem Tempel

immer viel Volk zugegen gewesen sei.150 Geschichtliches Wissen wird hier genutzt,

um zusätzliche Informationen zur Situation des im biblischen Text dargestellten

Geschehens zu liefern und es damit aus der historischen Situation heraus zu ver-

stehen.

3.1.4 Theodor Christoph Lilienthal 1779

Theodor Christoph Lilienthal, Professor der Theologie an der Albertina von 1744–

1782, verfasste ein 16-bändiges Werk zur Verteidigung der Wahrheit der christ-

lichen Offenbarung: Die gute Sache der in der heiligen Schrift alten und neuen

Testaments enthaltenen Göttlichen Offenbarung: wider die Feinde derselben er-

wiesen und gerettet (1750–1782). In der Vorrede zum ersten Teil 1750 beschreibt

er sein Anliegen wie folgt:

”Mein Endzweck ist [. . . ], die Einwürfe der Schriftverleugner, so viel mir de-
ren bekannt worden, in ihrem Zusammenhange vorzutragen, und zu beant-
worten. Die Wahrheit der christlichen Religion beruhet hauptsächlich auf
die Göttlichkeit der heiligen Schrift [. . . ]. Und daher wird man in der folgen-

146Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 173; Hervorhebung durch d. V.
147Vgl. die Auslegung Baumgartens (3.1.1).
148Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 614.
149A. a. O.; Hervorhebung durch d. V.
150Vgl. a. a. O.
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den Abhandlung die mehresten schweren Schriftstellen erkläret, und gegen
dasjenige, was dabey anstößig scheinen möchte, gerettet antreffen.“151

Als eine dieser
”
schweren Schriftstellen“ erklärt Lilienthal an mehreren Stellen

die Versuchungsgeschichte, wie sie in Mt 4, 1–11 zu lesen ist.152

Als größte Wahrheit gilt für Lilienthal:
”
Die heilige Schrift ist eine göttliche

Offenbarung.“153 Das Attribut
”
göttlich“ bezieht sich für ihn auf den Ursprung

der Schrift. Es setzt folgende
”
Hauptkennzeichen“ einer göttlichen Offenbarung

voraus:

”1.) Eine göttliche Offenbarung muß lauter Wahrheiten in sich halten, und
zwar fürnemlich solche, an deren Kenntniß dem menschlichen Geschlecht
sehr viel gelegen ist, und welche ihre Vernunft ihnen nicht entdecken kan:
2.) Sie muß weder sich selbst, noch anderen unleugbaren Wahrheiten der
Vernunft und der Erfahrung widersprechen: 3.) Sie muß in Ansehung ihrer
Hauptwahrheiten, sehr alt, und auf eine allgemeine Art bekannt gemacht
seyn: 4.) Sie muß auf eine GOtt anständige Art abgefaßet, und in einer
deutlichen, gewißen und reinen Schreibart vorgetragen seyn.“154

Auf dem Fundament, dass die Heilige Schrift göttlich offenbart sei, ruhe

das Christentum. So geht es für Lilienthal um die Existenz des Christentums,

wenn diese Grundwahrheit angezweifelt wird, wie das bereits geschehe. Dagegen

will er vorgehen. Wer etwa Widersprüche zwischen verschiedenen Bibelstellen

oder zwischen biblischen Aussagen und geschichtlicher oder naturwissenschaft-

licher Erfahrung aufzeigt, greift für ihn das Fundament des Christentums an.

Auch wer sprachliche Mängel findet, vergreift sich damit an der Göttlichkeit

der Offenbarung. Lilienthal bezeichnet solche Kritiker als
”
Schriftverleugner“ und

”
Schriftspötter“.155 Den Angriffen will Lilienthal entgegentreten und damit

”
[. . . ]

der Kirche Gottes und der academischen Jugend nach Möglichkeit nützlich [. . . ]

seyn.“156 Weil Menschen auf die Einwände der
”
Schriftspötter“ hereinfallen, will

er die Einwände im Einzelnen widerlegen.157 Nicht an die Leugner und Spötter

selbst richtet sich also vornehmlich sein Werk, sondern an die leichtgläubigen, in

die Irre gehenden Menschen, die sich durch sie verwirren lassen.

Als Vertreter einer Übergangstheologie will Lilienthal an der orthodoxen

Schriftlehre festhalten, gleichzeitig aber dem Maßstab der Vernunft gerecht wer-

den (vgl. auch unten). Er will die Eingebung der ganzen Schrift durch Gott,

die Irrtumslosigkeit der Verfasser und die Vollkommenheit der Überlieferung

retten.158 Dazu will er die verschiedenen Kategorien biblischer Wahrheiten –

151Lilienthal, Die gute Sache I Xf.
152Vgl. vor allem Lilienthal, Die gute Sache XVI § 27 und Lilienthal, Die gute Sache IV §§ 83f.
153Lilienthal, Die gute Sache I III.
154A. a. O. XIV.
155A. a. O. IV und Xf.
156A. a. O. Widmung.
157Vgl. a. a. O. IV.
158Vgl. a. a. O. XXIVf.
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das sind für ihn
”
metaphysische Wahrheiten“159,

”
mathematische und physi-

sche Wahrheiten“160,
”
Wahrheiten der Sittenlehre“161,

”
geschichtliche Wahrheiten“

(Geschlechtsregister, Zeitrechnung, historische Ereignisse etc.)162 und
”
übernatür-

liche Wahrheiten“ (Wunder. . . )163 – als wahr erweisen.

In diesem Sinn will Lilienthal auch die Geschichte der Versuchung Jesu vertei-

digen. Seine Auslegung von Mt 4, 1–11 ist zunächst von dem Bestreben geprägt,

eine Harmonie zwischen den verschiedenen biblischen Texten und darüber hinaus

zwischen biblischen Aussagen und Vernunft sowie Erfahrung164 zu belegen. So

legt er nicht speziell den Text des Matthäusevangeliums aus, sondern rekurriert

auf das Ereignis der Versuchung Jesu, das von Matthäus, Markus und Lukas be-

richtet werde.165 Die biblischen Texte sieht er folglich als Berichte eines hinter

ihnen liegenden Geschehens an.166 Dieses Geschehen versucht Lilienthal zu re-

konstruieren. Dazu stellt er eine Harmonie der drei Texte her, indem er aus allen

dreien gemischt paraphrasiert. So übernimmt er das Motiv der wilden Tiere, mit

denen Jesus in der Wüste war, aus Mk 1, 13;167 die voneinander abweichende

Erzählung der Versuchungen bei Lukas und Matthäus fasst er als sich ergänzend

auf. Da es nicht sein kann, dass Matthäus oder Lukas sich in der Reihenfolge

der Versuchungen geirrt haben,168 nimmt Lilienthal eine Abfolge von vier Ver-

suchungsszenen an, von denen Matthäus und Lukas je eine nicht berichten, da

sie einander so ähnlich gewesen seien.169 Hier wird deutlich, wie seine Voraus-

setzungen sein Verständnis der Sache bestimmten. Er setzt nämlich voraus, (1.)

dass die Bibel göttliche Offenbarung sei, (2.) dass innere Widerspruchslosigkeit

zu den Kennzeichen einer göttlichen Offenbarung gehöre und schließt dann dar-

aus, (3.) dass sowohl Matthäus als auch Lukas die Wahrheit berichten – Wahrheit

aufgefasst als adaequatio intellectus et res. Seine Lösung des scheinbaren Wider-

spruchs in der Reihenfolge der Versuchungsszenen stützt er dabei zum Teil auf

159Lilienthal, Die gute Sache I XVIII.
160A. a. O. XIX.
161A. a. O.
162Vgl. a. a. O. XXf.
163Vgl. a. a. O. XXI.
164

”Erfahrung“ meint in Bezug auf Lilienthal nicht individuelle Erfahrung wie etwa bei Hamann,
sondern empirisches Wissen (vgl. unten).
165Vgl. Lilienthal, Die gute Sache XVI § 27 S. 735–743.
166Darin gleicht er Baumgarten (vgl. 3.1.1). Zu fragen ist, ob und wie in diesem Modell Lilient-
hals die Autoren der Evangelien bzw. die Textebene vorkommt. Nach den ”Hauptkennzeichen“
für die Göttlichkeit einer Offenbarung müsste die Textebene allenfalls negativ auffallen: Wenn
die ”Schreibart“ nicht ”deutlich[], gewiß[] und rein[]“ wäre, würde das dem Ansehen der Texte
Abbruch tun (vgl. Lilienthal, Die gute Sache I XIV).
167Vgl. Lilienthal, Die gute Sache XVI 736.1 und 737.1 und Lilienthal, Die gute Sache X 611.
168Damit unterscheidet er sich z. B. von Arnoldt, für den eine Ungenauigkeit im Bericht des
Lukas denkbar ist (vgl. 3.1.3).
169Vgl. Lilienthal, Die gute Sache XVI 739 Anm. a und 740 Anm. c sowie ausführlich da-
zu Lilienthal, Die gute Sache III § 346. Teil 3 von Lilienthals Werk setzt sich ganz mit den
scheinbaren Widersprüchen zwischen verschiedenen biblischen Texten auseinander: ”Von den
Widersprüchen, welche der heiligen Schrift beygemessen werden“.
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sprachliche bzw. sprachwissenschaftliche Beobachtungen: So verweise das p�lin

in Mt 4, 8 darauf, dass Matthäus von einer vorhergehenden ersten Versuchung

auf einem Berg wisse.170 Seine weitere inhaltliche Auslegung stützt er wiederum

auf seine Rekonstruktion des Geschehens: Jesus habe den Satan bei der vierten

Versuchung daran erkannt, dass er sein bereits abgewiesenes Anliegen wiederholt

habe171 – deshalb habe er ihn dann beim Namen nennen und wegschicken können.

Insgesamt stellt Lilienthal die Begebenheit ausführlich und möglichst konkret

dar. Ihm ist es wichtig, sie als wirkliches Geschehen begreiflich und der Vernunft

nachvollziehbar zu machen. Im Haupttext erklärt er den Text, in den umfangrei-

chen Fußnoten diskutiert er Einwände. So geht er in einer Anmerkung auf den

scheinbaren Widerspruch im Erzählfaden des Matthäus und Lukas ein, dass Je-

sus bereits zur Taufe bei Johannes in der Wüste war, danach aber
”
in die Wüste

geführt“ wurde:172

”Demnach schließt es keinen Widerspruch in sich, daß Christus nun erst
in die Wüste sollte geführet seyn, da er doch schon in der Wüste gewe-
sen, wo Johannes predigte: zu geschweigen, daß diese sonst so genannte
Wüste, wegen des beständigen Zulaufs des Volcks solchen Namen nicht
mehr verdienete, und Christus von dannen an einen ganz einsamen Ort ge-
bracht worden. Daß solcher die Wüste Quarentania zwischen Jericho und
Jerusalem gewesen, ist nicht unwahrscheinlich; als welche sehr fürchter-
lich beschrieben wird, wovon Heinr. Maundrels Reise nach dem gelobten
Lande p. 109. und Frid. Hasselquists Reise nach Palästina p. 149. zu ver-
gleichen.“173

Zur Verortung in der geographischen Realität zieht er zeitgenössische Reisebe-

richte heran.174 Ähnlich verteidigt er die Irrtumslosigkeit und historische Wahr-

heit der Erzählung, indem er erklärt, wie Jesus von einem Berg aus
”
alle Reiche

der Welt in einem Augenblick“ (Lk 4, 5) sehen konnte: Die gemeinten König-

reiche seien die Herrschaftsgebiete der Söhne Herodes des Großen gewesen, und

diese könne man von einer bestimmten Stelle aus alle sehen.175 Lilienthal zieht

also orientalistische Geschichtswissenschaft, Geographie und Sprachwissenschaft

heran,176 um sein apologetisches Anliegen durchzuführen und die Harmonie von

Schrift und Vernunft bzw. empirischem Wissen zu zeigen.

170Vgl. Lilienthal, Die gute Sache III 442; ähnlich auch zu κόσμος Lilienthal, Die gute Sache
XVI 742.
171Vgl. a. a. O. 742f.
172Mt 4, 1 und Lk 4, 1.
173Lilienthal, Die gute Sache XVI 735f Anm. q.
174Vgl. oben. Lilienthal bezieht sich hier auf Henry Maundrells Reisebeschreibung nach dem
gelobten Lande (1737) und Fredrik Hasselquists Reise nach Palästina in den Jahren 1749–1752.
175Vgl. a. a. O. 739f und 740 Anm. b. Vgl. auch Lilienthal, Die gute Sache IV 768 und Lilienthal,
Die gute Sache VIII 736.
176Hier wirkt sich vermutlich Lilienthals umfassende Gelehrsamkeit aus: Vor den theologischen
Fächern studierte er neben modernen und alten Sprachen ”Weltweisheit [. . . ], Mathematik [. . . ],
Naturlehre [. . . ], Historie“ (Gorzny, DBA I 2f).
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Die genannten Wissenschaften dienen aber gleichzeitig dem Verständnis des

Textes bzw. wirken sich auf dieses aus. Das wird zum Beispiel in Lilienthals

Verständnis der dritten Versuchung deutlich, in der Jesus sich von der Zinne des

Tempels stürzen soll. Nachdem er aufgrund historischer Erkenntnisse erläutert

hat, dass sich am Tempel immer viel Volk aufgehalten habe, schreibt er:

”[. . . ] [S]eine [des Satans, d. V.] Absicht ging auch dahin, daß er [Jesus,
d. V.] öffentlich, um sich vor dem zuschauenden Volk in Ansehen zu setzen,
einen solchen gefährlichen Sprung wagen sollte.“177

Die Versuchung Jesu besteht also nicht wie bei Arnoldt darin, dass Jesus die

Bewahrung durch Gott auf die Probe stellen soll (vgl. 3.1.3), sondern darin, dass er

ein
”
Zauberkunststück“ herausfordern soll, um die Zuschauenden zu beeindrucken,

sich als Sohn Gottes in Szene zu setzen und so seine Macht zu missbrauchen.

Explizit argumentiert Lilienthal auch gegen die Meinung, das Versuchungs-

geschehen sei ein geistiger Vorgang gewesen, bei dem Jesus ein
”
Gesicht“ gehabt

habe bzw. der sich in seinen Gedanken abgespielt habe.178 Er belegt dies – wie

auch seine Auslegung insgesamt – einerseits mit sprachwissenschaftlichen Argu-

menten, andererseits biblisch-dogmatisch179.

”Vielmehr zeigen alle Ausdrücke die Gegenwart einer von Christo unter-
schiednen Person, und eine Bewegung von einem Orte zum andern an: so
wie denn auch wirkliche Anreden und Antworten vorkommen. Da nun al-
so keine Nothwendigkeit ist, von der eigentlichen Bedeutung der Wörter
abzugehen [. . . ]“, könne man davon ausgehen, dass ”[. . . ] Satan Christo
wirklich in einer angenommenen Gestalt erschienen sey.“180

Hier zeigt sich auch die Regel, möglichst nah am Text zu bleiben und ihn so

buchstäblich wie möglich zu verstehen. Stärker als das sprachliche Argument tritt

aber das biblisch-dogmatische auf:

”Ja es ist vielmehr ganz unmöglich, daß in der allerheiligsten Seele JEsu, die
von keiner Sünde wußte, solche Gedanken hätten aufsteigen sollen [. . . ].“181

Lilienthal legt den Text so aus, dass sich seine Aussagen in Harmonie mit einem

im Hintergrund stehenden biblisch-dogmatischen Gesamtbild befinden.182

Lilienthal beantwortet die im 18. Jahrhundert virulente Frage nach der Exis-

tenz des Teufels ausdrücklich positiv. So weist er auch eine andere Meinung – mit

dem Satan sei ein böser Jude gemeint – zurück.183

177Lilienthal, Die gute Sache XVI 742; Hervorhebung durch d. V.
178A. a. O. 736f Anm. s; ausführlich Lilienthal, Die gute Sache IV §§ 83f.
179Bei Lilienthal scheint es wie bei Arnoldt keinen Unterschied zwischen dogmatischer und
biblischer Argumentation zu geben.
180A. a. O. 770.
181A. a. O.; vgl. dazu 2 Kor 5, 21.
182Dieses Vorgehen kann man als Orientierung an der analogia fidei verstehen (vgl. dazu auch
1).
183Vgl. Lilienthal, Die gute Sache IV § 85.
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Um die Begebenheit der Versuchung durch den Teufel als wirkliches Geschehen

vorstellbar zu machen, zieht er 2 Kor 11, 14 heran: Der Satan habe sich, wie auch

Paulus es kenne, Jesus gegenüber als
”
Engel des Lichts“ ausgegeben.184 Damit

kann er erklären, dass Jesus den Satan nicht gleich erkannt habe:

”Denn JEsus wußte damals würklich nicht, daß der mit ihm redende der
Teufel sey: und dieser hatte auch nicht die völlige Ueberzeugung davon,
daß JEsus GOttes Sohn sey [. . . ].“185

Inhaltlich bestehen die vier Versuchungen für Lilienthal darin, dass Jesus ers-

tens
”
in GOtt ein Mißtrauen setzen, und seinen eignen Bedürfnissen und quä-

lendem Hunger abzuhelfen die vor ihm liegenden Steine in Brodt verwandeln

möchte“,186 dass er zweitens und viertens zum
”
Ehrgeitz“187 gereizt werden sollte,

und dass er drittens sich
”
in Ansehen [. . . ] setzen“188 und

”
sich als den Sohn GOt-

tes beweisen möchte“189. Lilienthal überträgt diese Versuchungen jedoch nicht auf

die Erfahrung der Leser. Es geht ihm nicht darum, dass sich der Leser mit Jesus

identifizieren soll; auch will er nicht die Person Jesu herausstellen oder Glauben

an ihn wecken bzw. stärken. Er will das Vertrauen des Lesers in die Bibel insge-

samt festigen, ihn aber durch die Auslegung der einzelnen Texte nicht unmittelbar

ansprechen. Mit diesem übergreifenden Ziel beabsichtigt Lilienthal durchaus eine

Wirkung auf das Leben des Einzelnen: Das Vertrauen in die Offenbarung hängt

für ihn unmittelbar mit der Verwurzelung im christlichen Glauben zusammen und

ist Voraussetzung für diese (vgl. oben).

Zur Erklärung der Texte zieht Lilienthal auch den biblischen Kontext heran.

Zum einen geht er auf den engeren Kontext des Geschehens ein und erwähnt die

vorhergehende Taufe Jesu mehrmals.190 Zum andern legt er das Geschehen mit

Hilfe anderer biblischer Schriften aus. Er greift ein Motiv des Hebräerbriefes auf,

das besagt, dass Christus versucht wurde wie seine
”
Brüder“, doch ohne Sünde

geblieben sei, und so
”
ihnen Kraft erwerben [konnte, d. V.] in allen Versuchun-

gen zu widerstehen“.191 Direkt davor greift er auf die Erzählung vom Sündenfall

Gen 3 und die paulinische Adam-Christus-Typologie (vgl. Röm 5) zurück, um das

Bestehen der Versuchung Jesu soteriologisch zu deuten. An anderer Stelle führt

er seine Aussage auf Jakobus 1, 13 zurück192 oder gebraucht eine Formulierung

aus 2 Kor 5, 21 (vgl. unten). Hier wird seine Auffassung der Bibel als Einheit,

widerspruchslos und durch Gott inspiriert, fruchtbar.

184Vgl. Lilienthal, Die gute Sache XVI 738 Anm. x.
185A. a. O. 738f Anm. y.
186A. a. O. 739; Hervorhebung durch d. V.
187A. a. O. 742.
188A. a. O.
189A. a. O. 741.
190Vgl. a. a. O. 735 und 739.
191A. a. O. 736; vgl. Hebr. 2, 17f.
192Lilienthal, Die gute Sache IV 771.
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Die Personen und Werke, gegen die Lilienthal schreibt,193 nennt er jeweils ex-

plizit. Die Widerlegung der Gegner ist zentral. Für seine Auslegung spielt der

philosophische und theologische Diskurs jedoch vor allem als Negativfolie eine

Rolle. Wie er selbst den Text versteht, weiß er; dies verteidigt er gegen andere

Meinungen, die von vornherein negativ gewertet werden.194 Seine Grundhaltung

und sein Anliegen führen dazu, dass er fremde Meinungen keinesfalls positiv auf-

nimmt, sein Textverständnis überdenkt und zu einem Kompromiss kommt. In-

wiefern sie in ihrer Rolle als Gegenpositionen sein eigenes Verständnis erhärten

oder verschärfen, lässt sich nicht ausmachen.

3.1.5 Immanuel Kant 1793

Kants geht in seiner Religionsschrift auf die Versuchungserzählung Mt 4 ein. Die

Passage ist nur vor dem Hintergrund des Gesamtaufbaus und Argumentations-

gangs der Religionsschrift zu verstehen. Als Grundlage für die Interpretation des

Abschnitts zu Mt 4, 1–11 sowie zu den Abschnitten zu den Antithesen und zum

Vaterunser (3.2.4 und 3.3.4) dient die folgende Einführung in Entstehungsbedin-

gungen und Inhalt der Religionsschrift.

3.1.5.1 Exkurs: Zur Interpretation der Schrift Die Religion innerhalb

der Grenzen der bloßen Vernunft

Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft gilt als die Hauptschrift

der kritischen Religionsphilosophie Kants. Sie datiert auf das Jahr 1793 – 12 Jah-

re nach Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft, drei Jahre nach Erscheinen

der vorhergehenden Schrift, der Kritik der Urteilskraft.195 Die Religion innerhalb

der Grenzen der bloßen Vernunft gehört zu den Altersschriften Kants – er ist

bei ihrem Erscheinen 69 Jahre alt. Die Frage, welche Stellung die Religionsphilo-

sophie im Lebenswerk Kants einnimmt, führt auf einen zentralen Punkt für das

Verständnis der Religionsschrift. Winter, Bohatec, Picht und andere sehen Reli-

gionsphilosophie als durchgängiges Interesse Kants, das sich durch seine Schriften

zieht, so dass sie quasi auf die Religionsschrift zulaufen.196 Eine andere Sichtweise

193Dazu gehören auch bis heute rezipierte Werke wie Hobbes’ Leviathan (vgl. Lilienthal, Die
gute Sache IV 764).
194Vgl. dazu auch die Bezeichnung als ”Schriftspötter“ und ”Schriftverleugner“ (Lilienthal, Die
gute Sache I IV und Xf).
195Anmerkung zur Textgeschichte: Die erste Auflage der Gesamtschrift erscheint zur Leipziger
Osterbuchmesse 1793. Die zweite Auflage erscheint 1794 – ergänzt um die zweite Vorrede und
um diverse Anmerkungen; in beidem nimmt Kant indirekt Reaktionen auf die erste Auflage
auf. Die Akademie-Ausgabe ist ein Nachdruck der zweiten Auflage; die gegenüber der ersten
Auflage neu hinzugekommenen Anmerkungen sind jeweils besonders gekennzeichnet und werden
hier auch als solche kenntlich gemacht. – Vgl. zur Entstehung Stangneth, Einleitung und Noack,
Einleitung .
196Vgl. Bohatec, Religionsphilosophie Kants; Winter, Der andere Kant ; Picht, Kants Religions-
philosophie.
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wäre die, dass es Kant gar nicht um Religion selbst geht, weder in seinen früheren

Schriften noch in der Religionsschrift, sondern er mit dem Thema politische, mo-

ralphilosophische und aufklärerisch-pädagogische Ziele verfolgt; dies könnte eine

Reaktion auf zeitgeschichtliche Ereignisse sein.197

M. E. liegen diese Pole gar nicht so weit auseinander. Man kann als zentrales

Anliegen Kants hinter der Religionsschrift die Verwirklichung der Moralität198

festhalten. Sie ist insofern ein konsequenter nächster Schritt gegenüber der Kritik

der praktischen Vernunft.

In der Religionsschrift findet sich eine
”
Darstellung der Moral in Form der

Vermittlung des allgemeinen Vernunftgesetzes mit den besonderen Bedingungen

und Anlagen des Menschen“199.

”Diese Theorie folgt der Einsicht, daß der Mensch als individuelles, zeitli-
ches Wesen nicht von selbst moralisch ist, sondern einen Moralisierungspro-
zeß durchzumachen hat. Denn durch die Allgemeingültigkeit der Moral ist
noch nicht gewährleistet, daß diese auch faktisch angeeignet wird. Vielmehr
ist die Aneignung der Moral für den Menschen, der keinen rein-moralischen
Willen hat, immer an die Differenz von Sein und Sollen gebunden. Deshalb
reicht ihm die Religion die Mittel, um angesichts dieser Differenz dennoch
an der Realisierbarkeit der Moral festhalten zu können.“200 – ”Die Mo-
ralreligion, wie sie Kant in der ,Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft‘ entwirft, ist im Gegensatz zur Moraltheologie [so in den drei Kri-
tiken, vor allem in der Kritik der praktischen Vernunft, d. V.] und deren
relativ abstraktem Gottesbegriff in der Lage, auch einzelne dogmatische
Lehrstücke und religiöse Vorstellungen auf ihren praktisch-vernünftigen
Kern hin zu untersuchen. Die Ausbildung der Moralreligion als ,angewand-
ter Religionslehre‘201 neben der Moraltheologie ist also vor allem deshalb
nötig, um die Geschichten und Vorstellungen, auf die sich die real existie-
rende Gottesvorstellung bezieht, dergestalt rekonstruieren zu können, daß
das an besondere Statuten sich bindende religiöse Bewußtsein nicht von
diesen in seiner Bemühung um Moralität heteronom überfremdet wird.“202

Es geht demnach in der Religionsschrift zum einen um den Ausgleich zwischen

intelligiblem Anspruch sowie Möglichkeit der Moralität des Menschen einerseits

und seiner faktischen Konstitution andererseits. So beginnt Kant die Religions-

schrift mit der Frage nach dem Bösen in der Natur des Menschen (vgl. das erste

197So bspw. auf die Anfänge des ”ersten preussischen Kulturkampfes“ (vgl. Geier, Kants Welt
255). Dafür, dass Kant sich bewusst und mit dem Anliegen der Freiheit der öffentlichen Rede
für Gelehrte einschaltet (vgl. dazu a. a. O. 255f in Rückgriff auf Kants Aufsatz ”Beantwortung
der Frage: Was ist Aufklärung“ von 1784), spricht auch die Beobachtung Stangneths, dass
Kant die Auseinandersetzung mit der Zensur ganz unproblematisch hätte umgehen können
(vgl. Stangneth, Einleitung LIV), und ihre These, dass Kant die Auseinandersetzung durch
bewusste Provokation gesucht habe (vgl. a. a. O. XXXVII).
198Vgl. Keyserlingk, Aneignung der Moral ; Davidovich, How to Read ; Wimmer, Kants kritische
Religionsphilosophie 93.
199Keyserlingk, Aneignung der Moral 23.
200A. a. O.
201Vgl. Kant, Kritik der reinen Vernunft 629.
202Keyserlingk, Aneignung der Moral 21.
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Stück der Religionsschrift), um dann weiter zu fragen, wie denn nun der Mensch

trotz des Bösen, das in ihm liegt, zum Guten gelangen könne. Dabei bedenkt Kant

in erster Linie die Entwicklung des Einzelnen hin zur Moralität; vom Bedürfnis

des Einzelnen ausgehend gelangt er dann über die Wechselwirkung zwischen Ein-

zelnem und Kollektiv zu seinen Überlegungen eines ethischen gemeinen Wesens,

so dass auch die Sozialität des Menschen in den Blick kommt (vgl. das dritte Stück

der Religionsschrift). Zum anderen kommt Kant über sein Anliegen der Verwirk-

lichung der Moralität dazu, einen Ausgleich zwischen der reinen, vernünftigen,

natürlichen Religion – der intelligiblen Seite also – einerseits und der Religion in

ihren real existierenden Formen (von Kant im allgemeinen als
”
Kirchenglaube“

bezeichnet) andererseits zu suchen. Es geht bei beiden Fragen um das Thema, wie

man ausgehend vom Ist-Zustand sich dem Ziel der Verwirklichung der Moralität

nähern kann.

Religion spielt dabei insofern eine Rolle, als sie in ihrer reinen Form nichts als

die Kehrseite der Moralität ist:
”
[. . . ] das Erkenntnis aller unserer Pflichten als

göttliche Gebote“.203 Die
”
angewandte Religionslehre“ (s. o.) ist die Vermittlung

zwischen den Polen bzw. Möglichkeiten im Menschen, zwischen Natur und Frei-

heit, zwischen Sein und Sollen.204 Zentral ist dafür die Idee des höchsten Guts,

dessen Verwirklichung die Religion vorstellt. Um die Vermittlungsfunktion von

Religion vorzustellen, gebraucht Kant selbst das Bild von Körper und Kleidung:

Moral ist der nackte Körper, Religion das Kleid.205 Die Religion bildet die Brücke

zum sinnlichen, auf Vorstellung angewiesenen Menschen. Religion beantwortet die

Frage nach dem Hoffen – präziser: Sie stellt die Möglichkeit des sittlichen Fort-

schritts und die teleologische Sinnhaftigkeit von Geschichte vor.

In der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft liegt durchgehend

ein Vermittlungsversuch zwischen reiner Religion und kirchlichem Glauben vor.

Kant unternimmt ihn anhand des Christentums. Wieso lässt Kant sich auf die-

sen Vermittlungsversuch zum Christentum ein? Ist es ein
”
Verlegenheitsversuch“

oder
”
eine höhere, aufrichtig gemeinte Synthese“?206 Dies ist eine der Kernfragen

der Interpretation der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Eine

Position besagt, dass der Kompromiss von außen motiviert sei – aufgrund der Re-

ligionspolitik Friedrich Wilhelms II. und der verschärften Zensur habe Kant das

Bestreben, seine philosophische Religionslehre in Harmonie mit der christlich-

biblischen Lehre darzustellen. Stellt man das als Motiv in den Vordergrund, wird

203Kant, Religion 153; vgl. auch a. a. O. 157.
204Vgl. auch Davidovich, How to Read 6–8.
205Vgl. Palmquist, Does Kant reduce Religion to Morality? 133-135; explizit auch in Kant,
Streit der Fakultäten 53.
206Vgl. Bohatec, Religionsphilosophie Kants 35. – Dies ähnelt der oben angeführten Frage, ob
die Religionsschrift als ganze (oder die Tatsache, dass Kant überhaupt über Religion schreibt)
extern oder intern motiviert sei, geht aber weiter: Ist das kooperative Eingehen auf den christ-
lichen Glauben extern oder intern motiviert?
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fraglich, ob die Religionsschrift tatsächlich Kants eigentliche Position und In-

teressen zuverlässig enthält.207 Dagegen sprechen allerdings zwei Überlegungen.

Zum einen hätte er die Zensur von vornherein vermeiden können, wenn er seinen

Text nicht in einer Zeitschrift, sondern gleich als selbständiges Werk veröffent-

licht hätte – wollte er also mit dem Versuch, die einzelnen Stücke zunächst in

der Berlinischen Monatsschrift zu veröffentlichen, womit eine Vorlage bei den

Zensoren verbunden war, bewusst provozieren (vgl. oben)? Dazu würde der Ver-

such, durch eine harmonische Darstellung den Zusammenprall mit der
”
Immediate

Examinations-Kommission“ zu vermeiden, nicht passen. Allerdings hätte er auch

dann nachträglich Schwierigkeiten bekommen können, wie es ja tatsächlich nach

Veröffentlichung der Religionsschrift als ganzer geschah.208 Zum zweiten betont

Kant seine Aufrichtigkeit in der Religionsschrift in einem Brief an Stäudlin.209

Als weitere Möglichkeit bietet sich an, dass Kant aus innerer Verbundenheit

zum Christentum seinen Versuch einer Synthese unternommen habe. Versucht

man diese These zu prüfen, stößt man auf methodische Probleme. Kants persön-

liches inneres Verhältnis gegenüber dem Christentum – bspw. die frühkindliche

Prägung durch seine Mutter, die ihn innerlich bestimme – zugrundelegen zu wol-

len, scheint mir schwierig. Immer wieder schwingt jedoch besonders in der theo-

logische Rezeption der Kantischen Religionsphilosophie die Frage mit: War Kant

selbst tief innen christlich? Wie diese Frage jeweils beantwortet wird, hängt dann

vor allem von der eigenen Definition von Christsein ab. Eher kann man fragen, ob

Kant sich zum Christentum gehörig gefühlt habe, ob er also als jemand von innen

oder als jemand von außen über den christlichen Glauben und seine Ausprägung

in Lehre und Ritus schreibt. Dazu gibt es verschiedene Hinweise. Seine Biogra-

phie zeigt, besonders in der Person seiner Mutter und in seiner Erziehung im

pietistischen Fredericianum, enge Bekanntschaft mit dem Christentum in seiner

pietistischen Ausprägung. Die Religiosität Kants aufzeigen zu wollen – bspw. an-

hand der Aussage:
”
Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz

zu bekommen [. . . ]“210 –, trägt für die Frage nichts aus, da dies offen lässt, ob

Kant sich als Anhänger eines reinen Vernunftglaubens oder des christlichen Glau-

bens versteht. Philosophisch betrachtet stehen die verschiedenen Glaubenslehren

(Islam, Christentum, Hinduismus etc.) bei ihm zunächst gleichwertig nebenein-

ander.211 Allerdings hebt er die Bibel dann doch heraus: Sie sei, soviel man wisse,

207In diese Richtung geht Troeltsch (vgl. Troeltsch, Das Historische 62f und 67).
208Vgl. Stangneth, Einleitung XXXVII–XL; ferner die Einleitungen zum Streit der Fakultäten:
Giordanetti, Einleitung und Reich, Einleitung .
209Brief an Stäudlin vom 04.05.1793 (Kant, Briefwechsel II 414; vgl. Troeltsch, Das Historische
63). Vgl. auch Kant, Streit der Fakultäten 32.
210So Kant in der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft (Kant, Kritik der praktischen Vernunft
19).
211Vgl. bspw. in einer der ungedruckten Vorreden (Kant, Ungedruckte Vorreden 300).
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am ehesten mit der Vernunftreligion in Harmonie zu bringen.212 Deutlich merkt

man Kants eigene Vertrautheit mit der Bibel und der christlichen Theologie. Dar-

auf, dass er sich als dem christlichen Glauben nahestehend versteht, weist auch

die Tatsache hin, dass er sich in der Religionsschrift an einigen Stellen mit dem

Anliegen Jesu identifiziert; allerdings lässt sich nicht zweifelsfrei entscheiden, ob

dies ein taktischer Zug ist, mit dem er sich auf die Stellung einlässt, die Jesus bei

seinen Gesprächspartnern hat, oder ob sich darin seine eigene Stellung zur Person

Jesu spiegelt.

Bei der Andeutung dieser Argumente und Schwierigkeiten soll es bleiben. M. E.

sollte man die Frage nach Kants persönlichem Glauben zurückstellen und keines-

falls die Interpretation der Religionsschrift darauf bauen. Angesichts der Komple-

xität der Ebenen und der darin enthaltenen Spekulation über psychische Phäno-

mene bewegt man sich dabei schon auf unsicherem Boden. Vor allem aber wird es

schwierig, weil bei Kant grundsätzlich nach der
”
Umdeutung des Christlichen“213

zu fragen ist. Wie definiert Kant das Christliche? Wozu stellt er sich, wogegen

grenzt er sich ab? Wozu bemüht er sich um diese Umdeutung – um sich selbst als

Christ verstehen zu können, weil seine Erziehung dies als Notwendigkeit in ihm

verwurzelt hat? Weil er den Volksglauben so umgestalten will, dass er seinem Ziel

der Moralität dienlich ist? – Man scheint sich mit der Ausgangsfrage im Kreis zu

bewegen.

Am deutlichsten aus der Schrift zu entnehmen scheint mir sein Anliegen ei-

ner Volkserziehung bzw. eines sittlichen Fortschritts als Grund für seinen Ver-

mittlungsversuch zwischen reiner Religion und Christentum (vgl. oben). Aufklä-

rung ist praktisch und ist pädagogisch. Philosophie kann nicht im Abstrakten,

im Theoretischen stehen bleiben. Indem sie auf Verwirklichung drängt, wird sie

pädagogisch – bei Kant geht es um Erziehung zur Moralität.214 Und da können

christliche Theologie und Kirche entweder großartige Verbündete sein, weil sie

über den entsprechenden Einfluss auf das Volk verfügen und weil im Christentum

die reine Religion, die Moralität angelegt ist; oder Theologie und Kirche können

Hemmnisse sein, weil sie die Moralität durch sogenannte
”
Gnadenmittel“ zweit-

rangig werden lassen, weil sie die Menschen an Statuten binden und damit keine

Autonomie zulassen, und weil sie durch erzwungene Bekenntnisse zur Heuchelei

verführen.

Die Religionsschrift scheint mir dann auch neben dem allgemeinen gelehrten

Publikum vor allem an Theologen gerichtet zu sein: einerseits als Kompromiss-

angebot, andererseits als kritische Prüfung der kirchlichen Lehre und Praxis. Die

Situation war noch so, dass Kant hoffen konnte, viele Theologen auf seine Seite zu

212Vgl. a. a. O.
213Wolff, Anverwandlung .
214Vgl. auch Kauhaus, Auslegung der Bibel bei Kant und Hamann 143f.
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ziehen: Mit einigen Theologen stand er im brieflichen Verkehr;215 außerdem war

die neologische Bewegung stark.216 Angesichts der Verschiebung am preußischen

Hof, an dem durch Friedrich Wilhelm II., Gottlob Friedrich Hillmer und andere

das Rosenkreuzertum im Allgemeinen und Kontakte zur Geisterwelt im Beson-

deren Auftrieb erhielten,217 konnte Kant geradezu an dieser zweiten Front (gegen

”
Aberglauben, Mystizismus, Schwärmerei“ etc., wie er es in der Religionsschrift

nennt) auf eine Allianz mit den Aufklärungstheologen spekulieren.

Die zentrale Bezugsgröße Kants wird in seinem Vermittlungsversuch die Bi-

bel – Kant spricht von einer
”
Vereinigung“ zwischen

”
Vernunft und Schrift“.218

Die Schrift steht dabei für das Historische und das von einer äußeren Autori-

tät Vorgegebene (d. i. das
”
Statuarische“). – Wenn es um das Christentum geht,

muss es zuerst um die Bibel und ihre Auslegung gehen. An der Schriftauslegung

entscheidet sich für Kant offensichtlich, ob sich das Christentum als Religion (al-

so in Übereinstimmung mit der natürlichen Religion) oder als
”
Afterdienst“ (im

Gegensatz zur natürlichen Religion) manifestiert.219

Auslegung von Mt 4, 1–11

Im zweiten Abschnitt des zweiten Stücks der Religionsschrift –
”
Von dem Rechts-

anspruche des bösen Princips auf die Herrschaft über den Menschen und dem

Kampf beider Principien mit einander“220 – führt Kant eine Darstellung der bib-

lischen Heilsgeschichte vor,221 die er durch eine philosophische Darstellung ih-

res Sinngehaltes ergänzt222 und mit Bemerkungen zur Hermeneutik umrahmt223.

Kant leitet seine Nachzeichnung der biblischen Darstellung der Heilsgeschichte

ein:

”Die heilige Schrift [. . . ] trägt dieses intelligible moralische Verhältniß in
der Form einer Geschichte vor, da zwei wie Himmel und Hölle einander ent-

215Spalding bspw. sandte ihm sehr positive Reaktionen auf die Kritik der reinen Vernunft
und später die Kritik der praktischen Vernunft (vgl. Kant, Briefwechsel I 347f und 527f); mit
Stäudlin gingen ab 1791 einige Briefe hin und her.
216Bspw. bestand das Konsistorium – das Zensurorgan, das das Woellnersche Religionsedikt
hätte durchsetzen sollen – zum Großteil aus Neologen, so Wilhelm Abraham Teller, Johann
Joachim Spalding und anderen (vgl. Stangneth, Einleitung XXIV).
217Vgl. a. a. O. XXXI–XXXIV.
218Vgl. Kant, Religion 12f.
219Näheres zur Rolle der Bibel in der Religionsschrift vgl. Kauhaus, Auslegung der Bibel bei
Kant und Hamann 140–143. Yovel spitzt den Gedanken, der oben in Bezug auf Theologie und
Kirche ausgesprochen wurde, in seiner negativen Wendung auf die Bibel zu: Der Glaube an die
Bibel könne ein wesentliches Hindernis der Moralität sein, wenn nämlich damit Wunderglaube,
Autoritätshörigkeit etc. verbunden seien (vgl. Yovel, Bible Interpretation 192).
220Kant, Religion 78.
221A. a. O. 78–83.
222A. a. O. 83.
223A. a. O. 78; 83; 83f.
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gegengesetzte Principien im Menschen, als Personen außer ihm vorgestellt,
[. . . ] ihre Macht gegen einander versuchen [. . . ].“224

Kant stellt seinen Text als sinngemäße skizzenhafte Nacherzählung dar. Er

bildet eine Brücke zwischen Bibel und Kantischer Religionsphilosophie, wie Kant

sie immer wieder zu schlagen bemüht ist.

Kant beginnt diesen Abschnitt damit, dass er Schöpfung und Fall unter dem

Gesichtspunkt der Entstehung eines Reichs des Bösen darstellt, dem
”
alle von

Adam (natürlicherweise) abstammenden Menschen unterwürfig wurden und zwar

mit ihrer eignen Einwilligung [. . . ].“225 Ein Umschwung wird mit der Erscheinung

Jesu Christi möglich, dessen entscheidende Eigenschaft seine Unschuld ist, oder,

wie Kant es ausdrückt, der in dem Vertrag, dem Teufel unterwürfig zu sein, nicht

inbegriffen ist. Jesus (
”
eine Person, deren Weisheit noch reiner als die der bishe-

rigen Philosophen, wie vom Himmel herabgekommen [. . . ]“226) gehört nicht zum

Reich des bösen Prinzips und bringt dieses Reich in Gefahr, indem er Vorbild für

andere Menschen werden und diese seine Gesinnung übernehmen könnten.227

In diesem Zusammenhang steht das Motiv der
”
Versuchungen, jenem Contract

auch beizutreten“228. Das Motiv der Versuchung Jesu ist zentral und umgreift wie

bei Hamann mehr als die Versuchungsgeschichte – das ganze Leben und Sterben

Jesu wird unter dem Gesichtspunkt der Versuchung betrachtet, seine Armut, sein

Leiden, die Verleumdungen bis hin zu seinem schmählichen Tod.229

”
Versuchung“

bedeutet für Kant, dass durch Verlockungen oder durch Leiden eine Situation

geschaffen wird, in der es dem Menschen äußerlich besser ginge, wenn er dem

Sittengesetz ungehorsam würde. Dieser Versuchung hat er standzuhalten und

224Kant, Religion 78.
225A. a. O. 79. Zu Kants Sündenverständnis vgl. auch das erste Stück der Religionsschrift, in
dem Kant einerseits die christliche Auffassung von der radikalen Bosheit des Menschen ver-
teidigt, sie andererseits jedoch dahingehend verändert, dass er unter der Sündhaftigkeit des
Menschen keine völlige wesenhafte Verderbtheit versteht, sondern den Hang, nicht nach dem
Sittengesetz als oberster Maxime zu handeln und stattdessen andere Motive darüber zu stellen
(vgl. auch Irrlitz, Kant-Handbuch 392f). Das Böse besteht also in einer Verkehrung der Prio-
ritäten. Kants Sündenverständnis impliziert – was die praktische Philosophie auch verlangt –,
dass der Mensch gut sein kann. Obwohl er in seiner Rede vom radikalen Bösen Anschluss an die
theologische Anthropologie schafft, bleibt doch die Ahnung, dass sein ”Böses“ nicht ganz so böse
ist wie z. B. das Luthers. Vgl. auch Vos, Kant als Theoloog 128f; Troeltsch, Das Historische 84;
Jüngel, Der Mensch 342. – Unter einer anderen Perspektive liest Kittsteiner das erste Stück der
Religionsschrift: Er ordnet Kants Position in den Prozess der ”Abschaffung des Teufels im 18.
Jahrhundert“ ein (vgl. Kittsteiner, Abschaffung des Teufels). Entscheidend und neu gegenüber
traditionellen kirchlichen Positionen sei die ”Verinnerlichung des Bösen“: Das Böse existiere nur
im Menschen (nicht außerhalb etwa in Gestalt des Teufels); deshalb sei der Mensch auch allein
verantwortlich für sein Tun (vgl. a. a. O. 55ff). Hier gehe Kant mit Semler, Spalding, Jerusalem
und anderen neologischen Theologen konform (vgl. a. a. O. 70ff). Interessant sei bei Kant die
Ergänzung durch eine teleologische Geschichtsphilosophie, wie er sie in anderen Schriften aus-
führt: Das individuelle Unvermögen werde durch eine Entwicklung der Gattung ausgeglichen,
in der auch das individuell Böse letztlich dem Guten dienen muss (vgl. a. a. O. 79ff).
226Kant, Religion 80.
227A. a. O. 81.
228A. a. O.; Hervorhebung durch die Verfasserin.
229Vgl. a. a. O.
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dem moralischen Gesetz eine höhere Priorität zu geben als seinem persönlichen

Wohlergehen. Wenn der Mensch anderes über die Pflicht, d. i. über den Gehorsam

gegenüber dem Sittengesetz als göttlichem Gebot stellt, ist er nicht moralisch gut

und der Versuchung erlegen.

Das Motiv der Versuchung allgemein ist zentral, weil sich an der Gesinnung

und dem Verhalten gegenüber der Versuchung das Gute oder Böse des Menschen

entscheidet.230 Versuchungen sind auch der
”
Probirstein“231 der

”
Idee des guten

Princips“. In der Versuchung Jesu sieht Kant in der biblischen Darstellung einen

Angelpunkt der Menschheit zwischen gut und böse:

”Hierdurch [dass Jesus unschuldig ist, d. V.] war des letztern [des Satans,
d. V.] Herrschaft in Gefahr gesetzt. Denn widerstand dieser Gott wohlgefäl-
lige Mensch seinen Versuchungen, jenem Contract auch beizutreten, nah-
men andere Menschen auch dieselbe Gesinnung gläubig an, so büßte er
ebensoviel Unterthanen ein, und sein Reich lief Gefahr, gänzlich zerstört
zu werden.“232

An der Reaktion Jesu auf die Versuchung entscheidet sich, ob die Herrschaft

des Bösen gebrochen wird oder nicht. Deshalb gibt Kant der Versuchung in seiner

Darstellung der biblischen Geschichte einen zentralen Platz. Auch die Versuch-

barkeit Jesu ist wichtig, weil er nur so für andere Menschen Beispiel und Vorbild

sein kann.233

Mit eineinhalb Sätzen geht Kant konkret auf die Versuchung Jesu Mt 4, 1–11

ein:

”Dieser [der Teufel bzw. das böse Prinzip, d. V.] bot ihm [Jesus] also an,
ihn zum Lehnsträger seines ganzen Reichs zu machen, wenn er ihm nur
als Eigenthümer desselben huldigen wollte. Da dieser Versuch nicht gelang,
[. . . ].“234

Kant greift die dritte Szene der Versuchungsgeschichte heraus, die in der mat-

thäischen Fassung den Höhepunkt bildet. Er kann diese Szene bruchlos in seine

Gesamtdarstellung einfügen, weil die Aufforderung zur Anbetung des Satans sich

als Unterwerfung unter dessen Herrschaft deuten lässt. Die anderen Versuchungs-

szenen aus Mt 4 würden für Kant schwerer zu integrieren sein – statt sich mit

ihnen auseinander zu setzen, lässt er sie wegfallen. Die Zurückweisung des Teufels

durch das Schriftzitat erwähnt Kant ebenfalls nicht, lediglich die Tatsache seiner

Standhaftigkeit. Das zeigt, dass es in seiner Auslegung nicht darum geht, die Art

und Weise des Standhaltens Jesu zum Vorbild zu nehmen.

230Vgl. dazu sein Beispiel von der Käuflichkeit jedes Menschen, das ihn dazu führt, Paulus in
der Beschreibung aller Menschen als Sünder zuzustimmen (vgl. Kant, Religion 38f).
231A. a. O. 62.
232A. a. O. 80f; Hervorhebung durch d. V.
233Vgl. a. a. O. 64.
234A. a. O. 81.
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Der Teufel versucht Jesus durch Verlockungen. Die Anbetung des Teufels durch

Jesus ist für Kant dasselbe wie die Unterwerfung unter ihn als Fürsten seines

Reichs, wie das Eintreten in den
”
Contract“ (wie er den Fall Adams und Evas

beschreibt) oder wie das Aufgeben der Befolgung des moralischen Gebots als

höchste Maxime (s. o.). Die Versuchungsgeschichte ist für Kant eine bildhafte

Darstellung dessen, was Versuchung ist, mit dem nachzuahmenden Beispiel Jesu,

der der Versuchung nicht erliegt.

Dass die Erfahrungen, die hier am Beispiel Jesu dargestellt werden, auch in

der Gegenwart gemacht werden, darauf weist Kant am Ende der Darstellung hin:

”Übrigens wird das böse Princip noch immer der Fürst dieser Welt ge-
nannt, in welcher die, so dem guten Princip anhängen, sich immer auf phy-
sische Leiden, Aufopferungen, Kränkungen der Selbstliebe, welche hier als
Verfolgungen des bösen Princips vorgestellt werden, gefaßt machen mögen
[. . . ].“235

Dadurch verknüpft er die biblische Erzählung explizit mit der Erfahrungswelt

der Leser. Dieser Zug liegt durchgängig vor: Da für Kant die biblische Geschichte

Versinnlichung bzw. Vergeschichtlichung des
”
intelligible[n] moralische[n] Verhält-

niß[es]“236 ist, wird das Allgemeine dort als Spezielles dargestellt; die Rücküber-

tragung vom Speziellen zum Allgemeinen schwingt in Kants Darstellung immer

schon mit.

Kant gebraucht in seiner Auslegung das Bild eines Reichs mit Eigentümer

(bzw. Eigentümern verschiedener hierarchischer Stufen) und Lehnsträger und Un-

tertanen, das er dem Lehnswesen entnimmt.237 Herrschaft und Gefolgschaft wer-

den vertraglich begründet. Das schließt sich an die Vorstellung im ersten Stück

der Religionsschrift und an den unmittelbaren Kontext der Darstellung der Heils-

geschichte an. Die biblische Szene Mt 4, 8f ordnet Kant in diese Bildwelt ein (vgl.

oben). Die Details der biblischen Szene (
”
Widerumb füret jn der Teufel mit sich/

auff einen seer hohen Berg/ und zeiget jm alle Reich der Welt/ und jre Herrlig-

keit [. . . ]“ Mt 4, 8) nimmt Kant nicht auf. Man könnte auch sagen: Er ersetzt

eine Bildwelt durch eine andere. Dies weist darauf hin, dass Kant durchaus Sinn

für Bilder und Vergleiche hat. Durch den Austausch der Bildwelt aktualisiert er

den biblischen Text und trägt seine eigenen Vorstellungen in ihn ein. Zudem ge-

winnt er durch sie einen Vorstellungsraum, in den er die verschiedenen Stationen

des Kampfes zwischen gutem und bösem Prinzip, biblisch: der Geschichte von

Schöpfung und Fall und der folgenden Heilsgeschichte, einordnen und auch auf

der Bildebene miteinander verbinden kann.238

235Kant, Religion 83.
236A. a. O. 78; s. o.
237Vgl. dazu auch die Ausdrücke ”dominus directus“ und ”dominium utile“ (a. a. O.), die auf
diesen Kontext hinweisen.
238Außerdem scheint die Vertragsvorstellung weniger radikal als eine wesenhafte Verderbnis –
vgl. oben zum Bösen.
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Wie geht Kant nun hinsichtlich der Frage nach der Existenz des Teufels mit

der Versuchungsgeschichte um? Zunächst fällt auf, dass Kant zwischen der Versu-

chungsszene aus Mt 4, 8f und dem Folgenden, dass das
”
böse Princip“ Jesus dann

durch Armut, Leiden etc. verfolge und versuche, keinen Unterschied hinsicht-

lich der Erzählebene macht. Auf der erzählten Ebene passiert beides in zeitlicher

Folge. Mehr noch: Die Versuchungsszene ist in den Kontext des größeren Erzähl-

rahmens eingebettet, der mit dem Anfang der Menschheit beginnt (
”
Der Mensch

war ursprünglich zum Eigenthümer aller Güter der Erde eingesetzt [. . . ]“239),

sich über die jüdische Theokratie und das Kommen Jesu erstreckt und bei den

Auswirkungen seines Lebens und Sterbens endet. Das ganze ist eine Nacherzäh-

lung der biblischen Geschichte. Diese versteht Kant nicht als Bericht historischer

Ereignisse, sondern als
”
lebhafte, wahrscheinlich für diese Zeit einzige populäre

Vorstellungsart“, als
”
mystische Hülle“240 eines

”
intelligible[n] moralische[n] Ver-

hältnis[ses]“241.242 Allerdings ist die erzählte Passage sprachlich so in der Schwebe

gehalten, dass der Leser, der es gewohnt ist, bspw. den jüdischen Staat und das

Leben Jesu als historische Fakten zu sehen, nicht darauf gestoßen wird, dass Kant

dies nicht unbedingt so sieht. Auffällig ist auch, dass er das Kommen Jesu mit

anderen Ereignissen in Zeit und Raum verbindet:

”Nun erschien in eben demselben Volke [dem jüdischen, d. V.] zu einer Zeit,
da es alle Übel einer hierarchischen Verfassung im vollen Maß fühlte, und
das sowohl dadurch, als vielleicht durch die den Sklavensinn erschütternden
moralischen Freiheitslehren der griechischen Weltweisen, die auf dasselbe
allmählich Einfluß bekommen hatten, großentheils zum Besinnen gebracht,
mithin zu einer Revolution reif war, auf einmal eine Person [. . . ].“243

Ist demnach auch die Geschichte der griechischen Philosophen für Kant ledig-

lich sinnliche Vorstellung?

Kant hält diese Fragen bewusst in der Schwebe. Einerseits zeigt er, dass er

bspw. die Vorstellung, dass
”
physische Leiden, Aufopferungen, Kränkungen der

Selbstliebe [. . . ] Verfolgungen des bösen Princips“244 seien, nicht als zu wissende

Wahrheit versteht. Nach den Grundsätzen der Kritik der reinen Vernunft kann

dies folgerichtig nur so sein, da dies eine Aussage ist, die über die Grenzen der Ver-

nunft hinausgeht. Wenn es um Fragen geht, die über die Grenze der Erfahrung

und damit über die Grenze des Verstandes hinaus gehen, trifft Kant bewusst

keine eindeutigen Aussagen, sondern spricht sich zwar unter Zuhilfenahme der

praktischen Vernunft für eine Möglichkeit aus, lässt die Gegenposition jedoch als

239Kant, Religion 78.
240A. a. O. 83.
241A. a. O. 78.
242Vgl. dazu auch Kittsteiner, Abschaffung des Teufels.
243Kant, Religion 79f.
244A. a. O. 83.
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theoretische Möglichkeit durchaus bestehen.245 Entscheidend für seine Hermeneu-

tik ist dabei, dass er die Frage der historischen Wirklichkeit für unbedeutend hält,

wo es um den Kern der Moralität geht.

”Man muß nicht ohne Noth über etwas und das historische Ansehen des-
selben streiten, was, ob es so oder anders verstanden werde, nichts dazu
beiträgt, ein besserer Mensch zu werden [. . . ]. Das historische Erkenntniß,
welches keine innere, für jedermann gültige Beziehung hierauf hat, gehört
unter die Adiaphora, mit denen es jeder halten mag, wie er es für sich
erbaulich findet.“246

Und konkret schreibt er in Bezug auf den Teufel:
”
[. . . ] [D]enn übrigens ist

es zum Behuf des letztern [des praktischen Gebrauchs, d. V.] einerlei, ob wir den

Verführer bloß in uns selbst, oder auch außer uns setzen, weil die Schuld uns im

letztern Fall um nichts minder trifft [. . . ]“247 – obwohl er sich an anderer Stelle

eindeutig äußert und in einer Bemerkung (innerhalb einer Fußnote als Zusatz in

Klammern) sagt, dass der Urheber des Bösen in uns selbst liege, also die Vorstel-

lung des Teufels eine Externalisierung248 darstelle.249 Kants Interesse zielt nicht

generell auf eine Entmystifizierung bzw. darauf, die biblischen – von ihm als
”
mys-

tische Hülle“250 bezeichneten – Vorstellungen zu entlarven und durch Abstrakta

zu ersetzen. Ihm ist vielmehr daran gelegen, die vorhandenen Vorstellungen so zu

deuten und zu gebrauchen, dass sie die Moral fördern.251

3.1.6 Vergleich der Auslegungen zu Mt 4, 1–11

Im Vergleich der Auslegungen zu Mt 4, 1–11 zeigen sich zunächst unterschiedliche

Grundausrichtungen der Interpretation, die u. a. von der Funktion der Auslegung

im Kontext des jeweiligen Werks abhängen. Lilienthal zum Beispiel will in seinem

Werk mögliche
”
Schwierigkeiten“, d. h. Anstößigkeiten für die Vernunft, ausräu-

245Im Umfeld der Versuchungsgeschichte wird das zum Beispiel an der Anmerkung zur Jung-
frauengeburt deutlich, vgl. Kant, Religion 80 und 63.
246A. a. O. 43f.
247A. a. O. 59f.
248Vgl. zur Externalisierung auch Irrlitz, Kant-Handbuch 394f, der jedoch in seiner Darstellung
den Aussagen Kants, die die Entäußerung kritisieren, den Vorzug gibt vor denen, die – wie das
oben angeführte Beispiel – betonen, dass diese Entäußerung der Moral nicht generell schade.
Ebenso verfährt Kittsteiner (vgl.Kittsteiner, Abschaffung des Teufels).
249Kant, Religion 42.
250A. a. O. 83.
251Für Kant werden Vorstellungen – wie die der Versuchung durch den Teufel – aus anthropo-
logischen und pädagogischen Gründen benötigt. Der Mensch ist so beschaffen, dass er sinnliche
Vorstellungen braucht: ”[. . . ] denn wir bedürfen, um uns übersinnliche Beschaffenheiten faßlich
zu machen, immer einer gewissen Analogie mit Naturwesen.“ (A. a. O. 65) Zur Veranschauli-
chung ist der ”Schematism der Analogie“ (a. a. O.), sich Nicht-Sinnliches bzw. Übersinnliches
sinnlich vorzustellen, nötig und erlaubt. Das sinnliche Beispiel, sei es nun historisches Faktum
oder Vorstellung, hat mehr oder weniger pädagogische, d. i. das Lernen unterstützende Funktion
(vgl. auch 3.1.5.1 sowie 3.4.5.1). Nicht erlaubt ist allerdings, aus der Analogie eine ”Erweite-
rung unseres Erkenntnisses“ (Kant, Religion 65) abzuleiten, d. h. aus ihr auf Gegenstände zu
schließen, die außerhalb der Vernunftgrenzen liegen. Vgl. auch beispielhaft a. a. O. 59.
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men: Seine Auslegung der Versuchungsgeschichte befasst sich in dieser Perspektive

damit, das Versuchungsgeschehen als historische Begebenheit in Zeit und Raum

zu verorten und vorstellbar zu machen. Bei Arnoldt dagegen findet sich die Aus-

legung in einem moraltheologischen Werk: Ihm dienen daher einzelne Aspekte des

biblischen Textes als Illustration und Begründung ethischer Weisungen. Baum-

gartens Werk ist ein exegetisch-homiletischer Kommentar: Er ist darum bemüht,

den Text soweit wie möglich zu erklären und vermittelbar zu machen. Er geht

am detailliertesten auf ihn ein und findet in ihm nicht einen Skopus, sondern

eine Fülle möglicher Aussagen, die den Leser bzw. Hörer betreffen können. Ha-

mann geht wie Baumgarten zunächst mehr vom Text als von einem eigenen ge-

danklichen Kontext aus, da er dem Text im Zusammenhang einer fortlaufenden

Lektüre des Matthäusevangeliums begegnet. Er betrachtet ihn
”
für uns“ und be-

zieht dabei die Aussage sowohl soteriologisch als auch ethisch auf den Leser. Er

deutet den Text mit dem Gegensatz von Selbsterhöhung und Selbsterniedrigung

– eine Kategorie, die für sein theologisches Denken grundlegend ist. Ein offenes

Zugehen auf den Text mischt sich demnach mit dem Einfluss bestimmter theo-

logischer Schwerpunkte. Für Kants Auslegung ist die Parallelisierung zwischen

seiner Religionsphilosophie und der biblischen Geschichte entscheidend. Die bib-

lische Geschichte stelle ein
”
intelligibles moralisches Verhältnis“ figürlich dar; der

Teilaspekt der Versuchung betrifft in seiner Darstellung das Aufgeben der Befol-

gung des moralischen Gebots als höchster Maxime. Die Deutungskategorien, die

seine Religionsphilosophie durchziehen, bestimmen seine Aufnahme und Interpre-

tation des biblischen Textes.

3.1.6.1 Die Bedeutung dogmatischer Tradition: Satansgestalt

Im Text Mt 4, 1–11 tritt der Satan als Versucher Jesu auf. Da die Personalität,

die Leibhaftigkeit und überhaupt die Existenz des Teufels im 18. Jahrhundert

ein umstrittener Topos der traditionellen Dogmatik ist,252 bietet die Analyse des

Umgangs der verschiedenen Ausleger mit der Satansgestalt Mt 4 einen Ansatz,

um deren Verhältnis zur traditionellen protestantischen Lehre zu untersuchen.

Wer sich eng an die dogmatische Tradition – bestimmt durch Bekenntnisschriften

und orthodoxe Lehrentwicklung – hält, wird die Satanserscheinung Mt 4 wohl als

leibhaft verstehen; wenn jemand zu einer allegorischen Deutung der Satansgestalt

neigt, weist das darauf hin, dass er der überkommenen Lehre gegenüber eine

kritische Distanz aufgebaut hat.

Hamann und Arnoldt setzen sich mit der Frage nach der Existenz des Teufels

nicht auseinander und übernehmen unkritisch aus dem biblischen Text die Re-

252Vgl. dazu Kittsteiner, Abschaffung des Teufels, Aner, Lessingzeit 234–252, Track, Teufel IV
und allgemein zum Verhältnis zu den Bekenntnisschriften und zur traditionellen Lehre Beutel,
Aufklärung in Deutschland 394–398.
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deweise, die den Satan als leibhaft handelnde Person darstellt. Dabei spielt die

Leibhaftigkeit der Satansgestalt jedoch eine unterschiedlich große Rolle für die

Aussage, die im Text wahrgenommen wird.

Hamann versteht Mt 4 als Bericht eines Geschehens, in dem der Satan Jesus

tatsächlich in leiblicher Gestalt gegenübertritt. Hamann stellt dies nicht als be-

merkenswert heraus. Er sieht es in einer Linie mit anderen Wirkweisen des Teufels:

Ebenso versuche er Jesus bei dessen Kreuzigung durch den Spott der Beistehen-

den, und ebenso versuche er die Gläubigen heute durch Gedanken und äußere

Umstände (vgl. 3.1.2). Hamann beruft sich in seinem Verständnis der Satans-

gestalt nicht auf Lehrsätze, noch grenzt er sich gegen anderslautende Meinungen

ab. Man kann dies als naives Verständnis des Bibeltextes deuten; man kann darin

jedoch auch eine unkritische Übernahme bestimmter dogmatischer und exegeti-

scher Traditionen sehen. Die Versuchungsgeschichte Mt 4 erzählt das Handeln des

Satans wie das einer real-menschlichen Person. Eine naive Auslegung würde dies

übernehmen.253 Es ist plausibel, für Hamanns Interpretation an dieser Stelle kei-

ne Überformung durch bestimmte Lehrüberlieferungen anzunehmen. Allerdings

wird Hamann kritische Anfragen an diese personal-leibhafte Teufelsauffassung

gekannt haben; darauf nicht einzugehen, bedeutet eine Abgrenzung gegenüber

diesen Strömungen und eine bewusste Stellungnahme für die alttestamentliche

und lutherische Tradition.

Ähnlich vorbehaltlos wie Hamann geht Arnoldt mit dem Text um. Er geht

wie Hamann davon aus, dass der Satan darin als leibhafte Gestalt geschildert

wird, und schildert ihn ebenso. Allerdings ist für seine Auslegungsperspektive –

anders als für Hamanns – die Frage nach der Personalität und Wirkung des Satans

irrelevant: Auch wenn man die Figur des Satans Mt 4 allegorisch deuten würde,

würde das an Arnoldts Aussage nichts ändern. Er bleibt in seiner Auslegung im

Erzählduktus der Textvorlage, ohne Realität oder Historizität des Dargestellten

zu thematisieren. Er verwendet die Satansfigur einmal als Illustration falscher

Freunde; das andere Mal geht es aufgrund der zweiten Antwort Jesu darum, Gott

nicht zu versuchen, indem man das eigene Leben in Gefahr bringe (vgl. 3.1.3).

Ohne dass eine kritische Auseinandersetzung auch nur angedeutet würde, wird

hier doch eine gewisse Distanz zur dogmatischen Tradition sichtbar: Sie – konkret

253Genauso kann eine doppelte Brechung durch die Kenntnis alttestamentlicher Traditionen
zu diesem Verständnis führen: Anthropomorphe Rede allein besagt noch nicht, dass es sich um
eine leibliche Gestalt handelt, denn auch von Gott wird im Alten Testament in dieser Weise
gesprochen. Allerdings wird in erzählenden Texten doch vorsichtig damit umgegangen: Gott

”spricht“, ”führt“, ”kämpft“ usw.; das Erscheinen einer leiblichen Gestalt wird jedoch in einer
Art vermieden, dass zum Teil bewusste Lücken wahrnehmbar sind (vgl. z. B. 1 Kön 19, 11ff; ein
Gegenbeispiel könnte Gen 18 sein). Dies wird durch die Tradition des Bilderverbots gedeckt und
verstärkt. Wenn Gott in leiblicher Gestalt agiert, wird dies – zunehmend in späteren Texten
– eher in der Form von Engelsgestalten dargestellt. Da der Satan auf einer Ebene mit Engeln
gesehen wird, bietet die alttestamentliche Tradition starke Anhaltspunkte, um ein Auftreten
des Satans in leiblicher Gestalt darin einordnen zu können.
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die Lehre vom Teufel – hat keine praktische Bedeutung mehr. Die Harmonie von

Vernunft und Offenbarung, die Arnoldt voraussetzt, wird nicht durch allzu genaue

Fragen gestört.

Baumgarten und Lilienthal thematisieren im Unterschied zu Hamann und Ar-

noldt die Frage nach der Satansgestalt explizit und grenzen sich dabei von solchen

Meinungen ab, die die Versuchungen des Satans Mt 4 als Visionen oder Vorstel-

lungen Jesu und nicht als reales Auftreten einer Gestalt verstehen. Besonders

für Lilienthal spielt das eine große Rolle. Ihm geht es insgesamt darum, das in

den Evangelien berichtete Geschehen zu plausibilisieren und damit die
”
Göttlich-

keit der heiligen Schrift“ zu
”
retten“.254 So argumentiert er ausführlich dagegen,

dass sich das ganze in der Vorstellung Jesu abgespielt habe (vgl. 3.1.4). Nein,

Satan sei
”
Christo wirklich in einer angenommenen Gestalt erschienen“255. Die

möglichst wörtliche Auslegung ist für Lilienthal wichtig. Wichtig ist aber für ihn

auch, dass dogmatische Grundsätze nicht angetastet werden: Wenn sich die Sze-

nen in der Vorstellung Jesu abgespielt hätten, stünde das seiner Auffassung nach

im Widerspruch zur Sündlosigkeit Jesu. Die Argumentationsstruktur läuft bei

ihm allerdings umgekehrt: Weil es mit der Sündlosigkeit Jesu nicht übereinstim-

me, könne der Text nicht so verstanden werden. Traditionelle Dogmatik wird

hier bewusst als Deutungsrahmen herangezogen. Man hat einen biblischen Text

so zu interpretieren, dass das Ergebnis in ein biblisch-dogmatisches Gesamtbild

passt.256 Einzeltext und biblisch-dogmatisches Gesamtbild werden wechselweise

aufeinander bezogen: Traditionelle Dogmatik gibt die Deutung des Textes vor, so

dass diese wiederum die Dogmatik stützt.

Baumgarten führt aus,
”
[. . . ] daß die ganze hier erzählte Begebenheit wirk-

lich äusserlich und auf eine sinliche Weise mit Christo vorgegangen, folglich auch

dem Buchstaben und im eigentlichen Wortverstande zu nemen sey [. . . ]“.257 Wie

Lilienthal nimmt er das Auftreten des Satans in leiblicher Gestalt nicht als selbst-

verständlich an, sondern markiert seine Position im Gegenüber zu anderen. In sei-

ner Argumentation bezieht er sich jedoch kaum auf dogmatische oder allgemein

biblische Topoi. Er führt für seine Deutung vornehmlich philologische und logi-

sche Argumente an.258 Lediglich auf ein
”
dogmatisches“ Argument seiner Gegner

geht er mit einem ebensolchen Argument ein: Es sei noch
”
weit unanständiger

und ungereimter“, wenn
”
der Sohn Gottes“ solche Einbildungen gehabt habe.259

Im Umgang mit der Gestalt des Satans in Mt 4 merkt man bei Baumgarten ein

254Vgl. Lilienthal, Die gute Sache I Xf.
255Lilienthal, Die gute Sache IV 770.
256Die Struktur der Auslegung nach einer regula fidei, wie sie bereits in den hermeneutischen
Grundsätzen des Irenäus vorgestellt wird, zeigt sich hier deutlich. Vgl. dazu bspw. Stuhlmacher,
Hermeneutik 41–43.
257Baumgarten, Auslegung I I.354.
258Vgl. a. a. O.
259Vgl. a. a. O.
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Bemühen um saubere philologisch-exegetische Arbeit und ein Eingehen auf geg-

nerische Argumentationsstrukturen. Dass der Teufel personal existiert und dass

er leibliche Gestalt annehmen kann, das steht für Baumgarten fraglos fest. Dar-

in lässt sich ohne Zweifel ein bestimmtes zeitliches und theologisches Gepräge

erkennen: Baumgarten steht in der an diesem Punkt gemeinsamen lutherischen

Tradition von Orthodoxie und Pietismus. Jedoch sucht er gerade nicht einfach

aus dieser Tradition zu schöpfen, sondern mit den Mitteln seiner Zeit den Text

gründlich und nachvollziehbar zu erschließen. So setzt er den di�bolon aus Mt 4

nicht einfach mit dem Teufel der dogmatischen Tradition gleich, sondern geht dem

Begriff semantisch nach, indem er andere Bibelstellen heranzieht.260 Philologisch

kommt er dann dazu zu sagen, dass hier
”
wol [. . . ] der vornemste und oberste der

gefallenen Engel“ gemeint sei.

Diese gründliche exegetische Arbeit findet man bei Kant nicht. Seinen Um-

gang mit der Satansgestalt kann man einerseits mit dem Arnoldts, andererseits

mit dem Lilienthals vergleichen. Inhaltlich ist bei Kant eine deutliche Differenz

zur traditionellen Dogmatik anzutreffen. Er gehört zu denen, die den Satan in

Mt 4 nicht als leibhafte personale Gestalt vorstellen. Er geht sogar noch weiter

als diejenigen, die die Versuchungen Jesu durch den Satan als geistigen Vorgang

deuten: Diese sehen darin trotzdem eine geistige personale Macht des Bösen am

Werk. Kant dagegen deutet die Rede vom Satan überhaupt als allegorischen Aus-

druck für einen internen Kampf des Menschen. Zwei
”
Principien im Menschen, als

Personen außer ihm vorgestellt, [versuchen] ihre Macht gegeneinander“, so leitet er

seine Paraphrase der biblischen Texte ein, in der er sich u. a. auf Mt 4 bezieht.261

In diesem Abschnitt der Religionsschrift wird trotzdem nicht ganz deutlich, wie

er sich zur Frage nach der Existenz des Teufels positioniert. Eine offene Oppo-

sition gegen die traditionelle Dogmatik ist hier nicht seine Absicht, sonst würde

er es hier nicht so in der Schwebe halten (s. o. 3.1.5). An anderen Stellen der

Religionsschrift macht er klar, dass die Vorstellung des Teufels für ihn eine Exter-

nalisierung darstellt.262 Von einer Existenz des Teufels kann man nach Kant nicht

sprechen. Dass Kant dies in der Auslegung von Mt 4 nicht klar expliziert, liegt vor

allem daran, dass es für seine Aussageabsicht nicht entscheidend ist. Hier trifft

er sich mit Arnoldt, der zwar an einer traditionellen Auslegung in Einklang mit

lutherischer Lehre festhält, dessen Aussageabsicht aber auch unabhängig von der

Beantwortung der Teufelsfrage gültig sein kann. Beide entlasten die dogmatische

Frage zugunsten moralisch-praktischer Anwendung.

Eine Parallele zu Lilienthal, dem stärksten Verfechter des leibhaften Auftretens

des Teufels, findet sich nicht in inhaltlicher, aber in struktureller Hinsicht. Wie

260Vgl. Baumgarten, Auslegung I I.353.
261Vgl. Kant, Religion 78.
262Vgl. dazu die angegebenen Stellen bei 3.1.5.
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Lilienthals Umgang mit dem biblischen Text stark von bestimmten allgemeinen

Lehren bestimmt wird, so ist dies auch bei Kant der Fall. Das Allgemeine und

Systematische wird der Einzelaussage, dem Exegetischen übergeordnet; entspre-

chend spielt zum Beispiel philologische Argumentation kaum eine bis gar keine

Rolle. Der Deutungsrahmen ist ein Lehrsystem; in dieses wird das Textverständ-

nis eingepasst. Erst in zweiter Linie wirkt die Deutung des Einzeltextes auf den

Denkrahmen zurück. Dies lässt sich bei Kant wie bei Lilienthal sehen. Der wesent-

liche Unterschied zwischen beiden besteht allerdings im Inhalt und in der Genese

des Bezugssystems. Lilienthal bezieht sich, soweit man das an diesem Beispiel

sehen kann, ganz auf Denken und Weltbild lutherisch-orthodoxer Theologie, auch

wenn er sich mit anderem auseinander setzt. Kant dagegen nimmt als Rahmen

für die Auslegung des biblischen Textes seine eigene Philosophie.

3.1.6.2 Umgang mit dogmatischen und exegetischen Traditionen im

Rückgriff auf weitere Bibeltexte

Wenn man untersuchen will, wie sich die Auslegungen auf theologische Tradi-

tionen beziehen, stellt sich die Schwierigkeit, dass dieser Bezug von dem auf ein

biblisches Gesamtbild zunächst kaum zu unterscheiden ist. Auch wie stark ein

biblisches Gesamtbild selbst wiederum von Traditionen bestimmt ist, lässt sich

schwer erkennen.

Alle Ausleger sehen Mt 4, 1–11 im Zusammenhang mit anderen biblischen

Texten. Man kann jedoch danach differenzieren, wie sehr diese biblischen Texte

auf der einen Seite als Einzeltexte wahrgenommen oder auf der anderen Seite als

dogmatisch durchgearbeitete biblische Lehren aufgenommen werden.

Ein klarer Gegensatz wird hier an Lilienthals und Baumgartens Art, weitere

biblische Texte in die Auslegung einzubeziehen, sichtbar. Lilienthal zieht viele

Bibelstellen des Alten uund Neuen Testaments heran, um ein bestimmtes Ver-

ständnis der Versuchungserzählung zu generieren bzw. zu begründen. Die Bibel-

stellen tauchen bei ihm als eine Art Quellenangabe für bestimmte Lehrsätze auf:

Jesus habe von keiner Sünde gewusst;263 er habe nach Joh 18, 4 alles gewusst,

was ihm begegnen werde;264 Gott versuche nicht zum Bösen.265 Ganz ähnlich

argumentiert er mit der Heiligkeit Gottes266 und mit der
”
Allmacht“ und

”
All-

wissenheit Jesu“267, ohne dafür spezielle Bibelstellen anzuführen. Die Rezeption

läuft bei ihm von Bibeltexten – vor allem einzelnen Sätzen – zu allgemeinen Lehr-

aussagen, die wiederum auf andere Fälle, zum Beispiel Überlegungen zu Mt 4,

263Vgl. 3.1.4 und Lilienthal, Die gute Sache IV 770.
264Vgl. Lilienthal, Die gute Sache XVI 737 Anm. s.
265Vgl. Lilienthal, Die gute Sache IV 771, der dazu Jak 1, 13 angibt.
266Vgl. Lilienthal, Die gute Sache XVI 736.
267A. a. O. 738 Anm. y.
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angewandt werden. Die Summe der Lehraussagen bildet ein möglichst spannungs-

freies Gesamtsystem, das als Rahmen für die Auslegung dient.

Baumgarten führt zum Teil eher überraschend bestimmte Textstellen an, die

in der dogmatischen Tradition keine besondere Rolle spielen. Wie habe man sich

vorzustellen, dass der Geist Jesus in die Wüste führe?, fragt er. Er führt dann

biblische Belege dafür an, dass Menschen übernatürlich von Gott bewegt werden,

so Philippus nach der Taufe des Kämmerers in der Wüste (Apg 8, 39).268 Im

Gegenzug verweist er auf Stellen, in denen von einer inneren Führung durch den

Geist Gottes die Rede ist. Mt 4, 1 interpretiert er dann im Anschluss an letztere.

Baumgarten zieht hier Bibelstellen als Beispiele, nicht als Lehrsätze heran: Was

in biblischen Texten ausgesagt (erzählt oder gefordert) wird, zeigt einen Möglich-

keitsraum auf. In diesem Möglichkeitsraum wird der auszulegende Text verortet,

wenn seine Aussagen nicht eindeutig einen Punkt außerhalb dessen markieren –

das würde dann wohl den Möglichkeitsraum erweitern. Bei Lilienthal wirkt es,

als könnte durch die richtige Zuordnung von Lehraussagen der Text Mt 4 eindeu-

tig interpretiert werden. Baumgartens Modell eines Möglichkeitsraumes dagegen

lässt mehr Spielräume und Unklarheiten zu. Die Entscheidung für eine Variante

trifft er in dem angeführten Beispiel mehr nach philologischen als nach dogmati-

schen Gesichtspunkten: Die Parallelstelle Mk 1, 12 mit dem Verb âkb�llein lasse

sich in dieser Deutung integrieren.269

Der Unterschied wird auch daran deutlich, wie beide Jesus mit Mose verglei-

chen. Zunächst gibt es diese Gemeinsamkeit des Bezuges, die in der theologischen

(d. h. exegetischen wie dogmatischen) Tradition vorgegeben ist. Lilienthal nimmt

nun eine Vorgabe auf – Jesus sei ein
”
grosser Prophet“, Mose in allem gleich,

gewesen – und begründet damit, dass die Versuchungen durch den Satan keine

”
Gesichte“ gewesen seien:

”
Endlich so fand auch bey dem grossen Propheten, der

Mosi in allen Stücken gleich sein sollte, eine so dunkele Art der Offenbarung,

als ein Gesichte ist, nicht statt. 4 Mos. 12, 6–8.“270 Baumgarten hingegen zieht

die Verbindung zu Mose erst durch ein Detail des Textes, nämlich das 40-tägige

Fasten, das von Jesus wie von Mose berichtet wird.271 Bei Lilienthal überwiegt

ein durch dogmatische Tradition bestimmter Umgang mit dem Text; Baumgar-

ten greift die Tradition zwar auf, vollzieht sie jedoch als Exeget nach, indem er

Einzelheiten von Texten miteinander in Beziehung setzt.272

268Vgl. Baumgarten, Auslegung I I.351.
269Vgl. a. a. O.
270Lilienthal, Die gute Sache XVI 737.
271Vgl. Baumgarten, Auslegung I I.356.
272Eine kritische Haltung Baumgartens gegenüber vorgegebener Schriftauslegung wird auch in
seinen Anmerkungen zu Jesu und des Satans Umgang mit der Schrift deutlich: Er sagt hier,
dass es einen rechten und einen falschen Gebrauch der Schrift gebe und stellt Kriterien dafür auf
(vgl. a. a. O. I.365f). Allerdings ist damit noch nicht gesagt, dass er diese kritische Haltung auch
gegenüber der Schriftauslegung und daraus folgenden Dogmatik seiner eigenen theologischen
Tradition hat.
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Baumgarten bezieht sich noch in anderer Weise auf theologische Traditionen,

nämlich auf die Tradition typologischer Auslegung, die in der Rede von
”
Vorbild“

und
”
Erfüllung“ Ausdruck findet.

”
Es sind aber hiedurch [durch das 40-tägige

fasten Jesu, d. V.] die Vorbilder Mosis, 2 Mos. 34, 28, und Eliae, 1 Kön 19, 7.8,

erfüllet worden.“273 Er wertet den Bezug dann auch inhaltlich aus: Für Jesus habe

diese Zeit des Fastens u. a. eine Zubereitung für seinen Dienst bedeutet, wie das

auch bei Mose und Elia der Fall gewesen sei. Das Fasten Jesu Mt 4 gilt ihm

außerdem als Sühne für das verbotene Essen Adams und Evas Gen 3,274 so dass

hier ein antitypischer Bezug vorliegt.

Typlogische Bezugnahme auf andere Bibeltexte findet sich auch in Hamanns

Auslegung der Versuchungserzählung. Er stellt ebenfalls Mt 4, 1–11 mit Gen 3

gegenüber. Er geht jedoch wesentlich ausführlicher und detaillierter mit Gen 3

um. Die antitypische Gegenüberstellung betrifft nicht nur einen Aspekt. Ha-

mann malt die Situationen in ihrer Gegensätzlichkeit aus: Wüste versus Garten

Eden, Gehorsam gegenüber der Schrift versus
”
Verachtung des göttlichen Befehls“,

Selbsterniedrigung versus Selbsterhöhung (bzw. dem Versuch derselben).275 Die

Versuchungserzählung im Verhältnis zum Sündenfall zu sehen, ist Bestandteil

der Auslegungstradition von Mt 4.276 Hamann greift diese auf, gestaltet sie dann

aber eigenständig aus. Dies zeigt einerseits die Farbigkeit der Gegenüberstellung

– Hamann geht es nicht nur um das Faktum der Sühne Jesu, sondern um das

Nachvollziehen dessen mittels Vorstellungskraft und Emotionalität (vgl. 3.1.2).

Außerdem spitzt er die antitypische Gegenüberstellung auf den Gegensatz zwi-

schen Selbsterhöhung Adams und Selbsterniedrigung Jesu zu. Hier gibt er dem

traditionellen exegetischen Bezug durch die Orientierung an eigenen theologischen

Schwerpunkten eine spezielle Ausrichtung. Wie Baumgarten unterscheidet sich

auch Hamann von Lilienthal darin, dass der Bezug zu anderen biblischen Texten

nicht so sehr über allgemeine Lehrsätze läuft als vielmehr über Gemeinsamkeiten

bzw. antitypischen Bezugspunkten der Situationen und Personen.

Inhaltlich und in ihren Verweisen wenig traditionsgebunden sind Arnoldt und

Kant. Arnoldt deutet den Text zwar nicht gegen die dogmatische und exegetische

Tradition, wie am Beispiel seines Verständnisses der Satansgestalt gezeigt wurde.

Die Aussageabsicht, für die er den Text heranzieht, ist jedoch eher ungewöhn-

lich (vgl. 3.1.3 und 3.1.6.1). Auch fällt im Vergleich zu Baumgarten, Hamann

und Lilienthal auf, dass Arnoldt außer den in Mt 4 genannten alttestamentlichen

Texten keine weiteren Bibelstellen zur Interpretation heranzieht. Wie oben bereits

deutlich wurde, bilden theologische Traditionen für Arnoldt zwar den Hintergrund

seines Verständnisses, jedoch spielen zusätzliche biblische oder dogmatische Sätze

273Baumgarten, Auslegung I 356.
274Vgl. a. a. O. I.356.
275Vgl. Hamann, Londoner Schriften 260.
276Vgl. oben 3.1.2 sowie Steiger, Versuchung III 56.
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für seine Aussageabsicht keine Rolle. Seine Aussagen existieren fast ungebunden

neben der theologischen Tradition.

Kant stellt demgegenüber einen deutlicheren Bezug zur biblischen und dogma-

tischen Tradition her. Allerdings geschieht das bei ihm durch die Aufnahme und

gleichzeitig bewusste Abgrenzung gegenüber dieser, nämlich indem er biblische

und dogmatische Texte allegorisch versteht und so im Rahmen seiner Philoso-

phie neu deutet. Seine Auslegung der Versuchungserzählung ist in eine breite

Nacherzählung biblischer Texte in systematischer Perspektive eingebettet. Dieser

Kontext bestimmt seine Interpretation von Mt 4. Er nimmt den Text nicht für

sich, sondern als Teil eines erzählerischen Zusammenhangs. In diesem betrachtet

er Jesus als eine Person
”
wie vom Himmel herabgekommen“, die Jungfrauengeburt

beschreibt er als
”
Symbol der sich selbst über die Versuchung zum Bösen erheben-

den [. . . ] Menschheit“277. Insofern legt Kant Mt 4 durchaus vor dem Hintergrund

zentraler neutestamentlicher und dogmatisch verarbeiteter Topoi aus, deren Ver-

ständnis er jedoch in eine nicht-traditionelle Richtung lenkt.

3.2 Matthäus 5, 21–48: Die Antithesen

Dieser Text wird hier aus pragmatischen Gründen als
”
Antithesen“ bezeichnet,

obwohl dieser Begriff in den Quellen nicht so gebraucht wird.

3.2.1 Christian Langhansen 1718

Langhansen verfasst in den Jahren 1711–1719 sein 7-bändiges Werk
”
Biblischer

Hauß-Andachten“. Der volle Titel der einzelnen Bände lautet
”
Der [. . . ] Theil

Biblischer Hauß-Andachten, Darinnen Die H. Schrifft durch Frag und Antwort

einfältig und deutlich erkläret, und was aus jedem Capitel vor heilsame, und

zur Erbauung des Christenthums dienliche Lehren fliessen, kürzlich angezeiget

wird, welche Anfänglich seinen Kindern und andern seinen Haußgenossen zur

täglichen Übung im Christenthum auffgesetzet, ietzo aber zum Nutzen seiner

lieben Gemeine, und anderer frommer Christen, die ihre und dero ihrigen Seelen

zur Betrachtung des heiligen Wortes GOttes anführen wollen.“ Die Struktur lehnt

sich an Katechismen an, indem in Frage und Antwort Glaubenslehren didaktisch

aufbereitet werden.278 Inhaltlich bezieht es sich auf den fortlaufenden Text des

Alten und Neuen Testaments.

Wie Langhansen den biblischen Text darstellt und auslegt, soll hier an seiner

Auslegung von Mt 5, 21–48 gezeigt werden.279

277Kant, Religion 80; Hervorhebungen durch d. V.
278Vgl. dazu auch Fraas, Katechismus I/1 .
279Vgl. Langhansen, Hauß-Andachten VI 30–36.
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Langhansen setzt keinen größeren Einschnitt zu Beginn dieses Abschnitts. Er

orientiert seine Grobgliederung im Aufbau der Hauß-Andachten an der Kapitel-

einteilung des biblischen Textes. Je Kapitel folgt auf eine Auslegung des Textes

in Fragen und Antworten eine Zusammenfassung (
”
Was haben wir daraus zu ler-

nen?“280) und ein abschließendes Gebet281. Eine Feingliederung kommt durch die

Fragen und Antworten zustande. Langhansen nimmt darin die in der Luther-

bibel durch Absätze vorgenommenen Einschnitte auf,282 ordnet sie aber zum Teil

um. So folgen auf Erklärung und Zitation von Mt 5, 21f zunächst Abschnitte zu

Mt 5, 38ff und Mt 5, 43ff, bevor es mit Mt 5, 23f weitergeht. Langhansen ordnet

die Abschnitte hier unter einem thematischen Gesichtspunkt: Er lässt diejenigen

Abschnitte aufeinander folgen, in denen es um zwischenmenschliche Aggression,

Gewalt und Beleidigung geht. In seinen Fragen wird diese Ordnung deutlich: Nach

dem Auftakt
”
Wie erkläret Christus der HErr das fünffte Geboth?“ folgen die in-

haltlich bestimmten Fragen
”
Soll denn ein Christ sich nicht selbst rächen?“,

”
Was

sollen wir denn denjenigen thun, die uns beleidigen?“,
”
Was sollen wir aber den-

jenigen thun, die uns beleidiget haben?“ und
”
Ist denn der beleidigte schuldig

seinen Beleidigern zu vergeben?“283. Diese Ordnung kann man auch als Hörer-

bzw. Leser-Orientierung im Gegensatz zu einer Orientierung an der Textvorlage

verstehen. Langhansen folgt den Fragen, die er bei seinen Hörern bzw. Lesern ver-

mutet.284 Das didaktische Interesse leitet hier seinen Umgang mit dem Bibeltext.

Inhaltlich bleibt Langhansen nah am biblischen Text. Mehr als zwei Drittel

der Antworten besteht in Zitaten.285 Auf eine Frage gibt er zunächst kurz in eige-

nen Worten eine Antwort und begründet sie dann, indem er den entsprechenden

Abschnitt zitiert, eingeleitet zum Beispiel mit
”
Denn der HErr Jesus spricht“286

oder
”
Denn so spricht Christus“287. Die Begründungsstruktur wird sprachlich klar

signalisiert: Jede Aussage Langhansens wird mit einer Aussage Jesu begründet.

Langhansen tritt damit mit seinen eigenen Aussagen so weit wie möglich hin-

ter den biblischen Text zurück. Er selbst, so scheint er sagen zu wollen, trägt

inhaltlich nichts bei, sondern paraphrasiert lediglich die Aussagen Jesu. Die Aus-

sagen Jesu Christi wiederum gelten selbstverständlich als Autorität für das Leben

der Christen. Eine Auseinandersetzung zwischen menschlichem Denken und bib-

280Vgl. bspw. Langhansen, Hauß-Andachten VI 34.
281Vgl. bspw. a. a. O. 35f.
282So entsprechen acht Absätzen in Biblia 1545 acht Abschnitte in Langhansens Text.
283Langhansen, Hauß-Andachten VI 30–32.
284Man kann spekulieren, dass sich hier der Entstehungsprozess des Buches niederschlägt: Zu-
nächst verfasste Langhansen die Andachten für seine ”Kinder“ und ”andern Haußgenossen“, wie
es im Titel heißt (s. o.). Im Vortrag der Andachten, den man sich in Anlehnung an Luthers Dar-
stellung der Katechisation durch den Hausvater vorstellen kann, wird Langhansen vermutlich
auch Reaktionen der Hörer bekommen haben, die sich in der abschließenden Formulierung der
Fragen wiederfinden könnten.
285Langhansen zitiert durchgängig die Übersetzung Luthers von 1545.
286A. a. O. 31; Hervorhebung durch d. V.
287A. a. O. 31f; Hervorhebung durch d. V.
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lischem Text wird vorsichtig in einer der Fragen angedeutet:
”
Soll denn ein Christ

sich nicht selbst rächen?“288 Dies klingt fast wie ein Einwand; jedenfalls aber

wird eine menschlich-natürliche Reaktion mit der Anweisung Jesu in Mt 5, 22

und Mt 5, 39f ins Gespräch gebracht. Allerdings wird dies nicht argumentativ

ausgetragen, sondern die Aussagen Jesu werden dem natürlichen Denken als au-

toritative Anweisungen gegenüber gestellt.

Von dieser Ausnahme abgesehen stellt Langhansen die Aussagen Jesu jedoch

nicht als Gegenpositionen zu irgendetwas dar, weder zu allgemein menschlichem

noch zu Pharisäischem noch zu alttestamentlichem Denken. Wie er den Aspekt

der Gegenüberstellung minimiert, sieht man besonders deutlich daran, dass er

in den Zitaten des Bibeltextes sowohl die alttestamentlichen Zitate als auch das

”
aber“ in der Einleitung Jesu weglässt. So heißt es zum Beispiel zu Mt 5, 43ff:

”Was sollen wir denn denenjenigen thun, die uns beleidigen? – Alles gute.
Denn so spricht Christus: Ich sage euch: Liebet eure Feinde/ segnet die euch
fluchen/ thut wol denen/ die euch hassen/ bittet für die/ so euch beleidigen
und verfolgen/ auff daß ihr Kinder seyd eures Vaters im Himmel.“ 289

Hier lässt er den Bezug auf die alttestamentliche Textstelle (Vers 43) ganz

weg. Dass Jesus hier eine Gegenüberstellung vornimmt, erfährt der Leser nicht.

Genauso geht er mit Mt 5, 31 und Mt 5, 38 um. Für Langhansens Verständnis des

Textes spielt die Gegenüberstellung offenbar keine Rolle. Etwas anders verfährt

er, wenn sich Jesus auf Teile der Zehn Gebote bezieht. Dies erwähnt er, versteht

es aber auch da nicht als antithetische Gegenüberstellung. Die Aussagen Jesu

seien eine Erklärung der Gebote.290 Hier fließt sicher lutherische Tradition ein.

Luther schreibt in einer Predigt zu Mt 5, 21ff:

”Hie nimpt er [Jesus, d. V.] nu etliche von den zehen gepoten fur sich recht
zu verkleren und zeigt an, wie sie die Phariseer und Schrifftgelerten nicht
anders geleret noch weiter getrieben und gedeutet haben, denn wie die
blossen wort da ligen und lauten von den eusserlichen groben wercken.“291

Allerdings sieht Luther den Aspekt der Gegenüberstellung durchaus, bezieht

ihn aber nicht auf das Mosaische Gebot, sondern auf dessen Verständnis durch

die Pharisäer. Dies nimmt Langhansen nicht auf. Jegliche Kontextualisierung,

jeglicher Hinweis auf die historische Situation fehlt bei ihm.

Etwas eigenwillig geht Langhansen mit Mt 5, 33ff um. Hier greift der mat-

thäische Text Lev 19, 12 und Num 30, 3 auf, wenn er schreibt:
”
Ir habt weiter

gehört/ das zu den Alten gesagt ist/ Du solt keinen falschen Eid thun/ und solt

288Langhansen, Hauß-Andachten VI 31.
289A. a. O. Dazu vgl. Mt 5, 43–45a: ”Ir habt gehoert/ das gesagt ist/ Du solt deinen Nehesten
lieben/ Und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch/ Liebet ewre Feinde. Segenet die euch
fluchen. Thut wol denen die euch hassen. Bittet für die/ so euch beleidigen und verfolgen. Auff
das ir Kinder seid ewrs Vaters im Himel.“
290Vgl. Langhansen, Hauß-Andachten VI 30; 32.
291Luther, Wochenpredigten über Matth. 5–7 360.
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Gott deinen Eid halten. Ich aber sage euch [. . . ].“ (Mt 5, 33) Langhansen verän-

dert den alttestamentlichen Bezug, indem er fragt
”
Wie erkläret der HErr JEsus

das andere Geboth?“292 Er bezieht die Aussagen vom Schwören auf das Gebot,

den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Er erweckt beim Leser den Eindruck,

dass der matthäische Text dies so vorgebe, indem er die Frage ganz parallel zum

fünften und sechsten Gebot formuliert, die allerdings in Mt 5 aus Ex 20 zitiert

werden. Der Zusammenhang zwischen dem falsch Schwören und der Entheiligung

des Namens Gottes wird in Lev 19, 12 selbst hergestellt:
”
Ir solt nicht falsch

schweren bey meinem Namen/ und entheiligen den Namen deines Gottes.“ Dies

begründet vermutlich eine Gleichsetzung beider Handlungen bei Langhansen.

Die Reduktion und Veränderung der alttestamentlichen Bezüge auf drei der

Zehn Gebote strukturiert den Text einfach und macht die Aussagen leicht ver-

ständlich und behaltbar. Auch hier bestimmt das didaktische Ziel die Darbietung

und Interpretation des Textes.

Inhaltlich legt Langhansen Mt 5, 33ff so aus, dass Jesus das Schwören nicht

gänzlich verbiete:

”Wie erkläret der HErr JEsus das andere Geboth? – Er zeiget/ daß nicht
allein diejenigen sündigen/ die da falsch bey dem Nahmen GOttes schwe-
ren/ sondern auch diejenigen/ die liederlich und ohne Noth schweren/ oder
auch bey dem Nahmen derer Creaturen.“293

Ein Schwur beim Namen Gottes, der gehalten wird und nicht leichtfertig ge-

schieht, ist demnach erlaubt. Dies liegt wiederum in der Linie der Auslegung

Luthers,294 vereinfacht diese jedoch ähnlich wie im oben dargestellten Beispiel.

Luther lässt das Schwören zu, wenn die Obrigkeit einen Eid verlangt. Er argu-

mentiert mit Röm 13, 1 sowie mit seiner Lehre der zwei Reiche bzw. Regimente.

Langhansen dagegen zeigt kein Problem an, keine Spannung zwischen Bibeltext

und gängiger christlicher Praxis oder zwischen verschiedenen Bibeltexten. Er stellt

dem Leser eine eingängige, durchführbare Handlungsanweisung vor.

An einer weiteren Stelle lässt sich der Einfluss Luthers festmachen. Langhansen

versteht Mt 5, 25f als Anweisung an den, der zu vergeben hat, also komplementär

zu 5, 23f. Möglich wäre auch, diese Verse wie die vorhergehenden auf denjeni-

gen zu beziehen, der um Vergebung zu bitten hat. Langhansen steht hier in der

Tradition Luthers, die sich sowohl in Randnotizen mancher Ausgaben der Luther-

bibel als auch in Luthers Predigten295 findet. Ob er an dieser Stelle von Luther

direkt oder indirekt geprägt ist, lässt sich kaum entscheiden. Es scheint jedoch,

auch in Hinblick auf die Harmonie der Aussagen Jesu mit den alttestamentlichen

Geboten (s. o.), dass es für Langhansen eine fast selbstverständliche Interpreta-

292Langhansen, Hauß-Andachten VI 33.
293A. a. O.
294Vgl. Luther, Wochenpredigten über Matth. 5–7 381f.
295Vgl. a. a. O. 367.
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tion des Bibeltextes gibt, die er lediglich reproduziere und didaktisch aufbereite.

Diese Interpretation ist die der lutherischen Tradition. An keiner Stelle diskutiert

Langhansen unterschiedliche Möglichkeiten, den Text zu verstehen. Natürlich ist

es möglich, dass er intern abwägt und dann aufgrund der Textgattung und ih-

rer Funktion darauf verzichtet, diese Diskussion in seinen Text einzubeziehen –

darauf findet sich aber kein Hinweis.

In seinen zusammenfassenden Antworten produziert Langhansen klare, prak-

tisch ausgerichtete Anweisungen, indem er sich jeweils auf eine Kernaussage des

Textes konzentriert. Dabei spitzt er einerseits zu, verallgemeinert aber anderer-

seits, um eine anwendbare Aussage zu erhalten.

”Was sollen wir aber denenjenigen thun/ die wir beleidiget haben? – Wir
sollen ihnen abbitten/ und uns mit ihnen versöhnen. Denn so spricht Chris-
tus: Wenn du deine Gabe auff dem Altar opfferest/ und wirst allda einge-
denck/ daß dein Bruder etwas wider dich habe/ so laß allda für dem Altar
deine Gabe/ und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder/
und alsdenn komm/ und opffere deine Gabe.“296

Die Situation des Opferns, wie sie hier dargestellt wird, fasst Langhansen als

speziellen Fall einer allgemeinen Anweisung auf, nämlich der, sich für begangenes

Unrecht zu entschuldigen und Versöhnung zu suchen. Was über diesen allgemein-

gültigen Kern hinausgeht, diskutiert oder erklärt er nicht.

Insgesamt enthebt Langhansen den Text seinem historischen Kontext.297 Er

bezieht die Aussagen Jesu direkt auf den Christen im Allgemeinen bzw. auf
”
uns“:

”
Was sollen wir denn denenjenigen thun/ die uns beleidigen? – Alles gute. Denn

so spricht Christus: Ich sage euch: Liebet eure Feinde [. . . ].“298 Auch dies fördert

die Eingängigkeit. Ziel ist der praktische Nutzen, die Anwendung der Lehre Jesu

Christi.

Am Ende der Aufbereitung des fünften Kapitels des Matthäusevangeliums

steht eine Zusammenfassung der vorher genannten Punkte unter der Überschrift:

”
Was haben wir daraus zu lernen?“299 In zehn Punkten nennt Langhansen hier

noch einmal die Kernaussagen, die er vorher bereits getroffen hat, um sie einzu-

prägen. Die Punkte 6–10 beziehen sich auf Mt 5, 21ff. Die Überschrift signalisiert

hier noch einmal eine konsequente Ausrichtung auf den Leser. Die Punkte 7–10

formuliert Langhansen dann auch mit dem Subjekt
”
wir“.

Eine nochmalige Zuspitzung erfährt die Lehre über Ehebruch und Eheschei-

dung. Langhansen nimmt sie hier lediglich in einem Punkt auf:
”
(9.) Daß wir die

296Langhansen, Hauß-Andachten VI 32; Hervorhebung durch d. V.
297Jeweils zu Beginn der Auslegung zu einem biblischen Buch stellt Langhansen kurz den
Verfasser vor. Das Matthäusevangelium sei von Matthäus, dem ehemaligen Zöllner und Jünger
Jesu, verfasst worden (a. a. O. 3). In der Auslegung nimmt er darauf jedoch keinen Bezug.
298A. a. O. 31; Hervorhebung durch d. V.
299A. a. O. 34f.
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unzüchtigen Begierden/ und alle böse Lüste dämpffen und tödten sollen.“300 Das

generelle Verbot des Ehebruchs und der Ehescheidung sowie der Wiederheirat

nimmt er nicht auf. Was seine Leser wissen und beachten sollen, bezieht sich

auf den Umgang mit sexueller Begierde, ja er spricht allgemeiner von
”
böse[n]

Lüste[n]“ (s. o.). Vorher, im Frage-Antwort-Teil, fasst er Mt 5, 27–32 wie folgt

zusammen:

”Er [Christus] lehret/ daß ein Mensch auch mit Gedancken und böser Lust
die Ehe brechen könne/ imgleichen durch unrechtmäßige Ehescheidung.
[. . . ] Was sol aber ein Christ thun/ wenn böse Lüste in seinem Hertzen
auffsteigen? – Er sol sie dämpffen und tödten.“301

Auch hier schon fällt die Aussage zur Wiederheirat weg, wohl deshalb, weil

daran in Langhansens Umfeld sowieso kaum zu denken war. Auch Ehescheidung

war nur in Ausnahmefällen unter schwierigen Bedingungen möglich.302 Um der

Nähe zu den Aussagen Jesu willen erwähnt Langhansen aber zuerst noch
”
un-

rechtmäßige Ehescheidung“; in den Lehrsätzen am Schluss lässt er dies weg, weil

es keine praktische Bedeutung für seine Gemeinde hat.

Der erste Lehrsatz zu Mt 5, 21ff hat vorsichtig übergreifenden Charakter:

”
(6) Daß das Gesetz GOttes nicht allein euserliche gute Wercke erfordere/ son-

dern auch die Worte und Gedancken/ daß dieselbe nicht wieder GOttes Geboth

seyn.“303 Langhansen abstrahiert damit die Worte Jesu zum 5. Gebot; auch die

Aussagen zum 6. Gebot können darunter gefasst sein. Hier kann man wieder Ge-

danken und Sprache Luthers im Hintergrund ausmachen, der die Lehre Jesu in

Mt 5, 21ff der Auslegung der Pharisäer und Schriftgelehrten gegenüberstellt, die

die Gebote bloß auf die
”
eusserlichen groben wercke[]“ bezogen haben.304

Zuspitzung und Abstraktion, die beide um der Vermittlung an die Hörer bzw.

Leser willen geschehen, setzen sich also von der Auswahl der Bibelzitate über die

Zusammenfassungen in Frage und Antwort bis zu den Lehrsätzen am Ende hin

immer weiter fort. Das
”
Gebeth“ beschließt diesen Prozess, indem es nochmals die

Gedanken auf bestimmte Punkte reduziert und zum Teil recht allgemein formu-

liert.305 Am konkretesten nimmt Langhansen die Formulierung vom
”
dämpffen

300Langhansen, Hauß-Andachten VI 35.
301A. a. O. 32f.
302In Ausnahmefällen gab es die Möglichkeit einer Eheauflösung (vgl. Scholz-Löhnig, Eheauf-
lösung 54f). Buchholz betont, dass seit der Mitte des 17. Jahrhunderts eine Vermehrung der
Trennungsgründe in der wissenschaftlichen Literatur und daran anschließend auch in der Ge-
setzgebung zu verzeichnen ist (vgl. Buchholz, Ehe 88). Im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts
dürfte in Preußen von einer Erleichterung der Ehescheidung jedoch noch wenig zu spüren ge-
wesen sein.
303Langhansen, Hauß-Andachten VI 34f.
304Vgl. Luther, Wochenpredigten über Matth. 5–7 360.
305Vgl. dazu Langhansen, Hauß-Andachten VI 35f: ”[. . . ] Hilff/ daß wir alle böse Lüste in uns
dämpffen und tödten/ und in wahrer Gottseeligkeit für dir unserem GOtt wandelen [. . . ].“
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und tödten“ der
”
bösen Lüste“ auf. Offenbar bildet das für ihn den Kern aller

Anweisungen, hinterlässt jedenfalls den stärksten Eindruck.

Im Gebet verbindet er den Inhalt von Mt 5 deutlich mit grundlegenden theo-

logischen Gehalten. So ist das Gebet trinitarisch orientiert:

”Darum bitten wir dich demüthig/ reinige du selbst unsere Hertzen durch
deinen heiligen Geist/ und schencke uns die wahre Gerechtigkeit JEsu dei-
nes Sohnes.“306

Die Form der Bitte sowie die Formulierung
”
schencke“ und mehr noch der Hin-

weis auf die Gerechtigkeit Jesu307 binden die reformatorische Rechtfertigungslehre

ein.

3.2.2 Johann David Kypke 1755

Kypke, seit 1746 Professor der orientalischen Sprachen an der Albertina, gibt

1755 seine Observationes sacrae in novi foederis libros ex auctoribus potissimus

graecis et antiquitatibus heraus. Im ersten Band kommentiert er den griechischen

Text der vier Evangelien. Er nimmt keine eigene Übersetzung des Bibeltextes vor,

sondern diskutiert einzelne Sätze, Satzteile und Begriffe auf ihre Bedeutung hin.

Dabei geht er jeweils auf die Meinungen anderer ein; vor allem setzt er sich mit

Jakob Elsners Observationes Sacrae in Novi Foederis Libros: Quibus Plura illorum

Librorum loca ex Auctoribus potissimum Graecis & Antiquitate exponuntur &

illustrantur (1720 und 1728) auseinander. Dass er sich an ein wissenschaftliches

Publikum richtet, wird nicht nur in der Aufnahme des Diskurses, sondern auch im

zu der Zeit nicht mehr selbstverständlichen Verfassen des Textes in lateinischer

Sprache und den vielen griechischsprachigen Zitaten deutlich.

Seine
”
Beobachtungen“ zu Mt 5, 21–48 werden im Folgenden analysiert.308

Kypke beabsichtigt keine durchgehende Erklärung des Textes: Auf den größe-

ren Teil des Textes geht er nicht ein. So lässt er zum Beispiel die Verse 22–27 und

34–38 unbeachtet. Welche Begriffe und Redewendungen er kommentiert, richtet

sich nicht nach deren Gewicht im Textzusammenhang. Eine inhaltliche Gesamt-

interpretation findet sich bei ihm keinesfalls; trotzdem sind seine Bemerkungen

für das inhaltliche Verständnis des Textes bedeutsam.

Zuerst diskutiert er die Frage, ob
”
>HkoÔsate íti âûüèjh tõic �rqaÐoic“ bedeu-

te, dass jemand zu den Alten etwas gesagt habe oder dass von den Alten etwas

gesagt worden sei.309 Anlass seiner Stellungnahme ist eine Uneinigkeit in der wis-

senschaftlichen Diskussion: Einige vertreten erstere Position, andere letztere. In

306Langhansen, Hauß-Andachten VI 35; Hervorhebung durch d. V.
307Vgl. dazu auch die Auslegung zu Mt 5, 20: ”Welches ist denn die bessere Gerechtigkeit/
durch welche wir ins Himmelreich kommen? – Die Gerechtigkeit JEsu Christi/ welche unsere
Gerechtigkeit wird/ durch den Glauben an ihn.“ A. a. O. 30.
308Kypke, Observationes sacrae 23–32.
309

”Vertunt alii: quod dictum sit ad veteres, alii: quod dictum sit a veteribus.“ A. a. O. 23.
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der einen Variante wären die
”
Alten“ die Empfänger des Gebots; das Gebot, dem

Jesus sich im Folgenden entgegenstellt, wäre dann das Mosaische Gesetz, oder,

wie Kypke es formuliert,
”
leg[es] diuin[ae], quales a Mose erant traditae“310. In

der anderen Variante hätten die
”
Alten“ das Gebot erlassen – Jesus würde seine

Antithese also nicht gegen das Mosaische Gesetz richten. So versteht Kypke die

Wendung. Die
”
�rqaÐoi“ bedeuten für ihn

”
doctores Iudaei“311, jüdische Gelehrte

aus den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt, deren Theologie verdorben

gewesen sei. Dieser Unterschied ist für das Gesamtverständnis des Textes bedeut-

sam: Kypke versteht den Text so, dass Jesus seine Rede als echten Gegensatz

zu den genannten Geboten meint. Er benennt sie sogar als Antithese (
”
vi anti-

theseos“312). Allerdings wäre es theologisch schwierig, wenn Jesus sich gegen das

Mosaische Gesetz, das
”
göttliche Gebot“, richten würde – die von Kypke gewähl-

te Übersetzung entbindet von dieser Schwierigkeit. Auf diese Ebene geht Kypke

jedoch nicht ein, sondern bleibt theologisch gleichsam neutral. Dass sie für ihn

doch eine Rolle spielt, kann man lediglich vermuten.

Kypke argumentiert vor allem sprachwissenschaftlich: Der Satzbau im An-

schlusssatz313 spreche für seine Deutung. Dem Argument, dass im Neuen Testa-

ment sonst
”
âûüèjh“ mit Dativ

”
jemandem etwas sagen“ bedeute, hält er Beispiele

der heidnischen antiken Literatur entgegen, in denen die Konstruktion in seinem

Sinn zu verstehen sei.314

Mit dem Vergleich mit einer Vielzahl antiker Autoren arbeitet er auch sonst.

Er führt Textstellen aus Werken von Appian, Lukian, Apollodor, Porphyrius, De-

mosthenes, Euripides und anderen an – klassische griechische Texte also. Daneben

zitiert er zeitgenössische Texte des Neuen Testaments wie Josephus. Es geht da-

bei meist um die Frage, wie ein bestimmter Begriff von den Kontexten her, in

denen er verwendet wird, zu verstehen sei. Kypke mischt in seinen Belegtexten

die genannten mit neutestamentlichen Texten, wobei die nicht-biblischen Texte

quantitativ deutlich überwiegen. Auch aus ihnen lassen sich die Wortbedeutun-

gen erschließen. Er setzt bei seinem Vorgehen voraus, dass das Griechisch des

Neuen Testaments vom klassischen Griechisch der heidnischen Autoren her zu

verstehen und diesem in Wortbedeutungen und Grammatik im Prinzip gleich sei.

So scheinen neutestamentliche Parallelen nicht schwerer zu wiegen als andere.

Allerdings beschränkt er sich nicht auf sprachliche Argumente, sondern führt

auch Inhaltliches an. Zu Mt 5, 28 untersucht er zuerst, wie
”
âpijumh̃sai“ hier

zu verstehen sei.315 Verbietet Jesus, eine Frau in niederer Begierde anzusehen?

310Kypke, Observationes sacrae 23; Hervorhebung durch d. V.
311A. a. O. 24.
312A. a. O. 23.
313

”Ich aber sage euch. . .“ statt ”Euch aber sage ich. . .“.
314Vgl. a. a. O. 24.
315Vgl. a. a. O. 25.
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So deuten es Elsner und andere. Kypke aber argumentiert, dass rein sprachlich

gesehen
”
âpijumh̃sai“ auch bedeuten könne, eine Frau zur Heirat zu begehren,

was an sich nicht verwerflich sei. Da nach Röm 7, 3 die Heirat allerdings für ei-

ne bereits verheiratete Frau dem Ehebruch gleichkomme, liege der Akzent auf

”
gunãikai“, das mit

”
uxor“, Ehefrau, wiederzugeben sei. Das Gebot bedeute al-

so, dass man eine verheiratete Frau nicht begehren soll. Hier bezieht sich Kypke

inhaltlich auf Röm 7. Was Paulus dort sagt, ist genauso für die Rede Jesu voraus-

zusetzen. Wahrheit ist Wahrheit, so scheint Kypke zu denken; deshalb lassen sich

aus verschiedenen biblischen Schriften Aussagen ergänzend aufeinander beziehen.

Vergleichbar argumentiert Kypke auch mit 1 Kor 7, 15 zu Mt 5, 32.316

Als weitere Argumentationsform beruft er sich darauf, dass der umfassendere

Sinn zu gelten habe. Er wendet sich gegen
”
Elsnerus et alii“, die

”
âphre�zein“ im

Sinne von
”
deferre apud Iudicem, obtrectare in iudicio“ und

”
diw̃kein“ als

”
ac-

tionem intendere, persequi in iudicio“ verstehen. Kypke dagegen empfindet das

als zu starke Einschränkung auf einen ähnlichen Sinn und auf eine bestimmte

Situation.

”Qui claui ligna findere aut securi fores reserare conetur, oÎk âkẽina dìxeien
�n âphre�zein, non tam illis damnum inferre, quam se usu illorum priuare
videretur.“317

Dem stellt er eine Interpretation entgegen, die mit Mt 5, 44 zusammen umfas-

send darstellt, wie man sich gegenüber Feinden zu verhalten habe:

”Praescribit Servator optimus, quales esse debeamus erga illos, qui inimici
sunt 1) animo, hos dicit esse amandos, 2) erga illos, qui verbis nobis sunt
infesti, his fausta iubet adprecari. 3) Erga illos, qui re ipsa nos laedunt et
iniuria adficiunt, pro his precibus iubet intercedere.“318

Aus dieser inhaltlichen Systematik, die er in der Rede Jesu entdeckt, leitet

er die Wortbedeutungen ab. Das unterstützt er dann wie oben mit Beispielen

anderer heidnischer und neutestamentlicher Texte, in denen die Worte auch so zu

verstehen seien.

Interessant ist eine Bemerkung, die er wie nebenbei einfließen lässt:
”
Non de-

sunt in profanis exempla hominum erga inimicos bene animatorum.“319 Hier zieht

er heidnische Texte als inhaltliches Beispiel heran, um zu zeigen, dass eine gute

Gesinnung gegenüber Feinden nicht zu ungewöhnlich ist. Das hieße, dass die For-

derung Jesu im religiösen Umfeld nicht singulär wäre. Die Aussage bringt Kypke

keinen argumentativen Vorteil, und doch fügt er sie an. Er transportiert damit

unterschwellig eine Einebnung zwischen christlicher und heidnischer Ethik. Da-

316Vgl. Kypke, Observationes sacrae 25f.
317A. a. O. 30.
318A. a. O. 29.
319A. a. O. 30.
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hinter mag die Vorstellung stehen, dass christliche Ethik vernünftig sei und sich

Vernünftiges wiederum auch bei heidnischen Autoren finden lasse.

3.2.3 Johann Georg Hamann 1758 und 1760

Hamann schreibt an zwei Stellen über die Bergpredigt, einmal direkt über

Mt 5, 21–42,320 ein zweites Mal über die Einleitung der Bergpredigt und die

Seligpreisungen.321 Die erste Auslegung findet sich innerhalb der fortlaufenden

Kommentierung, wobei sie unvermittelt vor der Auslegung der letzten Antithese

(
”
Von der Feindesliebe“) abbricht, um dann erst mit der Auslegung von Mk 4 fort-

zufahren. Die zweite Auslegung fällt aus der Reihe der Biblischen Betrachtungen

heraus, weil sie erst nach der Londoner Zeit, am 3. April 1760, verfasst ist.322

Dadurch wird der Text bedeutsam, weil sich in ihm ein Einblick in die weite-

re Entwicklung der Bibelauslegung Hamanns nach der Londoner Zeit darbietet.

Trotzdem konzentriere ich mich auf die Auslegung der Antithesen im ersten Text,

ziehe den zweiten aber aus genanntem Grund mit heran; dies ist möglich, weil

Hamann dort über die Bergpredigt insgesamt, über Jesu Art dort zu lehren, über

die Situation und die Hörer nachdenkt, was den Hintergrund auch für das Ver-

ständnis der Antithesen bildet.

Die Auslegung der Antithesen leitet Hamann mit Bezug auf die vorhergehende

Auslegung von Mt 5, 17 ein, wo es um die Erfüllung des Gesetzes durch Jesus

Christus geht.323 Dies leitet seine folgende Auslegung. Die Erfüllung des Gesetzes

sieht Hamann in der doppelten Bedeutung, dass Jesus das Gesetz zum einen

durch sein vollkommenes Leben, zum andern – in einem weiteren Sinn, der die

Verheißung der Propheten einschließt – durch sein Sterben erfüllt.324 Er stellt

außerdem heraus, dass das Gesetz eine Offenbarung der Heiligkeit Gottes sei und

es – von allen Menschen – um der Heiligkeit Gottes willen erfüllt werden müsse.

Die
”
Heiligkeit“ Gottes bildet ein verbindendes zentrales Motiv in Hamanns

Auslegung. Sie erklärt, warum Jesus dem alttestamentlichen Gebot Gottes etwas

hinzusetzen muss; sie bindet die Erfüllung der Gebote an das Wesen Gottes; sie

320Vgl. Hamann, Londoner Schriften 263–268.
321Vgl. a. a. O. 105–108.
322In a. a. O. ist der Text, der einzeln überliefert und mit ”Am grünen Donnerstage“ überschrie-
ben ist, von Bayer und Weißenborn mit Nadler auf den 23. März 1758 datiert und entsprechend
eingeordnet (vgl. a. a. O. 105–108 und 466 sowie Hamann, Tagebuch eines Christen 330). Eine
neue und überzeugende biographische Einordnung und Datierung findet sich in Seils, ”Am grü-
nen Donnerstage“ . Seils legt dar, dass Hamann 1760 exegetische Beobachtungen zum Neuen
Testament notiert und an seinen Bruder weitergibt; davon zeugen die Briefe an diesen. Dass Ha-
mann sich zu dieser Zeit mit den ersten Kapiteln des Matthäusevangeliums auseinander setzt,
ist dort belegt. Dazu kommt, dass sich Hamann in dem Text ”Am grünen Donnerstage“ auf
Christoph August Heumanns ”Erklärung des Neuen Testaments“ bezieht, das er nachweislich
im April 1760 benutzt (vgl. Hamann, Londoner Schriften 105 und Hamann, Briefwechsel II 13).
323Vgl. Hamann, Londoner Schriften 263.
324Vgl. auch a. a. O.
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bindet das Motiv der Offenbarung ein. Immer wieder taucht der Begriff auf.325

Seinen Höhepunkt findet dieses Motiv, indem Hamann in Anbetung der Heilig-

keit Gottes und seines Erbarmens gerät.326 Bevor Hamann zu den Antithesen

kommt, legt er hier den Grund, dass es bei den Geboten nicht um eine ethische

Lebensführung um ihrer selbst willen gehe; stattdessen bezieht er die Predigt der

Gebote eng auf das Wesen Gottes und auf die Christologie. Darin folgt er dem

biblischen Kontext der Antithesen, wo diese Verschränkung bspw. in V. 16 und

in V. 17 deutlich wird,327 und streicht ihn besonders heraus.328

”Diesen Geist der Heiligkeit hat Gott im Gesetz ausgedrückt und densel-
ben entdeckt unser Heyland in einigen Beyspielen desselben, die man ohne
Zittern nicht lesen kann. Das Gesetz war selbst also nur ein Schatten der-
jenigen Vollkommenheit, die wir zu erreichen haben. Die Lauterkeit des
Gesetzes und der heilige Sinn desselben konnte uns nur von dem offenbaret
werden, der in die Welt kam, dasselbe zu erfüllen, durch sein Leben und
durch sein Leiden.“329

Das Verhältnis zwischen dem alttestamentlichen Gesetz und den Antithesen

Jesu fasst Hamann demnach so, dass er ersteres als
”
Schatten“ des letzteren be-

zeichnet und letzteres den eigentlichen Sinn des ersteren enthülle. Kein Gegensatz

also – beides komme von Gott, entspringe aus und offenbare seine Heiligkeit. Weil

der Mensch die Heiligkeit Gottes in vollem Maß und ganzer Enthüllung nicht er-

tragen könne, sei sie im alttestamentlichen Gesetz teilweise verhüllt und gedämpft

(vgl. das Bild vom Schatten); weil durch die Erfüllung in Jesus Christus – hier

denkt Hamann anachronistisch an die Soteriologie – der Mensch die Heiligkeit

Gottes ertragen könne, könne Jesus sie in vollem Umfang in den Antithesen of-

fenbaren.330 In diesem Gedankengang flicht Hamann seine eigene Erfahrung ver-

allgemeinernd ein.331 Er variiert das klassisch lutherische Motiv vom theologischen

Gebrauch des Gesetzes so, dass das Gesetz dem Sünder seine Sünde gerade nicht

in voller Schärfe aufzeige, sondern ihm erst
”
in der Erfüllung seiner Erlösung“332

der Kontrast zwischen dem Licht Gottes und seiner eigenen Dunkelheit in vollem

Ausmaß bewusst werde. Darin erkennt Hamann
”
die Einrichtung der göttlichen

Erbarmung“333.

325Hamann, Londoner Schriften 263f.
326Vgl. a. a. O. 264.
327Vgl. auch seine Auslegung von Mt 5, 16 in a. a. O. 262f.
328Ähnlich ist auch seine Verschränkung zwischen Antithesen und Seligpreisungen zu verstehen
(vgl. bspw. a. a. O. 262).
329A. a. O. 263.
330Vgl. a. a. O. 263f.
331Vgl. seine Darstellung seiner Londoner Erfahrungen in Gedanken über meinen Lebelnslauf,
a. a. O. 337–345.
332A. a. O. 264.
333A. a. O.
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An der Stelle, an der er über die Heiligkeit Gottes meditiert, lässt sein Text

zwischendurch eine anbetende, sich in Gott versenkende Haltung erkennen.334 Er

gebraucht Worte aus Jes 6, 3, dann zitiert er Worte eines
”
englischen Dichters“.

Er beschreibt seine Haltung:
”
In dieser Betrachtung verliert sich alle menschliche

Vernunft“335, und identifiziert sich mit der
”
Entzückung des englischen Dichters“:

”
[A]lles ist nichts, außer Gott und ich“336. Angesichts der Heiligkeit Gottes und sei-

nes Erbarmens, das diese dem Menschen nur in erträglichem Maß zumutet, fordert

Hamann auf,
”
mit Stillschweigen [zu] verehren“, und bezeichnet es als

”
geheimnis-

voll“337. Hier sieht man, wie Hamann die Vernunft angesichts bestimmter Bereiche

des Göttlichen nicht mehr für tauglich hält und mit der Kategorie
”
Geheimnis“

arbeitet, durch die er eine Grenze markiert, hinter die er nicht vordringen will.

Stattdessen gewinnt hier das Gefühl338 an Bedeutung. Hamann nimmt in einer

betenden, vielleicht meditierenden Haltung seine Auslegung vor.

In dem Begriff
”
Vollkommenheit“339 bezieht sich Hamann auf Mt 5, 48, den

abschließenden Vers der Antithesen:
”
Darumb solt jr volkomen sein, gleich wie

ewer Vater im Himel volkomen ist.“340 Dies fasst Hamann zum einen als hohen,

ja unerreichbaren Maßstab auf. Zum andern gebraucht er denselben Begriff für

den Zustand der Erlösung, den Gegensatz zum
”
Elend“341.

Wenn Hamann im Folgenden auf einzelne Textstellen innerhalb der Antithesen

eingeht, greift er zunächst eher die Zwischenstücke heraus, bei der ersten Anti-

these die Verse 23ff, dann den Zusatz zur zweiten Antithese Mt 5, 29f. Die Inhalte

der ersten bis dritten Antithese als Gebote Jesu scheinen ihm keines Kommen-

tars zu bedürfen, ihn nicht unmittelbar anzusprechen. Bei der vierten und fünften

Antithese geht er mehr auf den Kern des Gebots Jesu ein (s. u.).

Bei der Auslegung von Mt 5, 23ff nimmt er auf die Erwähnung des Opfers po-

sitiv Bezug. Für ihn ist klar, dass der Mensch das Gebot in der Schärfe, wie Jesus

es auslegt, nicht erfüllen kann.342 So hänge es zusammen, dass Gott das Opfer

eingesetzt hat; dies setze Jesus hier voraus. In dieser Deutung fließt sicher sowohl

lutherische Theologie als auch eigene – interpretierte – Erfahrung Hamanns ein.

Hamann paraphrasiert in seiner Auslegung die wörtliche Rede Jesu, einen Teil

zweimal, indem er sich dabei steigert, um das, was er darin sieht, zuzuspitzen.343

334Vgl. Hamann, Londoner Schriften 264.
335A. a. O. 264.12.
336A. a. O. 264.13f.
337A. a. O. 264.
338Der Begriff ”Gefühl“ erfasst nur zum Teil, was hier zum Zug kommt: Weiteres könnte man
mit ”Geist“ zu beschreiben versuchen; es ist eine Komponente, die in mystischem Erleben eine
Rolle spielt.
339A. a. O. 263.
340Hier lehnt Hamann sich an die Luther-Übersetzung an, die er entweder vorliegen oder im
Kopf hat.
341A. a. O. 264.
342Vgl. a. a. O. 265f.
343Vgl. a. a. O. 265.
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Hier und im Folgenden unterbricht er die Paraphrasierung jeweils durch Epex-

egesen. Darin und in den teilweise stark erweiterten Paraphrasen legt er offen,

was er als Gedanken Jesu sieht. Hamann spricht in der ersten Person, geht dabei

fließend von den im Bibeltext geäußerten zu anderen Gedanken Jesu über, die er

als im Hintergrund vorhanden annimmt. Dabei verdeutlicht er in letzteren des-

sen Intention, geht an zwei Stellen auch deutlich über den historischen Horizont

hinaus, wenn er ihm Gedanken über seinen eigenen Opfertod so in den Mund

legt, als ob auch die Hörer davon wüssten.344 Er bringt hier als wörtliche Rede

Jesu soteriologische Aussagen – die er anderen Bibeltexten entnimmt345 – hinein:

”
Weil ihr das nicht zu thun im Stande seyd, bin ich in die Welt gekommen. Wollt

ihr mein Lösegeld verwerfen, so ist eine ewige, ewige Verdammung [. . . ] gewiß

für eure Seelen [. . . ].“346 Darin wird deutlich, wie die geschichtliche Situation mit

der Situation der Verkündigung an den Leser des 18. Jahrhunderts verschwimmt.

Hamann nimmt zwar die geschichtliche Situation wahr und benennt als Hörer

der Rede Jesu die Jünger;347 gleichzeitig aber ist der gedankliche und zeitliche

Horizont geöffnet und umgreift die Situation bis in Hamanns Gegenwart. Die-

se Zusammenschau des Menschen Jesus in der Situation dieser Rede mit Jesus

Christus dem Sohn Gottes, der in Schöpfung und Erlösung alle Zeit umfängt,

wird besonders in der Einleitung des Textes
”
Am grünen Donnerstage“ deutlich:

”Ich will meine Augen aufheben zu dem Berge, auf den der Herr stieg, der
Himmel und Erde gemacht hat [. . . ]. [. . . ] Da er sich gesetzt hat, traten sei-
ne Jünger zu ihm, diese Ältesten ihres Volks und des ganzen Menschlichen
Geschlechts. [. . . ] Gott, der im alt[en] Bunde polumerwc kai polutropwc
in den Propheten geredt hat, redt hier in seinem Sohn [. . . ]. Der hier saß,
sitzt zur Rechten der Majestät in der Höhe [. . . ].“348

Gott spricht in seinem Sohn, er spricht in Geschichte und biblischem Text, er

spricht durch seinen Geist in Hamanns Gegenwart – dadurch ist die Überlagerung

der Zeiten begründet.

In den Paraphrasen der wörtlichen Rede drückt sich eine starke Identifikation

Hamanns mit den Aussagen Jesu aus. Teilweise bleiben diese Passagen merkwür-

dig in der Schwebe – spricht Jesus oder spricht Hamann?349 Spricht er zu den

Hörern der Bergpredigt damals oder zu heutigen Menschen? Die Rede Jesu und

die Rede Hamanns verschwimmen ineinander, unterbrochen von den Einschüben,

in denen Hamann die Rede Jesu explizit kommentiert und sich so als Ausleger zu

erkennen gibt.350

344Vgl. Hamann, Londoner Schriften 265.
345Vgl. bspw. zum Begriff ”Lösegeld“ Mk 10, 45.
346Hamann, Londoner Schriften 265.
347Vgl. a. a. O. 263 und 105.
348A. a. O. 105.
349Vgl. zum Beispiel a. a. O. 266 oder 268.
350Vgl. bspw. a. a. O. 264f oder 265f.
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Immer wieder hebt Hamann hervor, wie Jesus mit Bildern und Vergleichen auf

seine Hörer eingehe.351 Er nimmt die Rhetorik der im Text dargestellten Rede

wahr, betrachtet sie als bewusst geformtes Erzeugnis und unterscheidet zwischen

Sachebene und Bildebene. Jesus erscheint bei ihm als rhetorisch und pädago-

gisch geschickter Lehrer und Prediger, der seine Hörer vor Augen hat bzw. das

menschliche Wesen kennt.352 Er wolle bestimmte Aussagen den Menschen
”
sinn-

lich [. . . ] machen“353. In der Betrachtung
”
Am grünen Donnerstage“ beschreibt

Hamann dies ausführlicher:
”
Was für ein Meisterstück von Lehrart, und Be-

redsamkeit herrscht in dieser Rede! Demuth des Verstandes und Sanftmuth des

Herzens.“354 Es geht dabei nicht nur um rhetorische Kunstfertigkeit, sondern auch

um Charaktereigenschaften, aufgrund derer sich Jesus zu seinen Hörern herablas-

se. Hamann sieht bei Jesus – dies drückt er metaphorisch aus – die Anpassung an

die Fähigkeiten und Schwächen seiner Hörer:
”
Der Lehrer musste sich in seinem

Vortrage nach der Karte seines Landes, nach den Höhen und Thälern richten, um

seinem Einzuge und Reiche einen ebenen Weg zu machen.“355 Hier verwebt er das

Bild aus Jes 40, 3–5 und eine Darstellung der Hörer als
”
mit mehr Vorurtheilen

belagert [. . . ], als Jerusalem Berge um sich hatte“356 miteinander. Ähnlich stellt

Hamann sich diese Anpassung Jesu an seine Hörer schon in der Betrachtung der

Bergpredigt von 1758 vor.357

Dass Hamann Jesus als jemanden darstellt, der das menschliche Wesen durch-

schaut, ist von seinen eigenen anthropologischen Beobachtungen gespeist.

”29.30 Nichts ist dem Menschen natürlicher, als die Liebe zu seinem Leibe
und den Gliedmaßen desselben; nichts schmerzhafter und unbequemer als
eins desselben zu verlieren oder sich an einem derselben verstümmelt zu
sehen.“358

Hier ist es weniger das Einfühlen in die Situation und in bestimmte Charak-

tere, mit dem Hamann den Text erschließt (vgl. z. B. 3.1.2),359 als vielmehr das

Hinzuziehen allgemeiner Aussagen über das menschliche Wesen, um
”
Lehrart“

und -inhalt in ihrem Sinn zu durchdringen. Beides lebt jedoch aus demselben

Interesse und derselben Erkenntnis über den eigenen Charakter, die eigene Seele

351Vgl. Hamann, Londoner Schriften 265f.
352Vgl. auch a. a. O. 268.
353A. a. O. 266.
354A. a. O. 105.
355A. a. O.
356A. a. O.
357Vgl. a. a. O. 264.
358A. a. O. 263; vgl. auch a. a. O. 268.
359In ”Am grünen Donnerstage“, in dem Hamann mehr die erzählte Situation ausleuchtet,
drückt er an einer Stelle sein Vorgehen des Einfühlens explizit aus: ”Wer sich selbst kennt, dem
wird es leicht seyn sich die Zuhörer vorzustellen, die Jesus hatte. Leute von trägen Herzen, zu
hören und zu glauben [. . . ]“ (a. a. O. 105).
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und die eigenen inneren und äußeren Antriebe und Reaktionen sowie die anderer

Menschen.

Die Verse 29f legt Hamann wieder mit der dogmatischen Vorgabe – anders

gesagt: mit dem gesamtbiblischen Befund – im Hinterkopf aus, dass der Mensch

sich nicht selbst retten kann:

”[. . . ] und würdet ihr nicht mit dem Verlust, mit einem schmerzlichen unna-
türlichen Verlust aller derselben [Glieder, d. V.] dasjenige gleichwohl leiden
müssen, was ihr durch diesen Verlust zu erkaufen glaubet? [. . . ] In welchen
thörigten Mitteln glaubt ihr wohl die Erlösung eines unsterblichen Geistes
zu finden?“360

Die folgenden Verse interpretiert Hamann auf dieser Linie: Ein Mensch sei

nicht nur für seine eigene, sondern auch für die Schuld anderer verantwortlich361

– dafür könne er unmöglich aufkommen.362 Hamann streicht also gerade das nach

normalen Maßstäben Übertriebene, das Widernatürliche des Anspruchs Jesu her-

aus. Interessant ist hier auch, dass Hamann das alttestamentliche Gebot363 als

Gebot Gottes nimmt und den scheinbaren Widerspruch mit der Antithese Jesu

ausgleicht, indem er schon das alttestamentliche Gebot implizit auf Ehebruch als

Scheidungsgrund einschränkt und die Aussage Jesu auf den Missbrauch dieser

”
Freiheit“ bezieht.364

Die 4. Antithese, das Verbot des Eides, benennt Hamann und legt es so aus,

dass das Problem in der Aufweichung der Wahrhaftigkeit insgesamt bestehe.365

Er verbindet hier er den Anspruch an den Menschen, der im Gebot deutlich wird,

wieder mit dem, was Gott tut – er habe den Menschen in der
”
Liebe zur Wahrheit

und Gerechtigkeit [. . . ] erschaffen“366, und dies begründe, warum die Abweichung

davon verboten wird.
”
[T]he city of the great King“ (Mt 5, 35) interpretiert Ha-

mann christologisch. Auch das
”
Haupt“ bringt er mit der Christologie, konkret

mit der Menschwerdung Jesu, in Verbindung, die das Leben des Menschen um-

fassend heilige und dessen Wert zeige.367 In dieser Auslegung bezieht Hamann

360Hamann, Londoner Schriften 266.
361Vgl. a. a. O. mit Mt 5, 32: ”Ich aber sage euch/ Wer sich von seinem Weibe scheidet (Es sey
denn umb ehebruch) der macht/ das sie die Ehe bricht/ Und wer ein Abgescheidete freiet/ der
bricht die Ehe.“ – ”But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the
cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is
divorced committeth adultery.“
362Hamann, Londoner Schriften 266.
363Vgl. Mt 5, 31: ”Es ist auch gesagt/ Wer sich von seinem Weibe scheidet/ der sol jr geben
einen Scheidbrieff.“ – ”It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a
writing of divorcement.“
364Vgl. Hamann, Londoner Schriften 266 mit Mt 5, 32a. – Bei Hamann heißt es innerhalb
der Paraphrase der wörtlichen Rede Jesu: ”Ich [Jesus] sage euch, daß ein Mann, dem Gott im
Gesetz erlaubt hat, sich zu scheiden, wenn er diese Freiheit misbraucht, für Gottes Gericht
aller derjenigen Sünden schuldig angesehen wird, zu denen seine Ehescheidung Anlaß gegeben“
(a. a. O.).
365Vgl. a. a. O. 266f.
366A. a. O. 267.
367Vgl. a. a. O.
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Mt 10, 30 ein. Dort heißt es:
”
But the very hairs of your head are all numbered“

(
”
Nu aber sind auch ewre hare auff dem Heubt alle gezelet“), um zu illustrieren,

wie wertvoll der Mensch für Gott ist und dass er deshalb für ihn sorgen werde.

Bei der fünften Antithese wird die Spannung zwischen alttestamentlichem Ge-

bot und dem Gebot Jesu am schärfsten. Hamann umgeht das, indem er hier die

These nicht als Gebot Gottes vorstellt, sondern den Menschen als
”
heilig Gesetz

der Natur“ in den Mund legt.368 Er setzt
”
dies Recht der Wiedervergeltung“ der

Vergebung Gottes entgegen. Mit verschiedenen Argumenten sucht er die Wor-

te Jesu einsichtig zu machen: Er führt das Vorbild Gottes im Umgang mit dem

Menschen vor Augen,369 dann dass jeder gleichermaßen Sünder sei,370 dass in der

Vergeltung die Gefahr liege, selbst schuldig zu werden und sich mit dem Bösen

– metaphorisch gesprochen – anzustecken,371 dass Gott auch aus dem Bösen des

anderen Menschen etwas Gutes machen könne und dass über die Maßen geduldi-

ges Ertragen des Unrechts den anderen beschäme.372 Er scheint es an dieser Stelle

für nötig zu halten, das Gebot Jesu zu verteidigen und zu bestärken. In Vers 42373

findet Hamann eigene Beobachtungen, die er an sich selbst oder anderen macht,

wieder – mit der Frage
”
warum betont Jesus das?“ im Hinterkopf interpretiert

er die Stelle so, dass Jesus der Neigung des Menschen sein Gebot antithetisch

gegenüberstelle.374

Hamann sieht insgesamt in seiner Auslegung der sog. Antithesen keinerlei Ge-

gensatz zwischen dem alttestamentlichen Gebot und dem Gebot Jesu. Für ihn

sind die Worte Jesu Enthüllung des eigentlichen Sinns, zum Teil Milderungen375

und Verfeinerungen376. Antithetisch verhalten sie sich zum Wesen des Menschen

(s. o.).

Exkurs: Beobachtungen zur Entwicklung von Hamanns Umgang mit

biblischen Texten

Vergleicht man die beiden Texte Hamann zur Bergpredigt, kann man zumindest

in der Tendenz Unterschiede zwischen seiner jeweiligen Auslegungsart feststellen.

In der Londoner Auslegung kann man nachvollziehen, wie Hamann seine persön-

liche Situation in die Auseinandersetzung mit dem Bibeltext einfließen lässt: Vom

Menschen als Sünder, von Gottes Vergebung, von der Rettung vor Strafe, von der

368Hamann, Londoner Schriften 267.
369Vgl. a. a. O.
370Vgl. a. a. O. 268.
371Vgl. a. a. O.
372Vgl. a. a. O.
373

”Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.“
– ”Gib dem der dich bittet/ und wende dich nicht von dem/ der dir abborgen wil.“ (Mt 5, 42).
374Vgl. Hamann, Londoner Schriften 268.
375Vgl. a. a. O. 264.
376Vgl. a. a. O. 267.
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Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung des
”
Sünders“ und des

”
Frommen“377 ist

mehr die Rede, als man es vom Bibeltext her erwarten würde. Der Fokus liegt

auf der Erlösung des Menschen, weniger geht es um eine Auseinandersetzung mit

der Welt und dem angemessenen Verhalten in ihr. Dabei lässt sich eine betende,

meditative Haltung im Umgang mit dem Text ausmachen (s. o.); Hamann spricht

immer wieder zu Gott.378 Es besteht keine Distanz zwischen ihm und dem Text: Er

spricht für Jesus in wörtlicher Rede (vgl. oben); er wird an einer Stelle scheinbar

vom Text überwältigt.379 In der Auslegung 1760 steht Hamann dem Text mehr

gegenüber.
”
Ich will meine Augen aufheben zu dem Berge [. . . ]“380 – er nähert sich

dem Text bewusst. Mehr noch als im ersten Text flicht Hamann assoziativ andere

biblische Geschichten und Sätze ein, die bei ihm zum Teil metaphorisch gebraucht

werden.381 Hier nimmt er außerdem auf Heumann, einen anderen Ausleger, Bezug

und wendet sich gegen dessen Textverständnis; dabei geht es um Details des grie-

chischen Textes.382 In den Notizen zu den Seligpreisungen nimmt er Bezug auf

”
unser[e] philosophisch[en] Zeiten“383; seine persönliche Situation fließt ähnlich

wie in der Londoner Auslegung ein, jedoch geht es hier um die Erfahrung, sich

ausgesondert und mit seiner Botschaft ungehört zu fühlen.384 Insgesamt wirkt

Hamanns Blick nach außen gewandter.

Neben allen Ähnlichkeiten kann man feststellen, dass Hamann zunehmend die

Auseinandersetzung mit anderen Positionen (theologischen wie philosophischen)

in seinen Umgang mit dem biblischen Text einbezieht und auf griechische Wortbe-

deutungen achtet. Er nähert sich damit der akademischen Auslegung seiner Zeit

an. Die charakteristische Überlagerung der zeitlichen Dimensionen, der Rückgriff

auf anthropologische (Selbst-) Beobachtung und die Wechselwirkung zwischen der

Deutung des Textes und der der eigenen Situation zeigen sich in beiden Ausle-

gungen. Inhaltlich verschieben sich die Schwerpunkte, je nachdem was Hamann

gerade persönlich nah ist. Der metaphorische Gebrauch verschiedener Bibeltexte

nimmt eher zu; Hamanns Denken scheint zunehmend von diesen Wendungen und

Bildern geprägt.385

377Hamann, Londoner Schriften 264.
378Vgl. auch a. a. O. 263.
379Vgl. a. a. O. 264.
380A. a. O. 105.
381Vgl. den Cento a. a. O.
382Vgl. a. a. O.
383A. a. O. 107.
384Vgl. a. a. O.
385Vgl. dazu auch die Analyse von Auslegungsbeispielen aus Hamanns Kleeblatt Hellenistischer
Briefe in Kauhaus, Auslegung der Bibel bei Kant und Hamann 112–119.
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3.2.4 Immanuel Kant 1793

Den ersten Teil des vierten Stücks der Religionsschrift (
”
Vom Dienst und Af-

terdienst unter der Herrschaft des guten Princips, oder von Religion und Pfaf-

fenthum“386) überschreibt Kant
”
Vom Dienst Gottes in einer Religion über-

haupt“387. Er stellt hier also zunächst eine positive Form der Religion dar, bevor

er im zweiten Teil auf den religiösen
”
Afterdienst“ eingeht.388

Im ersten Abschnitt betrachtet Kant
”
[d]ie christliche Religion als natürliche

Religion“389. Kant klassifiziert Religion nach zwei Gesichtspunkten: Einmal unter-

scheidet er nach dem Ursprung natürliche und geoffenbarte Religion, zum zwei-

ten nach der
”
Beschaffenheit [. . . ], die sie der äußern Mittheilung fähig macht“390

natürliche und gelehrte Religion. Nach der zweiten Klassifizierung ist eine Re-

ligion dann als natürlich zu betrachten, wenn sie gewisse Kriterien erfüllt: Sie

muss
”
allgemein mittheilbar“391 sein, um als

”
allgemeine Menschenreligion“ taug-

lich zu sein;392 sie muss so beschaffen sein, dass
”

jedermann sich von [. . . ] ihrer

Wahrheit durch sich selbst und seine eigene Vernunft überzeugen kann“393. Eine

ihrem Ursprung nach geoffenbarte Religion kann durchaus ihrer Beschaffenheit

nach eine natürliche sein,
”
wenn sie so beschaffen ist, daß die Menschen durch

den bloßen Gebrauch ihrer Vernunft auf sie von selbst hätten kommen können

und sollen“394. Dass sie als geoffenbart gilt, muss dem Ansehen einer Religion

demnach keinen Abbruch tun, wenn denn die Offenbarung lediglich als Mittel an-

gesehen wird, damit die Menschen früher auf ihre Aussagen kommen und damit

sie sich weiter ausbreitet.395 Der Anspruch, geoffenbart zu sein, darf jedoch nicht

als Argument für die Geltung der Sache genommen werden396 – denn das wäre ein

Autoritätsargument und würde dem kritischen aufgeklärten Selbstdenken wider-

sprechen. So entkoppelt Kant Genese und Geltung. Entscheidend als Gütezeichen

einer Religion sind
”
Faßlichkeit“,

”
Gewißheit“ und

”
Kraft über die Gemüther“.397

386Kant, Religion 151.
387A. a. O. 153.
388Vgl. a. a. O. 167ff; vgl. zum ”Afterdienst“ 3.3.4.
389A. a. O. 157–163.
390A. a. O. 155.
391A. a. O.
392A. a. O.
393A. a. O. 156.
394A. a. O. 155.
395Vgl. a. a. O. 155f.
396Vgl. a. a. O. 156.
397A. a. O. – Es fällt auf, wie sehr Kant hier von der Wirkung der Religion aus denkt, nicht von
so etwas wie theoretischer Wahrheit oder ähnlichem. Es sind geradezu pädagogische Kategorien,
die er hier nennt. Man erkennt seinen aufklärerisch-pädagogischen Impetus, mit dem er sich für
den Vernunftgebrauch und die Emanzipation einsetzt – so macht er der gelehrten Religion auch
zum Vorwurf, dass sie eben nicht allgemein verständlich und nachvollziehbar sei und deshalb
zu einer Herrschaft der Theologen über die Laien führe (vgl. a. a. O. 164f). Außerdem erinnert
seine Kritik, Autorität von Glaubenssätzen auf eine behauptete Offenbarung zu stützen, an die
Frage, die er im Streit der Fakultäten stellt: ”[I]st die Lehre von Gott, weil sie in der Bibel
steht, oder steht sie in der Bibel, weil sie von Gott ist?“ (Kant, Streit der Fakultäten 65) Kant
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Jede geoffenbarte Religion müsse zum Teil auch
”
gewisse Principien der natür-

lichen enthalten“398. Also besteht die Aufgabe für Kant darin, zu unterscheiden,

was als natürlich gelten kann, d. h. allgemein einsichtig und mitteilbar ist, und

was sich lediglich als gelehrt halten lässt.399 Wie man dies tut, will er anhand

eines Beispiels zeigen, an dem er beide Betrachtungsweisen vorführt – dazu wählt

er die
”
christliche Religion“400 bzw. als deren Grundlage das Neue Testament401.

Das ist der Kontext dieses Abschnitts.

Den Kern dieses Abschnitts macht eine Passage aus, in der er über drei Seiten

neutestamentliche Aussagen paraphrasierend zusammenstellt und daraus ein Bild

schafft, das die christliche Religion als natürliche darstellt.402

In diesem Kontext finden sich 14 Verweise auf die Bergpredigt, davon acht auf

Mt 5, 21–48. Eingeführt wird die ganze Passage folgendermaßen:

”Zur Beglaubigung dieser seiner [Jesu Christi, d. V.] Würde als göttlicher
Sendung wollen wir einige seiner Lehren als zweifelsfreie Urkunden einer
Religion überhaupt anführen [. . . ].“403

Dies beschließt einen weiteren Gedankengang und zeigt noch einmal, dass Kant

im Folgenden diejenigen Stellen des Neuen Testaments herausgreift, die er nicht

nur selbst als vernünftig betrachtet, sondern bei denen er davon ausgeht, dass

sie allgemein und unumstritten als vernünftig, nachvollziehbar und gut gelten

können. Dies betrifft die Ethik Jesu, von der er zuerst die Inhalte darstellt und in

einem zweiten Teil die Frage der Motivation (Pflicht oder Belohnung?) diskutiert.

Zunächst bildet der Gegensatz zwischen natürlicher moralischer Religion und

Kirchenglauben die Leitlinie, anhand derer Kant Bibelstellen aufgreift.

”Zuerst will er, daß nicht die Beobachtung äußerer bürgerlicher oder sta-
tuarischer Kirchenpflichten, sondern die reine moralische Herzensgesinnung
den Menschen Gott wohlgefällig machen könne (Matth. V, 20–48).“404

Mit diesen Worten, die seine eigene Ansicht wiedergeben, fasst er die Anti-

thesen der Bergpredigt zusammen und legt sie explizit Jesus als dessen Intention

in den Mund. In Vers 20 findet er den Gegensatz zwischen der Gerechtigkeit der

Pharisäer und Schriftgelehrten auf der einen und der Lehre Jesu auf der anderen

macht deutlich, dass der Bezug auf Inspiration oder Offenbarung gar nichts begründen könne,
sondern führt im Streit der Fakultäten ebenfalls ihre ”Wirkung“ als Kriterium an (Kant, Streit
der Fakultäten 63; vgl. auch 3.4.5).
398Kant, Religion 156.
399Vgl. a. a. O. 156f.
400A. a. O. 157.
401Vgl. a. a. O.
402Vgl. a. a. O. 159–162.
403A. a. O. 159. – Auch hier zeigt sich wieder die für Kant typische Begründungsstruktur: Was
als wahr bzw. vernünftig bzw. gut einsichtig ist, verdient göttlich genannt zu werden, nicht
umgekehrt.
404A. a. O.
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Seite – ersteres identifiziert er mit dem Kirchenglauben, der für ihn ein äußer-

liches und gezwungenes Befolgen bestimmter Statuten ohne die moralische Her-

zensgesinnung darstellt, letzteres identifiziert er mit der natürlichen moralischen

Religion.

Im Folgenden verdeutlicht er diese Zusammenfassung anhand einzelner Bibel-

verse.405 Dabei gibt er deren Inhalte abstrahiert in seinen eigenen Begriffen wieder

und schreibt dabei jeweils in Klammern dahinter, auf welchen Vers er sich bezieht.

Leitfaden ist dabei sein eigener Gedankengang (s. o.), nicht die Reihenfolge des

Bibeltextes.

Bei seiner Auslegung sucht Kant zum Teil die allgemeinen Prinzipien hinter

den konkreten Geboten, so zum Beispiel, wenn er zu Mt 5, 28 nicht den Ehebruch

erwähnt, sondern verallgemeinert,
”
daß Sünde in Gedanken vor Gott der That

gleich geachtet werde“406. Als Beispiel führt er dann noch die erste Antithese an,

”
daß z. B. im Herzen hassen so viel sei als tödten (V. 22)“407. Hier gehe es Jesus

also um die
”
reine moralische Herzensgesinnung“ (vgl. oben). Vers 48, der im

biblischen Text einen zusammenfassenden Abschluss bildet, greift Kant ebenfalls

als Zusammenfassung auf:
”
[. . . ] und überhaupt Heiligkeit das Ziel sei, wohin

er streben soll (V. 48).“408 Den Gottesbezug (
”
gleich wie ewer Vater im Himel

volkomen ist“, Mt 5, 48b) nimmt Kant nicht mit auf, sondern greift das, was für

ihn die ethische Aussage ist, heraus.409

Auch die Aufforderung, sich erst mit dem Bruder zu versöhnen, bevor man

opfert (vgl. Mt 5, 23f), nimmt Kant in seinem Duktus auf. Er gibt den Vers

wieder:

”[. . . ] daß ein dem Nächsten zugefügtes Unrecht nur durch Genugthuung
an ihm selbst, nicht durch gottesdienstliche Handlungen könne vergütet
werden (V. 24).“410

Dies erinnert an andere Stellen, an denen Kant sich gegen gottesdienstliche

bzw. kultische oder sakramentale Ersatzhandlungen für moralisches Handeln aus-

spricht411 und zeigt damit auch hier eine enge Verschränkung zwischen dem bibli-

schen Text und Kants religionsphilosophischer Position. Dies kann man prinizpiell

in zwei Richtungen interpretieren: Entweder macht man stark, dass Kant in der

Bibel das wiederfindet, was er sowieso denkt bzw. den biblischen Text entspre-

405Vgl. Kant, Religion 159f.
406A. a. O. 159.
407A. a. O.
408A. a. O.; Hervorhebung durch die Verfasserin.
409Wenn man sich einen möglichen Gegensatz dazu vor Augen führt, gewinnt Kants Vorgehen
schärfere Konturen: Anders könnte man sagen, dass gerade der Bezug auf Gott ein Charakte-
ristikum der Ethik Jesu sei, das die anderen Aussagen erst spezifiziere und ermögliche. In diese
Richtung geht z. B. Hamann, s. o. 3.2.3.
410Kant, Religion 159.
411Vgl. zum Beispiel a. a. O. 162 sowie den Abschnitt ”Vom allgemeinen subjectiven Grunde des
Religionswahnes“ (a. a. O. 168–170). Vgl. auch unten 3.3.4.
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chend seinen eigenen Voraussetzungen liest. Oder man sieht darin stärker, dass

Kants Denken von bestimmten biblischen Voraussetzungen geprägt ist.412

Bemerkenswert ist hier noch, dass Kant eine Art Akkommodation von Seiten

Jesu voraussetzt. Jesus spricht vom Opfern so, dass es selbstverständlich scheint,

aber nicht Ziel seiner Aussage ist. Kant sieht es so, dass Jesus sich den Bräu-

chen soweit anpasst, dass er das Opfern nicht generell angreift – aber er greift

doch in das Denken der Menschen ein und stellt etwas anderes als wichtiger und

vordringlicher dar. In Kants Auslegung, die beansprucht, den eigentlichen Willen

Jesu zu treffen (s. o.), spielt das Opfern gar keine Rolle – das heißt, dass Jesus

im Bibeltext davon spricht, ist für Kant ein Zugeständnis an den Horizont seiner

Zuhörer, die das Opfern für nötig halten, was es nach Kants Meinung in Jesu

Sicht nicht ist.

Sehr konkret wird er, wenn er das Verbot des Eides aufnimmt.413 Sein Ausdruck

wird hier schärfer, wenn er beispielsweise den Eid als
”
bürgerliches Erpressungs-

mittel“ und als
”
Zwangsmittel“ bezeichnet und der

”
Achtung für die Wahrheit“414

gegenüberstellt. Er fügt dann auch eine längere Fußnote an, in der er auf die Si-

tuation seiner Zeit eingeht, das Inkrafttreten eines Eidesverbots wünscht und dies

mit einer näheren Auslegung der Bibelstelle verbindet. Kant richtet sich gegen

den Eid vor Gericht, weil er auf Aberglaube beruhe und weil er
”
der Achtung für

die Wahrheit selbst Abbruch thue“.415 Mit dem Bibeltext auf seiner Seite greift

er die
”
Religionslehrer“ direkt an und wirft ihnen vor, die Bibel an dieser Stelle

nicht ernst zu nehmen.416 Man könnte sagen: Wie Jesus die Religionslehrer seiner

Zeit mit den Antithesen angreift, verwendet Kant hier selbst eine Antithese gegen

die Religionslehrer und den Brauch seiner Zeit.417

Dass es Jesus um die fortwährende Wahrhaftigkeit gegangen sei, unterlegt

Kant mit Mt 5, 37.418 Wie wichtig für Kant Wahrhaftigkeit ist, wird beispiels-

weise an einer Formulierung in der Metaphysik der Sitten deutlich:
”
Die Lüge ist

Wegwerfung und gleichsam Vernichtung der Menschenwürde.“419 Mt 5, 34b–35,

wo mythologisch vom Himmel als Gottes Thron und der Erde als dem Schemel

seiner Füße geredet wird, versteht Kant als Bild – erklärbar aus einer Akkommo-

dation Jesu an seine Hörer – und deutet es von Vers 36 her als Vorstellung einer

”
ungereimten Vermessenheit [. . . ], Dinge gleichsam durch Zauberworte wirklich

zu machen, die doch nicht in unserer Gewalt sind.“420

412Dies betont Ternay (vgl. Ternay, Spuren).
413Vgl. Kant, Religion 159f mit Mt 5, 34–37.
414A. a. O. 159.
415A. a. O.
416Vgl. a. a. O.
417Vgl. auch Landau, Eid V 389.
418Vgl. Kant, Religion 159.
419Kant, Metaphysik der Sitten 429.
420Kant, Religion 159. Vgl. dazu auch die Unterstreichung in Kants Bibel in Vers 36 bei ”ver-
magst nicht“, ”weiss“, ”schwarz“, verzeichnet in Borkowski, Die Bibel Immanuel Kants 16.
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Ähnlich, wie Kant sich hier gegen das Institut des Eides ausspricht, tut er das

in anderen Schriften. In §40 der Metaphysik der Sitten, die er nach der Religions-

schrift verfasst, handelt er
”
Von der Erwerbung der Sicherheit durch Eidesable-

gung“ und begründet dort seine Ablehnung einer Verpflichtung zur Eidesablegung

damit, dass dabei religiöser Glaube vorausgesetzt werde, wozu der Staat den Men-

schen jedoch nicht zwingen könne.421 Außerdem argumentiert er auch hier damit,

dass der Eid auf Aberglaube basiere. In der Schrift Über das Mißlingen aller phi-

losophischen Versuche in der Theodizee von 1791 macht er an einer Stelle eine

Anmerkung zum Eid und bezeichnet den Eid vor Gericht als
”
traurige[n] Beweis

von der geringen Achtung der Menschen für die Wahrheit selbst im Tempel der

öffentlichen Gerechtigkeit“422. Und im
”
Beschluß“ des 2. Teils der Metaphysik der

Sitten (Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre) führt er – ebenfalls in

einer Fußnote – die Ablehnung des Eides durch Jesus (ohne dessen Namen zu

nennen) an und wirft seinen Zeitgenossen eine Umgehung dieses Verbots durch

verfälschende Auslegung vor:

”Zwar hat später hin ein sehr großer moralisch-gesetzgebender Weise das
Schwören als ungereimt und zugleich beinahe an Blasphemie grenzend ganz
und gar verboten; allein in politischer Rücksicht glaubt man noch immer
dieses mechanischen, zur Verwaltung der öffentlichen Gerechtigkeit dien-
lichen Mittels schlechterdings nicht entbehren zu können und hat milde
Auslegungen ausgedacht, um jenem Verbot auszuweichen.“423

Dass Kant immer wieder von diesem Thema spricht – gerade auch in für den

Hauptgedanken eines Textes nicht notwendigen Anmerkungen –, zeigt, dass es

ihm ein wichtiges Anliegen ist. Hier scheint sich sein Anliegen mit dem biblischen

Text besonders zu decken. Außerdem nimmt er den biblischen Text auch dort

auf, wo es ihm nicht um das Thema Religion geht (vgl. oben). Wie seine eigene

Meinungsbildung mit dem Bibeltext zusammenhängt, lässt sich trotzdem nicht

feststellen: Deutlich ist nur, dass er ihn in einem Kontext ins Feld führt, in dem

er davon ausgeht, dass seine Leser sich auf die Autorität Jesu ansprechen lassen.

An seiner Auslegung der fünften und sechsten Antithese wird deutlich, dass

Kant die Antithesen Jesu als echten Gegensatz zu den alttestamentlichen Thesen

versteht:

”Zuerst will er, [. . . ] daß der natürliche, aber böse Hang des menschli-
chen Herzens ganz umgekehrt werden solle, das süße Gefühle der Rache in
Duldsamkeit (V. 39.40) und der Haß seiner Feinde in Wohlthätigkeit (V. 44)
übergehen müsse.“424

421Vgl. Kant, Metaphysik der Sitten 303–305. Vgl. auch Landau, Eid V 389.
422Kant, Theodizee 268.
423Kant, Metaphysik der Sitten 486.
424Kant, Religion 159f.
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Auch wenn Kant dabei nicht explizit auf die Thesen des Alten Testaments ein-

geht, kann man doch sagen: In den alttestamentlichen Geboten, die in Mt 5, 38.43

zitiert werden, drückt sich für Kant der
”
natürliche, aber böse Hang des mensch-

lichen Herzens“ aus – er versucht nicht, sie als göttliche Gebote zu begreifen

oder zu rechtfertigen. Im Gegenteil: In ihnen wurde das Hören auf die Stimme

des moralischen Gesetzgebers, auf das Sittengesetz im Menschen, verfehlt; statt-

dessen schlagen sich die menschlichen Neigungen, fälschlich als Gebote Gottes

ausgegeben, nieder. Hier greift Kant also gleichzeitig einige Textstellen der Bibel

(des Neuen Testaments) mit ungeteilter Zustimmung auf, während er andere (des

Alten Testaments) verwirft.

Kant identifiziert sich hier nicht nur mit einzelnen Aspekten der Lehre Jesu,

sondern sieht auch in der Art der Schriftauslegung zwischen Jesus und ihm selbst

bzw. seinen Vorstellungen große Gemeinsamkeit.

”So sagt er, sei er gemeint, dem jüdischen Gesetz völlig Genüge zu thun
(V. 17), wobei aber sichtbarlich nicht Schriftgelehrsamkeit, sondern reine
Vernunftreligion die Auslegerin desselben sein muß; denn nach dem Buch-
staben genommen, erlaubte es gerade das Gegentheil von diesem Allem.“425

An den Antithesen der Bergpredigt zeigt sich also für Kant, dass Jesus die

Schrift, genau wie Kant es fordert und an einigen Stellen tut, unter Umständen

entgegen dem Literalsinn auslege, wenn es die praktische Vernunft erfordere. Ein-

mal mehr identifiziert Kant seine Position, die der natürlichen Vernunftreligion,

mit der Position Jesu.426

Es lässt sich folglich in dieser Passage im Gebrauch der Bibeltexte ein dop-

peltes Argumentationsziel erkennen: Zum einen – so leitet er die Passage ein –

will Kant durch die Aussagen Jesu, die jeder als vernünftig ansehen müsse, das

Ansehen Jesu begründen. Dies ist die Funktion innerhalb des philosophischen

Gedankengangs, der ohne christliche Voraussetzungen das Thema der Religion

bearbeiten will. Zum andern erreicht er durch die verschiedentliche Identifikati-

on seiner Position mit der Jesu und die seiner Gegner mit der der Gegner Jesu,

dass er – aufgrund des Ansehens Jesu, das er bei seinen theologischen Lesern

voraussetzen kann – seine eigene Position vor diesen rechtfertigt. Die beiden Ar-

gumentationsziele – das eine explizit, das andere implizit – richten sich also an

verschiedene Lesergruppen, einmal eher an Philosophen, das andere Mal eher an

Theologen.

425Kant, Religion 160.
426In seiner Zuordnung des Bildes vom schmalen Weg und der engen Pforte zum ”guten Le-
benswandel“, des breiten Weges und der weiten Pforte zur ”Kirche“ findet er noch einmal sein
eigenes Gegensatzpaar – Kirchenglaube versus Religionsglaube, Dienst versus Afterdienst etc.
– in einem in der Bibel benannten Gegensatz wieder (vgl. a. a. O.).



3.2 Matthäus 5, 21–48: Die Antithesen 97

3.2.5 Vergleich der Auslegungen zu Mt 5, 21–48

3.2.5.1 Verhältnis zwischen Altem und Neuem Testament – Einheit

und Vielfalt der Schrift – Inspirationsvorstellung

Der Text aus Mt 5 wurde hier, den gängigen Sprachgebrauch aufnehmend, als

”
Antithesen“ bezeichnet. Dieser Sprachgebrauch weist auf eine Gegenüberstel-

lung, vielleicht sogar einen Gegensatz hin:
”
Ir habt gehört/ das zu den Alten

gesagt ist [. . . ] – Ich aber sage euch [. . . ]“. Es ergibt sich die Frage, wie in den

untersuchten Auslegungsbeispielen jeweils das Verhältnis zwischen den Worten

Jesu und den Geboten, auf die sie sich beziehen, gesehen wird. Wird eine Span-

nung zwischen beidem gesehen? Wenn ja, wie wird damit umgegangen? Und: Was

ergibt sich daraus für die jeweilige Sicht des Verhältnisses zwischen Altem und

Neuem Testament insgesamt?

Am einen Ende einer gedachten Skala der Spannungswahrnehmung steht an

dieser Stelle die Auslegung Langhansens: Langhansen spricht keinerlei Gegen-

überstellung an und lässt in seinen Zitaten des biblischen Textes die Hinweise

auf eine solche wegfallen. Vereinzelt macht er darauf aufmerksam, dass Jesus sich

mit seinen Worten auf einen Referenztext bezieht, stellt diese Beziehung aber

als vollkommen harmonisch dar: Jesus
”
erkläret“ die Zehn Gebote (vgl. 3.2.1).

Am anderen Ende der Skala steht Kants Auslegung: Er sieht einen deutlichen

Gegensatz zwischen den Worten Jesu und den Geboten, auf die sich diese bezie-

hen. Er benennt diesen zunächst nicht direkt als Gegensatz zu alttestamentlichen

Geboten, sondern spricht z. B. vom Gegenüber zum
”
süßen Gefühl der Rache“ –

mit letzterem paraphrasiert er allerdings den alttestamentlichen Text. Wie er das

Verhältnis zwischen These und Antithese sieht, wird ganz deutlich, wenn er zu

Jesu Umgang mit der Schrift sagt, dass Jesus
”
nach dem Buchstaben genommmen

[. . . ] gerade das Gegentheil von diesem Allem“ erlaubt habe.427 Kant nimmt hier

einen deutlichen inhaltlichen Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament

wahr. Die Wertung zugunsten des Neuen Testaments ist dabei offensichtlich.428

Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich Kypke und Hamann in ihren Aus-

legungen. Kypke versteht den Text so, dass Jesus gegen etwas Stellung beziehe.

Für ihn ist ein Gegensatz innerhalb der Bibel jedoch theologisch schwierig. Er

diskutiert die Frage, ob Jesus sich gegen das Mosaische Gesetz – das
”
leg[es]

diuin[ae], quales a Mose erant traditae“429 – oder gegen
”
doctores Iudaei“430 rich-

te und kommt (sprachwissenschaftlich argumentierend) zu dem Ergebnis, dass der

Gegensatz keiner zwischen Altem und Neuem Testament sei, sondern zwischen

427Kant, Religion 160.7f.
428Vgl. dazu auch die Analyse von Kants Gedanken zum Verhältnis zwischen Altem und Neuem
Testament in Religionsschrift und Streit der Fakultäten in Kauhaus, Auslegung der Bibel bei
Kant und Hamann 125–127 und 138–140.
429Kypke, Observationes sacrae 23.
430A. a. O.
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Jesus und den Ansichten jüdischer Gelehrter. Auch für Hamann ist ein klarer

Widerspruch innerhalb der Bibel schwerlich denkbar. Wie Kypke nimmt auch

er die Gegenüberstellung im Text wahr und setzt sich damit auseinander. Seine

Lösung sieht allerdings anders aus: Er versteht die Bezugsstellen durchaus als

alttestamentliche Gebote und deutet die Gebote Jesu als Ergänzungen zu diesen,

als Enthüllungen ihres eigentlichen Sinns, zum Teil auch als Milderungen oder

Verfeinerungen. Zwischen Altem und Neuem Testament sieht Hamann eine Ent-

wicklung: Erst mit der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus habe auch der

volle Anspruch des Gesetzes enthüllt werden können. Dieses Entwicklungsmodell

ermöglicht einen Ausgleich zwischen Verschiedenheit und Einheit von Altem und

Neuen Testament. Verschiedenheit darf jedoch für Hamann keinen echten inhalt-

lichen Gegensatz bedeuten: Dort, wo das Modell der Enthüllung des eigentlichen

Sinns nicht passt, benennt er das alttestamentliche Gebot als
”
heilig Gesetz der

Natur“431, nicht als Gesetz des Alten Testaments.

Interessant ist hier die Parallele zwischen Kant und Hamann, die beide gerade

im Bezug auf Mt 5, 38 eine alternative Formulierung wählen: Kant spricht vom

”
süßen Gefühl der Rache“, Hamann vom

”
heilig Gesetz der Natur“. Beides sind

Formulierungen, die dem alttestamentlichen Text an dieser Stelle anscheinend

keine göttliche Inspiration zuschreiben, sondern ihn auf anderes zurückführen.

Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Altem und Neuem Testament verweist

in der Tiefe sowieso auf die Frage nach dem Inspirationsverständnis: Wenn es eine

innere Einheit im gesamten Kanon gibt, wodurch kommt sie zustande? Durch den

einen göttlichen Geist, der – in welcher Weise auch immer – die Einheit durch

Inspiration herstellt? Wenn es klare Widersprüche innerhalb des Kanons gibt,

widerspricht sich dann der Geist Gottes selbst – oder ist er nur für Teile des

Kanons verantwortlich, und anderes ist uninspiriertes Menschenwerk? Oder ist

der Zusammenhang zwischen Inspiration und Widerspruchslosigkeit gar nicht so

direkt zu denken?

Sowohl bei Langhansen als auch bei Kypke kommt ein Gegensatz innerhalb der

Bibel nicht vor. Eine Spannung zwischen Altem und Neuem Testament wird zu-

mindest in Bezug auf Mt 5, 21ff, wo diese Frage doch naheliegt, nicht zugegeben.

Dahinter kann man ein Inspirationsverständnis vermuten, das Widerspruchslo-

sigkeit als Konsequenz bzw. Merkmal der Inspiriertheit annimmt. Insofern teilen

Kypke und Langhansen bestimmte Annahmen, die auch dem Inspirationsver-

ständnis der lutherischen Orthodoxie zugrunde liegen.432 Der Fokus liegt auf der

Einheit der ganzen Bibel; die Unterschiedlichkeit der Teile spielt demgegenüber

keine Rolle. In Kants Denkvoraussetzungen gibt es Ähnlichkeiten, insofern auch

431Hamann, Londoner Schriften 267.20f.
432Vgl. zum Inspirationsverständnis der lutherischen Orthodoxie Ratschow, Lutherische Dog-
matik zwischen Reformation und Aufklärung 79–82; siehe auch 1.2.
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bei ihm Widerspruchslosigkeit eine wichtige Rolle spielt. Man müsste es im Hin-

blick auf Kant allerdings anders formulieren: Als in sich widerspruchslose Quelle

der Wahrheit würde er nicht den
”
Heiligen Geist“, sondern die eine allgemeine Ver-

nunft – theoretische wie praktische – nennen.433 Außerdem geht er freier mit dem

biblischen Text um: Er wendet das Kriterium der einen Wahrheit gegen den alttes-

tamentlichen Text, der dann eben als nicht wahr bzw. – in klassisch-theologischer

Terminologie – als nicht
”
inspiriert“ erscheint. Daran ändert auch sein Hinweis

darauf nichts, dass Jesus selbst seine Aussagen als in Einklang mit dem jüdischen

Gesetz verstehe,
”
[. . . ] wobei aber sichtbarlich nicht Schriftgelehrsamkeit, sondern

reine Vernunftreligion die Auslegerin desselben sein muß; denn nach dem Buch-

staben genommen, erlaubte es gerade das Gegentheil von diesem Allem.“434 Kant

unterscheidet zwischen einer buchstäblichen, schriftgelehrten Auslegung und einer

vernunftgeleiteten Auslegung; durch das deutliche Aufzeigen der Widersprüche

zwischen dem
”
süße[n] Gefühl der Rache“ und der

”
Duldsamkeit“ sowie zwischen

dem
”
Haß seiner Feinde“ und der

”
Wohltätigkeit“435 macht er jedoch klar, dass der

alttestamentliche Text seiner Meinung nach die Neuinterpretationen Jesu nicht

decke.

An Hamanns Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Bezug zwischen

Thesen und Antithesen sieht man, dass auch er von der Einheit der Wahrheit

ausgeht und dass klare Widersprüche ein Problem für das Ansehen der Bibel als

inspiriertes Wort Gottes bedeuten. Für ihn handelt es sich auch nicht um klare

Widersprüche, sondern lediglich um Unterschiede. Hamann bemüht sich des wei-

teren um Differenzierungen: Ein Unterschied auf der Oberfläche kann doch mit

einer Einheit in der Tiefe einhergehen, wenn sich der Unterschied aus einer ge-

meinsamen Intention erklären lässt. Beide Texte zusammen werden in einen größe-

ren Erzählzusammenhang eingebettet, den des Weges Gottes mit den Menschen,

der Heilsgeschichte. Hamanns Inspirationsverständnis ist hier etwas flexibler als

das von Kypke und Langhansen. Dafür spricht auch Hamanns Darstellung, dass

das alttestamentliche Gebot zum Teil das
”
heilig Gesetz der Natur“ sei. Man kann

dies unterschiedlich deuten; ich denke, es weist darauf hin, dass Hamann im bib-

lischen Text durchaus menschliche Einflüsse sieht, denn das
”
Gesetz der Natur“

wird durch menschliche Erfahrung erfasst.

Vielleicht wäre Hamanns Versuch, die Widersprüche aufzulösen und alt- und

neutestamentlichen Text als Einheit zu verstehen, ein Beispiel für die Kompro-

misslösungen, über die Kant mit dem Aufzeigen der Härte der Widersprüche

hinausgehen will.

433Vgl. auch Kauhaus, Auslegung der Bibel bei Kant und Hamann 134–137 sowie zu Kants

”Pneumatologie“ Stümke, Pneumatologie bei Kant .
434Kant, Religion 160.
435A. a. O.
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Insgesamt lässt sich an diesen Beispielen ein Spektrum von Möglichkeiten se-

hen, wie das Verhältnis zwischen Altem und Neuem Testament gesehen wird und

wie mit möglichen Spannungen zwischen beiden umgegangen wird. Die unter-

suchten Beispiele deuten – trotz aller individuellen Faktoren, die die Unterschie-

de bedingen können – auf eine Entwicklung in diesem Bereich hin: 1718 übergeht

Langhansen jegliche Spannung;436 in den 1750er Jahren setzen sich Kypke und

Hamann mit der Frage von Spannungen auseinander, kommen aber auf unter-

schiedliche Weise zu Harmoniemodellen; 1793 kann Kant einen inhaltlichen Ge-

gensatz wahrnehmen und vorsichtig ansprechen.

3.2.5.2 Klarheit der Schrift; Verhältnis von Sach- und Sprachebene

Wenn man gedanklich einen Schritt zurücktritt, kann man sich fragen, warum die

verschiedenen Autoren überhaupt etwas zum biblischen Text schreiben. Ist der

Text an sich nicht genug, dass er eines Zusatzes bedarf? Ist er nicht verständlich

genug, nicht eindeutig genug, nicht nah genug oder gar irreführend?

Langhansen steht auch hier dem orthodoxen Erbe am nächsten: Für ihn ist

der Sinn der Schrift klar und eindeutig dem Wortlaut des Textes entnehmbar. In

Langhansens Auslegung scheint nirgendwo durch, dass er mit dem Verständnis des

Textes ringen würde. Seine Auslegung zielt nicht darauf, den Sinn des biblischen

Textes erst zu ermitteln, sondern diesen an seine Leser zu vermitteln. Wenn dem

biblischen Text etwas hinzuzufügen ist, dann eine größere Zugänglichkeit und

Einprägsamkeit: Langhansens Schwerpunkt liegt auf der didaktisch gelungenen

Vermittlung des Textgehalts.

Im Unterschied zu Langhansen nimmt Kypke durchaus verschiedene Deutungs-

möglichkeiten des Textes wahr. Er setzt gerade bei den unterschiedlichen Inter-

pretationen an, die sich bei verschiedenen Auslegern finden. Davon ausgehend

versucht er dann die eine richtige Deutung zu ermitteln – diese gibt es bei ihm

ebenso wie bei Langhansen. Sie liegt zwar nicht so offen zutage, dass sie keiner

Diskussion wert wäre, lässt sich aber rational-argumentativ klären – sofern die

entsprechende wissenschaftliche Bildung vorhanden ist.

Die Fragen, die Kypke diskutiert, liegen auf einer ganz sachlich-vordergründigen

Bedeutungsebene: Sagt Jesus, dass man überhaupt keine Frau lustvoll ansehen

soll, oder bezieht er sich auf verheiratete Frauen? Richtet sich Jesus gegen das

Mosaische Gesetz oder gegen später von jüdischen Gelehrten aufgestellte Gebo-

te? Kypke kommt mittels sprachwissenschaftlicher, systematischer und biblischer

Argumente jeweils zu einer eindeutigen Entscheidung. Es sind Argumente, die be-

anspruchen, innerhalb des gelehrten Diskurses allgemein nachvollziehbar zu sein.

436Blickt man hinter Langhansen auf Luther zurück, so zeigt das, dass man allerdings keinesfalls
von einer stringenten Entwicklung über mehrere Jahrhunderte sprechen kann: Luther setzt sich
ähnlich wie Kypke und Hamann mit dem Verhältnis zwischen These und Antithese in Mt 5
auseinander. Vgl. 3.2.1 und Luther, Wochenpredigten über Matth. 5–7 360.
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Mit der Klärung der sachlichen Bedeutung der Aussagen scheint für Kypke die

nötige Verstehenshilfe abgeschlossen zu sein. Das Zustimmen zur Botschaft bzw.

Einstimmen mit der eigenen Person spielt in seiner Auslegung keine Rolle: Dieser

Aspekt kann anscheinend vom sachlichen Verstehen getrennt werden.437

Hamanns Auslegung kommt in dieser Hinsicht fast konträr zu Kypkes daher:

Als Zeugnis von der Begegnung mit dem Text verfasst, lassen sich in seiner Aus-

legung sachliches Verstehen einerseits und Ergriffenwerden vom Text andererseits

kaum trennen. Der Schwerpunkt liegt auf der Aneignung des Textes oder viel-

mehr auf der Annäherung des Lesers an den Text und dessen Botschaft. Insofern

ist das Erklären des Textes bei Hamann immer zugleich ein Einsichtig-Machen

des Inhalts in dem Sinn, dass der Leser ihn bejahen können soll. Die sachli-

che Bedeutung des Textes scheint für Hamann nicht fraglich, ebensowenig wie

für Langhansen. Ihm geht es in der Auseinandersetzung mit dem Text darum,

zwischen Leser und Text zu vermitteln, allerdings im Unterschied zu Langhansen

nicht durch eine didaktisch aufbereitete Wiedergabe des sachlichen Sinns, sondern

indem er emotionale und intellektuelle, Erfahrungen und vorhandene Einsichten

aufgreifende Brücken zwischen Text und Leser zu bauen sucht. Die Zustimmung

zum Inhalt des Textes ist aus seiner Sicht nicht selbstverständlich. Was sowohl

bei Kypke als auch bei Langhansen in der Auslegung nicht direkt berührt wird,

bildet also für Hamann den Schwerpunkt. Er setzt die Hilfe des Geistes Got-

tes zum einstimmenden Verstehen voraus; als Ausleger spricht er darüber hinaus

natürlich-menschliche Vermögen an, um die Nähe zwischen Text und Leser her-

zustellen.

Eine Vermittlungsaufgabe kommt der Auslegung auch bei Kant zu. Indem er

die Gebote so reformuliert, dass sie in den Duktus der Religionsschrift passen,

bringt er sie dem Leser näher.438 Ähnlich wie Langhansen und Hamann und im

Unterschied zu Kypke diskutiert auch Kant nicht die sachliche Bedeutung des

Textes. Diese hält er für relativ unstrittig. Das Eidesverbot nennt er ein
”
kla-

re[s] Verbot“439 – und geht dann auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen

ein, die sehr wohl strittig scheinen. Im Unterschied zu Hamann ist für ihn also

437Das sagt natürlich noch nichts darüber aus, ob Kypke dies nicht in anderen Kontexten, zum
Beispiel einer Predigt, thematisieren würde.
438Allerdings gibt es bei ihm eine wechselseitige Legitimierung: Nicht nur, nicht einmal zuerst,
soll der biblische Text einsichtig gemacht werden, sondern durch den als zustimmungsfähig
angenommenen Text soll dessen Autor – Jesus Christus – als von Gott gesandt ”beglaubigt“
werden (vgl. Kant, Religion 159). Gleichzeitig spielt der Text eine Rolle für die Legitimierung
der Kantischen Religionsphilosophie, für die Lehre des Auslegers also. Dieses Element wird man
vermutlich mehr oder weniger stark ausgeprägt in allen Texten finden, die sich nicht wie die
drei anderen Beispiele direkt am biblischen Text orientieren, sondern diesen innerhalb eines
eigenen Textes immer wieder zur Begründung bestimmter Positionen heranziehen – es macht
geradezu einen der Unterschiede zwischen exegetischen und dogmatischen (im weitesten Sinn)
Texten aus.
439A. a. O.
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das sachlich-intellektuelle Verstehen durchaus von der – in diesem Fall sich im

Handeln äußernden – Zustimmung trennbar.

An anderen Stellen bewegt sich Kant in der Deutung des Textes nicht auf ei-

ner so konkreten Ebene wie in der Diskussion des Eidesverbots. Meist fasst er

die Gebote Jesu gerade abstrahierend zusammen. Hier trifft er sich mit Hamann:

Beiden geht es jeweils um eine allgemeinere und hintergründigere Auslegung des

Textes. Sie fragen beide nach der Intention Jesu hinter den konkreten Inhalten

der Gebote. Hamann sieht in der Tiefe des Textes stark den Zusammenhang zwi-

schen ethischem Gebot einerseits und dem Wesen Gottes – seiner Heiligkeit –

und der Christologie bzw. Soteriologie andererseits. Für Kant sind die allgemei-

nen ethischen Prinzipien hinter den konkreten Geboten wichtig: Jesus betone die

”
reine moralische Herzensgesinnung“; Jesus sage,

”
[. . . ] daß Sünde in Gedanken

vor Gott der That gleich geachtet werde“440.

Dieser Versuch, den Text tiefgründiger auszulegen, geht bei beiden mit einer

Akkommodationsvorstellung einher. Das setzt voraus, dass beide zwischen der

Textebene und der Aussageebene, zwischen Sach- und Sprachebene unterschei-

den – dass eben hinter den Worten bzw. hinter dem Ausdruck das Gemeinte liege.

Bei Hamann bezieht sich die Akkommodationsvorstellung vor allem auf die Ebene

der rhetorischen Darstellung Jesu. In dieser
”
Akkommodation“ – Hamann selbst

benutzt den Begriff nicht – spreche Jesus aber gerade dem Inhalt des Gesamt-

textes gemäß: Sich auf das Fassungsvermögen der Hörer einzulassen, entspreche

dem Wesen Jesu bzw. Gottes, wie Hamann mit dem Motiv der Herunterlassung

deutlich macht. Ähnliches könnte man für Kants Akkommodationsvorstellung an-

nehmen: Auch bei ihm liegt es in der Sache, d. h. in der Wahrheit bzw. im Wesen

Jesu begründet, dass sich Jesus am Stand der Hörer orientiere. Bei Kant ist jedoch

der Abstand zwischen dem Gesagten und der hinter dem Ausdruck liegenden In-

tention Jesu größer als bei Hamann: Die Anpassung betrifft nicht nur die Art der

Formulierung, sondern konkrete Inhalte, so dass Jesus z. B. das Opfern als selbst-

verständliche Praxis erwähnen kann, obwohl er es eigentlich für überflüssig halte.

Die konkreten Worte des Textes können deshalb in Kants Auslegungsmodell sogar

im Widerspruch zum eigentlich Gemeinten stehen.

An der Unterscheidung zwischen Sach- und Sprachebene mit Hilfe der Akkom-

modationsvorstellung bei Kant und Hamann wird noch einmal deutlich, wie eng

bei Langhansen und Kypke beide zusammenhängen. Wenn Kypke den Sinn gerade

mittels sprachlicher Analyse herausschälen will, zeigt das, wie für ihn der Gehalt

direkt mit den Worten verbunden ist. Durch semantische und syntaktische Ana-

lysen wird er greifbar; das heißt, er liegt in der semantischen und syntaktischen

Dimension des sprachlichen Ausdrucks. Kant und Hamann haben demgegenüber

440Kant, Religion 159.
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auch die Textpragmatik im Blick, wenn sie auf die Wirkung des Gesagten achten.

Dies ist eine wesentliche Denkvoraussetzung der Akkommodationsvorstellung.

Wo wenn nicht in der Sprache könnte der Inhalt des Textes sonst sein?, könn-

te man zur Verbindung zwischen Sprach- und Sachebene fragen; der Text ist

schließlich Sprache, wird dem Leser zumindest als Sprache vermittelt. Kants Mo-

dell bietet eine überraschende Antwort: Der Inhalt des Textes ist in der Vernunft

gegeben; die sprachliche Verfasstheit ist demgegenüber fast sekundär. Das wird

bei Kant nicht mit einer Unvollkommenheit sprachlicher Ausdrucksmöglichkei-

ten begründet. Auch der Verweis auf größere Kontexte oder eine intertextuelle

Betrachtung ist nicht entscheidend. Als Argument dient Kant in der Auslegung

von Mt 5 tatsächlich die Akkommodationsvorstellung, und das heißt letztlich ei-

ne Art von Verweis auf die historische Einbettung und geschichtliche Bedingtheit

des Textes. Erwarten würde man folgerichtig, dass der Zugang zum hinter der

Sprachebene liegenden Sinn des Textes also über historische Arbeit laufen würde.

Man könnte den Wortlaut des Textes und die darin angesprochenen Motive mit

historischen Informationen zusammenhalten und daraus Schlüsse ziehen. Dies ist

bei Kant allerdings nicht der Fall. Man findet keinerlei Verweise auf konkrete

Ergebnisse historischer Forschung. Das Modell der Akkommodation selbst zeigt

eine Verbindung zu historischer Wissenschaft an – prominentester Vertreter ist

hier sicherlich Johann Salomo Semler.441 Dieser arbeitet dann aber durchaus kon-

kret historisch und bringt das in die Interpretation der Texte ein. Kant jedoch

nutzt historische Forschungsergebnisse höchstens rudimentär. Insofern dient die

Akkommodationsvorstellung ihm zwar zur Begründung dessen, dass der Sinn des

Textes einen Abstand zum Wortlaut haben kann, nicht aber zur Ermittlung des

Sinns. Hier ist man anscheinend wieder auf die allgemeine Vernunft und das sich

daraus ergebende religionsphilosophische und theologische Modell verwiesen.

Parallel zur Vernunft bei Kant könnte man bei Hamann den Geist Gottes nen-

nen, in dem der Sinn des Textes liegt und durch den der Leser Zugang zu diesem

gewinnen kann. Stärker noch tritt bei Hamann allerdings ein anderes Element her-

vor: Eine stark intertextuelle Lesart, vor allem in Bezug auf biblische Schriften.442

Das bedeutet, dass der Sinn bei Hamann doch schwerpunktmäßig in der Sprache

enthalten ist, allerdings nicht in den Worten und Konstruktionen eines einzelnen

Textes, sondern im sprachlichen Ausdruck eines Gesamttextes bzw. Textverbun-

des. Dieser Textverbund scheint prinzipiell nicht abgegrenzt zu sein: Zwar liegt

das Gewicht eindeutig auf anderen biblischen Schriften, aber die Erwähnung des

Gesetzes des Zaleukus443 zeigt, dass auch entferntere Schriften als Referenztexte

441Vgl. die Literaturhinweise in 1.2.
442Neben vielen biblischen Motiven zieht Hamann auch antike griechische Texte heran: Er
erwähnt Zaleukus und sein Gesetz, über den u. a. Aristoteles berichtet (vgl. Hamann, Londoner
Schriften 266).
443Vgl. a. a. O.
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herangezogen werden können. Ob Hamann hier historisch denkt in dem Sinn, dass

Jesus und/oder seine Hörer das Gesetz des Zaleukus, das als Strafe für Ehebruch

den Verlust beider Augen vorsah, als Vergleich im Hinterkopf gehabt haben und

die Analogie schon im damaligen Kontext einen Teil des Sinns der entsprechenden

Antithese Jesu transportiert hat, oder ob Hamann den Vergleich zwischen beiden

Texten nur für sich selbst bzw. seine Leser für sinnträchtig hält, lässt sich nicht

sagen.

Der Verweis über den Text hinaus spielt auch bei Kypke eine Rolle. Was der

konkrete Text, bspw. die Antithese vom Ehebruch oder die von der Ehescheidung,

meint, begründet Kypke jeweils u. a. durch den Vergleich mit Paulusbriefen. Die

sprachliche Analyse von Mt 5, 28 lässt offenbar für Kypke zwei Deutungsvari-

anten zu: Mit
”
gunaika“ könnte entweder allgemein eine Frau oder speziell eine

verheiratete Frau gemeint sein; als wahrscheinlicher sieht er aber die zweite Va-

riante. Kypke verweist dann als zusätzliches Argument für diese Auslegung auf

Röm 7, 3: Solange eine Frau verheiratet ist (und ihr Mann lebt), kommt eine Hei-

rat mit einem anderen Mann einem Ehebruch gleich. Eine unverheiratete Frau mit

Begehren anzusehen findet Kypke wohl demgegenüber in den biblischen Schrif-

ten nicht als Ehebruch bezeichnet. Für Kypke scheinen die biblischen Schriften

ähnlich wie für Hamann einen in besonderer Weise zusammengehörigen Textver-

bund zu bilden. Die Art der Ergänzung zwischen den Paulustexten und Mt 5

zeigt, dass Kypke die Zusammengehörigkeit ähnlich denkt wie die von verschie-

denen Schriften eines Autors: Vielleicht würde man bspw. Fragen zu Aristoteles’

Nikomachischer Ethik in ähnlicher Weise durch den Verweis auf Abschnitte der

Eudemischen Ethik zu klären suchen. Bei Hamann ist das ähnlich. Bei ihm ge-

schieht die Bezugnahme auf andere biblische Inhalte allerdings weniger argumen-

tativ; biblische Bilder, Sätze und Motive werden stärker assoziativ eingestreut.

Sie füllen bestimmte Begriffe und Themen des Matthäus-Textes auf, sie fügen der

Deutung Facetten und Konnotationen hinzu und dienen der Verknüpfung des hier

Gelesenen mit bereits Angeeignetem und Verinnerlichtem. Hamann denkt den In-

halt des Textes anscheinend vielschichtiger und vielgestaltiger; es geht nicht um

eine eins-zu-eins-Zuordnung zwischen Geschriebenem und Gemeinten, sondern

um eine Vielfalt von Nuancen. Diese betreffen nicht nur die sachliche Ebene des

Verstehens, sondern ebenso die Ebene der inneren Beteiligung bzw. der Aneig-

nung.

Neben der dargestellten Bezugnahme auf einen Textverbund aus nahe stehen-

den und entfernteren Texten findet sich bei Hamann eine Verbindung zwischen

Sprache und Erfahrung. Hamann zieht in der Auslegung des Textes Momen-

te menschlicher (Alltags-)Erfahrung heran. Um Worte und Sätze zu verstehen,

braucht man also den Rückgriff auf ein sowohl dem Autor als auch dem Leser be-

kanntes Erleben. Das bedeutet umgekehrt, dass sprachlicher Ausdruck zum Teil
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ein Niederschlag von Erfahrung ist. Erfahrung scheint jedoch weniger im Text

gespeichert zu sein als dass der Text den Verweis auf sie enthält; sonst müsste

nicht eigenes Erleben herangezogen werden, um Lücken zu füllen und ein Bild

entstehen zu lassen. In Langhansens Auslegung merkt man auch eine Verbin-

dung zwischen Text und Erfahrung. Wenn er davon spricht, dass
”
wir uns nicht

selbst rächen/ sondern unseren Feinden Gutes tun“ sollen,444 setzt das voraus,

dass die Aussagen Jesu einen gemeinsamen Erfahrungshorizont betreffen. Auch

wenn Kant verallgemeinernd vom
”
natürliche[n], aber böse[n] Hang des mensch-

lichen Herzens“445 spricht oder das Eidesverbot auf seine Gegenwart anwenden

will,446 spiegelt sich darin eine Vorstellung von zeitloser Ähnlichkeit bestimmter

Grunderfahrungen und Gegebenheiten. Bei beiden wird die Erfahrung jedoch mit

dem bereits verstandenen Sinn des Textes verbunden, nicht aber wie bei Hamann

zum Verstehen bereits gebraucht. Der Bezug ist demnach eher zwischen Inhalt

des Textes und Erfahrung als zwischen Gestalt des Textes und Erfahrung.

3.3 Matthäus 6, 9–13: Das Vaterunser

Mt 6, 9–13 gehört zu den am stärksten rezipierten Texten der Bibel, weil die-

ser Text in die öffentliche und private Gebetspraxis übernommen wurde. Wenn

über diesen Text geschrieben wird, kann das auf der Grenze zwischen der Ausle-

gung eines biblischen Textes und der Interpretation eines frömmigkeitspraktischen

Gebrauchstextes liegen. Beide Aspekte treten in unterschiedlichem Maß in den

verschiedenen Auslegungen zutage.

3.3.1 Christian Langhansen 1718

Wie die Auslegung von Mt 5, 21–48 (vgl. 3.2.1) findet sich auch eine Auslegung

von Mt 6, 9–13, dem Text des Vaterunser, in Langhansens sechstem Teil der

Biblischen Hauß-Andachten von 1718.447

Langhansen leitet den Text ein, zitiert ihn und fügt dann Zusammenfassungen

bzw. Erklärungen an. Sein Text ist knapp gehalten – seine Auslegung ist unge-

fähr doppelt so lang wie der Matthäus-Text, auf den sie sich bezieht. Langhan-

sen verzichtet auf die Erörterung von Interpretationsfragen; auf unterschiedliche

Deutungsmöglichkeiten verweist er an keiner Stelle, setzt sich auch nicht mit den

Auslegungen anderer auseinander. Ebenso verzichtet er darauf, Hintergrundinfor-

mationen anzuführen. Ihm geht es um eine möglichst klare, einfache, prägnante

444Langhansen, Hauß-Andachten VI 31.
445Kant, Religion 160.
446Vgl. a. a. O. 159.
447Vgl. Langhansen, Hauß-Andachten VI 38f. Zur Einführung in das Buch und zum Kontext
vgl. 3.2.1.
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und auf den Leser bezogene Erklärung, wie der Text gemeint bzw. wie er zu ver-

stehen sei – das ist für ihn identisch. Er geht davon aus, dass der Text einen

eindeutig bestimmbaren Sinn hat, oder will dieses Bild zumindest seinen Lesern

aus didaktischen Gründen vermitteln.

Langhansen leitet zunächst den Bibeltext ein:

”Es sollen aber hergegen sich Christen gewehnen mit kurtzen und einfäl-
tigen Worten ihrem himmlischen Vater ihre Noth vorzutragen/ wie denn
unser Heyland JEsus uns selbst ein kurtzes Gebeth vorschreibet/ welches
wir zum offtern bethen und sprechen sollen mit diesen Worten: [. . . ].“448

Langhansen stellt damit den Zusammenhang zwischen den vorhergehenden

Versen und dem von Jesus gelehrten Gebet her. Er tut dies expliziter und stärker

als der Bibeltext selbst. In Mt 6 geht dem Vaterunser unmittelbar ein negati-

ves Beispiele von Gebetspraxis voraus, das
”
Plappern“ mit vielen Worten (vgl.

Mt 6, 8). Daran wird das Vaterunser mit der Überleitung angeschlossen
”
Darumb

solt jr also beten.“ (Mt 6, 9a) Wie sich die Abgrenzung genau darstellt, wie stark

der Gegensatz zwischen dem vorhergehenden Negativbeispiel und dem folgen-

den Positivbeispiel ist, bleibt im Bibeltext relativ offen. Langhansen sieht darin

einen direkten Gegensatz: Weil es vorher um viele unnötige Worte ging, ist das

Vaterunser ein Beispiel für ein
”
kurtzes Gebeth“ (s. o.). Dass Langhansen hier von

”
kurtzen und einfältigen Worten“ schreibt, lässt sich auf ein bestimmtes inhalt-

liches Verständnis zurückführen. Kürze und Einfalt scheinen für Langhansen in

dieselbe Richtung zu gehen: Beides ist der Verzicht darauf, überreden zu wollen.

Langhansen bezieht den Leser direkt ein, indem er von
”
Christen“ als

”
wir“

schreibt.449 Er stellt es außerdem so dar, als käme der Leser im Text direkt als

Adressat der Rede Jesu vor. Er hält es nicht für nötig, auf die geschichtliche

Situation einzugehen. Jesus habe anscheinend nicht nur seine Jünger, sondern in

ihrer Nachfolge die ganze Christenheit vor Augen gehabt.

Nachdem er den Text zitiert hat,450 legt Langhansen ihn ganz knapp inhaltlich

aus. Dazu strukturiert er ihn in
”
sieben Bitten“451. Beten bedeutet für ihn Bitten;

das ist einer der Eckpfeiler seiner Auslegung. Das Ende von Mt 6, 9–13, das

Langhansen sehr wohl mit zitiert, fällt in der Auslegung weg:
”
Denn dein ist das

Reich/ und die Krafft/ und die Herligkeit in Ewigkeit“ passt nicht in das Raster

des Bittens.

Im Stil eines Katechismus fragt er:
”
Was bitten wir in diesem Gebeth?“452

Die Frage ist recht allgemein vom Bibeltext her formuliert. Trotzdem stellt sie

448Langhansen, Hauß-Andachten VI 38.
449Damit steht er in der Tradition von Luthers Auslegung des Vaterunser, die sich vor allem
im Großen und Kleinen Katechismus findet.
450Er benutzt die Luther-Übersetzung von 1545 mit leichten orthographischen Anpassungen
(vgl. oben 3.2.1).
451Langhansen, Hauß-Andachten VI 39.
452A. a. O. 38.



3.3 Matthäus 6, 9–13: Das Vaterunser 107

einen Filter für die Auslegung dar: Nicht nur der Schluss des Gebets wird damit

nicht erfasst (s. o.), auch Mt 6, 12b lässt sich nicht als Antwort auf diese Frage

reformulieren. Auf diesen Satzteil (
”
[. . . ] wie wir unsern schuldigern vergeben“)

geht Langhansen jedoch gesondert ein, indem er eine eigene Frage und Antwort

daraus entfaltet.453 Zu fragen ist, warum Langhansen mit den beiden Textstücken

so unterschiedlich umgeht, dass das eine wegfällt, das andere gesondert aufgenom-

men wird. Hier kommen wohl zwei Gesichtspunkte zum Tragen: Zum einen sieht

Langhansen in Mt 6, 12b eine unmittelbare Bedeutung für den Leser. Der Satz

enthält einen impliziten Appell zur Vergebung, den Langhansen ebenso implizit,

aber mit alltagsnäheren Worten umschreibt:

”Warum aber setzet Christus in der fünfften Bitte hinzu: Wie wir vergeben
unseren Schuldigern? – Weil diejenigen keine Vergebung der Sünden bey
GOtt empfangen / die ihrem Nechsten nicht verzeihen/ und sich mit ihm
nicht versöhnen wollen.“454

Zum zweiten wird Mt 6, 12b in Mt 6, 14f aufgenommen und damit betont –

dies greift Langhansen auf und kommt damit der Akzentsetzung des Bibeltextes

nach.455

Die
”
sieben Bitten“ paraphrasiert Langhansen in sieben Punkten. Zur didak-

tischen Aufarbeitung nummeriert er sie. In den erklärenden Paraphrasen hält er

sich zum Teil recht eng an die Textvorlage. Dabei verdeutlicht er die Aussagen,

wo er es für nötig hält. Das kann durch Verallgemeinerung geschehen,456 ebenso

durch Einschränkung.457 Die ersten drei Bitten formuliert er so um, dass sie den

Leser in den Mittelpunkt stellen.

”(1.) Daß wir GOtt zu Ehren leben mögen/ und sein Name auch durch uns
gepriesen werde. (2.) Daß wir am Reich JEsu/ und der ewigen Seeligkeit
Theil haben mögen. (3.) Daß wir nach GOttes Willen leben und in unserem
Leyden geduldig seyn.“458

Dass die Bitten inhaltlich so verstanden werden, ist nicht unüblich. Auch Ha-

manns und Michaelis’ Auslegung gehen hier in eine ähnliche Richtung (vgl. 3.3.2

und 3.3.3). Das Verständnis, das sich hier zeigt, findet sich schon bei Martin

453Vgl. Langhansen, Hauß-Andachten VI 39.
454A. a. O.; Hervorhebung durch d. V.
455Mt 6, 13b gilt heute als späterer Zusatz, weil der Vers in den ältesten Handschriften nicht
bezeugt ist. Dies war aber im frühen 18. Jahrhundert nicht bekannt und kann demnach für
Langhansen keine Rolle gespielt haben. Zu überlegen wäre noch, ob der Vergleich mit der
Lukas-Parallele Lk 11 ihn darin bestärkt haben könne, dass er dem Abschluss des Vaterunser
weniger Gewicht zumisst.
456

”(4.) Ums tägliche Brodt/ und was uns zu diesem zeitlichen Leben nöthig ist.“ (A. a. O.;
Hervorhebung durch d. V.). Auch hier lässt sich im Hintergrund die Auslegung Luthers ausma-
chen.
457

”(6.) Um die Abwendung aller schädlichen Versuchungen.“ (A. a. O.; Hervorhebung durch
d. V.).
458A. a. O. 38f; Hervorhebung durch d. V.
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Luther. Durch den Kleinen und Großen Katechismus hat dessen Auslegung des

Vaterunser stark gewirkt.

Luther führt im Großen Katechismus zur ersten Bitte aus, dass Gottes Name

an sich heilig sei, aber nicht unbedingt
”
ynn unserm brauch“459.

”
Wie wird er nu

unter uns heilig? [. . . ] [W]enn beide unser leere und leben Gottlich und Christlich

ist.“460 Langhansen scheint dies Verständnis aufzunehmen, greift allerdings nur

einen der beiden Hauptpunkte Luthers – Lehre und Leben – heraus. In Luthers

Ausführungen sind beide ungefähr gleich stark gewichtet;461 hier lässt sich kei-

ne Begründung für die Auswahl Langhansens finden. Sie lässt sich jedoch damit

begründen, dass Langhansen eine Zuspitzung auf seine Hörer bzw. Leser hin vor-

nimmt: Er sagt das, was er für sie für unmittelbar relevant hält. Der Aspekt der

Lehre scheint sie nicht unmittelbar zu betreffen; Langhansen schätzt sie offenbar

nicht als Lehrende ein.

Ein ähnlicher Befund ergibt sich bei der zweiten Bitte aus dem Vergleich zwi-

schen Bibeltext, Auslegung Luthers und Auslegung Langhansens: Langhansen

scheint von Luthers Auslegung geprägt zu sein, spitzt dessen Aussagen jedoch

weiter zu bzw. übernimmt sie nur zum Teil. Bei Luther findet sich neben dem

Blick auf den Betenden selbst der Blick auf Kirche und Welt: Auch für sie wird

gebeten, dass Menschen in Gottes Reich bleiben bzw. hinzukommen.462

Insgesamt zeigt sich, dass Langhansens Auslegung stark von lutherischer Tra-

dition geprägt ist. Bereits sein Anliegen der verständlichen Vermittlung und per-

sönlichen Aneignung durch die Leser liegt auf der Linie Luthers. Die Feststellung

einer solchen Parallele oder Tradition kann jedoch nicht bedeuten, dass damit

Langhansens Anliegen und sein Umgang mit dem Bibeltext als quasi
”
nur über-

nommen“ an Bedeutung verlieren. Langhansen interpretiert den Text um der

Anwendung willen in eine bestimmte Richtung und verändert ihn von eher allge-

meinen, unpersönlichen Formulierungen in Sätze, die den Leser einbeziehen. Da-

bei zeigt sich im Vergleich mit Luthers Auslegung eine nochmalige Zuspitzung:

Langhansen verfolgt anscheinend nicht das Ziel einer möglichst umfassenden Er-

klärung, sondern konzentriert sich auf die Bedeutungsaspekte, die ihm für seine

Leser relevant erscheinen.

Zur Anwendungsorientierung gehört auch, dass die von ihm formulierten Bitten

einen impliziten Appell enthalten. Wer darum bittet, dass Gottes Name durch das

eigene Leben gepriesen werde oder Gottes Wille durch einen selbst geschehe, muss

dabei den Vorsatz treffen, entsprechend zu handeln.

Obwohl Langhansen in der Einleitung zur Auslegung von Mt 6, 9–13 die vor-

hergehenden Verse implizit einbezieht, enthebt er andererseits den Text seinem

459Luther, Großer Katechismus 198.
460A. a. O.
461Vgl. a. a. O. 198f.
462Vgl. a. a. O. 200.
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Kontext im Erzählfaden des Matthäusevangeliums. Das zeigt sich besonders präg-

nant daran, dass er das von Jesus im Bezug auf Gott den Vater formulierte
”
dein

Reich“ als
”
Reich JEsu“ wiedergibt.

In einigen Zusätzen lassen sich weitere Akzentsetzungen Langhansens erken-

nen. Zum
”
Willen Gottes“ fällt ihm insbesondere ein,

”
[d]aß wir [. . . ] in unserem

Leyden geduldig seyn.“463 Die Erlösung vom Übel spitzt er besonders auf die Bit-

te
”
um einen seeligen Todt“ zu.464 Hier bringt er sein eigenes, sicher von seinem

sozialen und geschichtlichen Kontext bestimmtes Vorverständnis ein. Das
”
zeit-

liche Leben“ ist nur ein Teil des gesamten Lebens; es ist gekennzeichnet durch

”
Leyden“; der Gedanke an den

”
Todt“ ist jedenfalls im Gebet täglich präsent.

3.3.2 Johann Georg Hamann 1758

Bei Hamann bildet das Vaterunser den Abschluss einer Eintragung, die er anläss-

lich des Himmelfahrts-Tages am 4. Mai 1758 zwischen seinen Betrachtungen zu

Kirchenliedern465 macht. Seine Gedanken über die Himmelfahrt Christi, die er als

Offenbarung der Hoheit Jesu Christi, als Gegenstück seiner Erniedrigung und als

antizipierendes Eingehen der menschlichen Natur in die Herrlichkeit Gottes ver-

steht, enden mit einem frei formulierten persönlichen Gebet, das Motive der vor-

hergehenden Betrachtungen aufnimmt und in ein Nachbeten des Vaterunser, zum

Teil mit eigenen Worten, jedenfalls aber mit Einschüben, mündet.466 Das Vater-

unser hängt dabei mit dem vorangehenden Text zunächst dadurch zusammen,

dass es ein Gebet ist und sich so an das vorhergehende Gebet anschließt. Zudem

ist es in der christlichen Tradition durchaus üblich, das Vaterunser als Abschluss

einer Gebets- oder Andachtszeit zu beten. Mit der Himmelfahrts-Betrachtung

sind beide Gebetsteile zudem verbunden, indem schon dort mehrmals von Gebet

die Rede ist. Die Erhöhung Jesu in der Himmelfahrt wird mit der Wendung
”
Gott

hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist [. . . ]“467 verbunden, diese

wiederum mit Joh 14, 13:
”
Ist dies nicht eben der Name, in dem wir Gott bitten,

463Langhansen, Hauß-Andachten VI 39. Vgl. dazu aus Luthers Auslegung: ”Und gib uns, das
wir alles was drueber zu leiden ist, mit gedult tragen und uberwinden [. . . ]“ (Luther, Großer
Katechismus 203). Bei Luther ist der Aspekt des Leidens eher einer unter anderen (vgl. a. a. O.
202f); wo er es anspricht, gibt es zwei Möglichkeiten des Umgangs (s. o.). Langhansen zeichnet
sich also wieder durch Zuspitzung auf einzelne Aspekte aus.
464So Langhansen zur siebten Bitte in Langhansen, Hauß-Andachten VI 39.
465Die Betrachtungen zu Kirchenliedern folgen zeitlich unmittelbar auf die Biblischen Betrach-
tungen. Dort geht Hamann in der Regel von Kirchenliedern aus, kommentiert diese und führt
Stück für Stück biblische Belegtexte an. Der hier ausgewählte Text ist Teil einer Meditation
über einen Bibeltext (anlässlich des Himmelfahrtstages liest Hamann den entsprechenden bib-
lischen Text). Insofern ähnelt er den Biblischen Betrachtungen sehr. Auch Gründer behandelt
die Betrachtungen zu Kirchenliedern quasi als Teil der Biblischen Betrachtungen; methodisch
müsse man zwischen beidem nicht unterscheiden (vgl. Gründer, Figur und Geschichte 5).
466Hamann, Londoner Schriften 377–379.
467A. a. O. 374; vgl. Phil 2, 9f, wo es heißt: ”Darumb hat jn auch Gott erhöhet/ und hat jm
einen Namen gegeben [. . . ]“ – ”Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a
name which is above every name [. . . ]“.
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in dem wir erhört werden [. . . ].“468 Die Himmelfahrt Jesu Christi begründet hier

also – durch eine Verknüpfung von Bibelstellen anhand von Schlüsselwörtern –

die Erhörung des Gebets. Gebet gilt außerdem als gemeinsames Charakteristikum

der
”
triumphirende[n]“ und der

”
streitenden Kirche“469:

”
Die Einigkeit der Liebe

und der Eyfer des Gebets v. die Gegenwart Gottes ist der dreyfache Seegen, der

beyden gemein ist [. . . ].“470 Das Gebet der Apostel und Anhänger Jesu ist Vorbild

für das eigene Gebet, das den Menschen in diese Gemeinschaft hineinstellt.471

Das freie Gebet Hamanns geht unmittelbar von der Himmelfahrtsszene, wie

sie in der Apostelgeschichte beschrieben ist, aus und entfaltet dann das zweite

Hauptmotiv des vorhergehenden Textes, das der Schaubühne.472 Inhaltlich bittet

Hamann um Bestärkung seiner Lebenswende; er spricht in der Vergangenheits-

form von negativen Anteilen seines früheren Lebens und bittet um Erneuerung.

Dabei interpretiert er seine Erfahrungen mit Hilfe des Bühnen-Motivs473 sowie

anderer biblischer Metaphern474 und Erzählungen.475.

Der Satz
”
Verwandele es [mein Leben, d. V.] in eine neue Bühne [. . . ]“ (vgl.

oben) aus dem frei formulierten Gebet könnte als Leitmotiv über Hamanns Deu-

tung des Vaterunser stehen. Dazu passt, dass er im ersten Satz der Vaterunser-

Auslegung mit dem Begriff
”
neues Leben“ an diese Wendung anknüpft.476

Die Anrede des Vaterunser (Mt 6, 9b) entfällt bei Hamann. Dies ergibt sich

daraus, dass das Vaterunser ein anderes Gebet fortsetzt; dieses ist jedoch an Jesus

adressiert.477 Auch Hamanns Vaterunser richtet sich zunächst an Jesus – wenn von

Gott dem Vater die Rede ist, geschieht dies zu Anfang in der dritten Person. Das

ändert sich jedoch bereits in der Ausführung zur zweiten Bitte, wo von
”
deinem

Seeligmachenden Sohn“ die Rede ist, im selben Satz aber noch vom
”
Geist Gottes“

(anstatt von
”
deinem Geist“, wie es konsequent wäre).478 Die Unterscheidung

zwischen Vater und Sohn wird nicht konsequent durchgehalten; wo die Anrede

unterschiedlich ist, bringt es inhaltlich jedenfalls keinen wesentlichen Unterschied.

Wo sich Hamann auf das Alte Testament bezieht, redet er von
”
Gott“ und meint

damit Gott Vater. Implizit scheinen bei den Bitten jedoch jeweils Vater und Sohn

gemeint zu sein.

Der Umgang mit der Anrede des Vaterunser zeigt, dass Hamann recht frei

468Hamann, Londoner Schriften 375.
469A. a. O. 377.15f.
470A. a. O. 377 zu Apg 1, 14.
471Vgl. a. a. O.
472A. a. O. 377f; vgl. davor zu 1 Kor 4, 8 a. a. O. 373f u. a. m.
473

”Meine Seele ist lange genug eine Schaubühne [. . . ] gewesen. [. . . ] Verwandele es in eine neue
Bühne [. . . ]“ (A. a. O. 377f).
474 Zum Beispiel ”Frevel der Schädelstätte“ (A. a. O. 378).
475Vgl. a. a. O. 377f.
476A. a. O. 378.
477

”Laß, mein Heiland [. . . ]“ (a. a. O. 377).
478A. a. O. 378.
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mit diesem Gebetstext umgeht und dass er sich das Vaterunser keinesfalls im

historischen Kontext der Einsetzung durch Jesus vorstellt, sondern ganz und gar

aktualisiert als christliches Gebet heute gebraucht.

Die erste Bitte paraphrasiert er, wobei er die biblische Sprache aufnimmt. Er

gleicht jedoch den Satzbau an den des vorhergehenden Gebets an (auch dort

beginnen die Bitten i. d. R. mit
”
Laß. . .“), fügt anstelle des Possesivpronomens,

das in seinem Zusammenhang dann auf Jesus deuten würde, “der Name meines

himmlischen Vaters“479 ein und erweitert die Bitte, so dass seine eigene Deutung

deutlich wird: Die Heiligung des Namens Gottes soll durch
”
ein neues Leben“ und

”
unverfälschte Menschenliebe“ geschehen. Das heißt, Hamann bittet Jesus, dass

er, Hamann, durch sein Leben den Namen Gottes des Vaters heilige. Er bezieht

den Satz also unmittelbar auf sich selbst und sein Tun. Luthers Deutung der

ersten Bitte (vgl. 3.3.1) steht hier wohl im Hintergrund.

Die zweite Bitte (Mt 6, 10a:
”
Dein Reich kome“ –

”
Thy kingdom come“480) zi-

tiert Hamann und fügt dann einen Zusatz hinzu, den er aus anderen Bibelstellen

assoziiert.481 Entscheidend ist auch hier seine eigene Rolle: dass er selbst ein
”
Un-

terthan“ des Reiches Gottes sei.482 Was Hamann unter
”
Reich Gottes“ versteht,

ist nicht ohne Weiteres auszumachen. Er gebraucht durchgängig biblische Begriffe

und spannt einen biblischen Assoziationsraum auf. Er stellt sich also deutlich in

die biblische Tradition hinein, ohne die biblischen Begriffe in zeitgenössische Spra-

che zu transportieren.
”
Reich Gottes“ akzentuiert er als futurisch (

”
zu dem wir

in der Zukunft beruffen sind“483). Durch den
”
Glauben an deinen Seeligmachen-

den Sohn“ gehöre man zum
”
Reich Gottes“; diesen wirke der Geist Gottes. Hier

scheint die lutherische Rechtfertigungslehre im Hintergrund zu stehen.

Auch die dritte Bitte zitiert Hamann zunächst (
”
Dein Wille geschehe, wie im

Himmel also auch auf Erden“484) und ergänzt dann eigene Assoziationen. Inter-

essant ist hier die Tatsache, dass Hamann nicht zuerst auf den ethischen Anspruch

dieser Bitte eingeht, sondern den Indikativ vor den Imperativ stellt. Gottes Wille

ist für ihn nicht in erster Linie der Anspruch, der in den Geboten deutlich wird.

”Mein ganzes Leben hängt von deinem gnädigen Willen ab, das Glück
desselben ist dein heiliger und guter Wille, laß diese Quelle und Ausfluß
meines Lebens auch die Richtschnur und das Bett desselben seyn, worinn
es läuft, ohne weder zur Rechten noch zur Linken auszuweichen.“485

479Hamann, Londoner Schriften 378; Hervorhebung durch die Verfasserin.
480Da Hamann sich mit diesem Text nicht aus dem Buch, sondern aus der Erinnerung befasst,
ist primär der deutschsprachige Text zugrunde zu legen.
481Vgl. a. a. O.
482A. a. O.
483A. a. O.
484A. a. O. Hier weicht er vom Text der 1545er Lutherbibel ab; auch dem Text der Authorized
Version ist er nicht näher. Er zitiert wohl aus dem Kopf.
485A. a. O.
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Der Wille Gottes kommt für Hamann zuerst in der Führung seines Lebens zum

Ausdruck; er ist auf das Gelingen seines Lebens gerichtet. Damit könnte Hamann

eine Linie Luthers fortführen: Auch Luther denkt bei der dritten Bitte nicht zu-

erst an die eigene Erfüllung des Willens Gottes in Form der Gebotserfüllung. Er

vergleicht im Großen Katechismus in der Auslegung der dritten Bitte den Willen

Gottes mit einem Schutz für den Gläubigen.486 Der Teufel greife den Christen

ständig an, u. a. durch Schwierigkeiten und Unglück. Der Christ bitte in der drit-

ten Bitte:
”
Lieber vater, dein wille geschehe, nicht des Teuffels und unserer feinde

wille [. . . ].“487 Obwohl Luther das nicht so deutlich ausführt, kann man dies wie

Hamann weiterdenken: Der Wille Gottes sorgt demnach dafür, den Menschen vor

Unglück zu schützen und sein Leben gelingen zu lassen.

Dass Hamann beim
”
Willen Gottes“ daneben auch an eine Erfüllung der bibli-

schen Gebote denkt, wird in seiner Anspielung auf Dtn 5, 32 (
”
weder zur Rechten

noch zur Linken“) deutlich. Der Zusammenhang zu Dtn 5 weist darauf hin, dass

Hamann auch die alttestamentliche Tradition aufnimmt, dass die Befolgung der

Gebote Gottes Wohlergehen mit sich bringt bzw. nach sich zieht (vgl. bspw.

Dtn 5, 29b). So ist dort die Beziehung zwischen Glück und Gehorsam primär

gedacht.

Bei Luther besteht der Zusamenhang zur eigenen Gebotserfüllung darin, dass

die Angriffe des Teufels darauf aus seien, den Christen vom Glauben und Gehor-

sam abzubringen – der Schutz davor bedeutet also auch die Unterstützung des

eigenen Gehorsams. In Luthers Gedankengang folgt die Gebotserfüllung aus dem

Schutz Gottes, im genannten alttestamentlichen Motiv ist die Reihenfolge eher

umgekehrt. Hamann steht inhaltlich der Vorstellung Luthers näher, nimmt je-

doch durch die Anspielung auf Dtn 5, 32 deutlich beide Traditionen auf und lässt

dadurch einen großen Assoziationsraum erkennen und beim Leser entstehen.

Bei der Brotbitte, die Hamann ebenfalls zunächst zitiert, geht er noch einmal

auf die Ausrichtung des eigenen Lebens488 ein und fasst die ersten Bitten zu-

sammen.489 Das eigene Leben gemäß
”
deinem heiligen Namen, deinem herrlichen

Reich, deinem guten Willen“, das eigene Tun also, gehört für Hamann ins Gebet,

weil er darin Gott um die Kraft dafür bittet. Die Brotbitte wird in den Kontext

gestellt, dass damit um die Nahrung gebeten wird, die als Grundlage des Lebens

und Handelns dargestellt wird. Sie ist für Hamann also kein Selbstzweck und nicht

unabhängig von den ersten Bitten, die geistlicher wirken.

486Vgl. Luther, Großer Katechismus 202; vgl. auch Luther, Auslegung deutsch des Vaterunsers
99–105 sowie Luther, Wochenpredigten über Matth. 5–7 416–422.
487Luther, Großer Katechismus 203.
488Hier den Begriff Ethik zu gebrauchen, schiene mir irreführend, da bei Hamann zu einem
gottgefälligen Leben neben dem direkt ethischen Aspekt der Glaube und allgemein der Bezug
auf Gott unbedingt dazu gehört.
489Vgl. Hamann, Londoner Schriften 378.
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Bei der fünften Bitte bezieht Hamann sich in seinen eigenen Ausführungen

auf den ersten Halbsatz, zitiert sie jedoch ganz.490 Hier bringt er stärker als bei

den anderen Bitten seine eigene Lebenslage ein und bittet eindringlich. Er denkt

bei
”
Schuld“ einerseits an die geistliche Schuld, andererseits an seine finanziellen

Schulden. Er beruft sich auf einen Bibelvers, Mt 6, 33, und appelliert damit und

mit einem Psalmzitat an Gott, auch für sein materielles Wohlergehen zu sorgen.491

Bei seinem Zusatz zur fünften Bitte fällt auf, dass er zunächst das Stichwort

”
erlöse“ aufgreift, es jedoch soteriologisch wendet und damit auf Jesus als den

”
ewigen Erlöser“ anspielt.492 Formuliert ist es so, dass der historische Kontext des

Vaterunser – vor dem Tod Jesu – nicht eindeutig außer acht gelassen ist: Er geht

nicht auf das Geschehen der Erlösung, sondern auf die Erlösungsbedürftigkeit ein.

Er greift dann die Stichworte
”
Versuchung“ und

”
alles Böse“ noch einmal auf:

”
Laß

uns alle Versuchung[en] durch d[en] Glaub[en] überwinden und alles Böse durch

deine Regierung zum Gut[en] gedeyen.“493 Hier entfernt er sich vom Wortsinn der

biblischen Bitte: Statt um Verschonung vor Versuchung bittet er um Bestehen

derselben.494 Seine Erfahrung spielt dabei eine Rolle: Schon in dem Eintrag des

nächsten Morgens deutet er eine Erfahrung an, die sich als
”
Versuchung“ benennen

lässt, und stellt sie als normal hin.495

Auch den letzten Satz des Vaterunser496 deutet er auf einer persönlichen, exis-

tentialen Ebene, allerdings umfassender mit den Worten
”
Laß uns [. . . ]“497. Das

”
Reich“ wird für den Menschen bedeutsam, indem er hinein gelangen kann;

”
Kraft“

interpretiert Hamann als die Kraft dazu; der Mensch hat Anteil an der
”
Herrlich-

keit“, indem er ihr
”
Miterbe“ zu werden hofft. Dabei bringt Hamann mehrmals

das Stichwort
”
Glaube“ als Voraussetzung bzw. Begründung ein.

3.3.3 Johann David Michaelis 1790

1790 erscheinen der erste und zweite Teil der Anmerkungen für Ungelehrte zur

Übersetzung des Neuen Testaments von Johann David Michaelis. Michaelis, seit

1746 Professor für Orientalistik in Göttingen, wolle damit

490

”Und vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unsern Schuldnern“ (Hamann, Londoner
Schriften 378). Auch hier deckt sich Hamanns Zitat nicht mit dem Text der 1545er Luther-
Bibel. Es könnte sich an die englische Übersetzung anlehnen (”And forgive us our debts, as we
forgive our debtors.“), könnte sich aber auch auf eine im gottesdienstlichen Gebrauch übliche
Fassung beziehen.
491Vgl. Hamann, Londoner Schriften 378f.
492A. a. O. 379.
493A. a. O.
494Dies ist auch bei Michaelis der Fall, scheint demnach keine ungewöhnliche Deutung zu sein
(vgl. unten 3.3.3).
495Vgl. Hamann, Londoner Schriften 379.
496Bei Hamann: ”Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit, in alle Ewigkeit.
Amen“ (a. a. O.). Gegenüber dem Text der Lutherbibel und der Authorized Version ist das ”alle“
ein Zusatz – es verstärkt die Aussage.
497A. a. O., Hervorhebung durch d. V.
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”[. . . ] einem jeden der auch kein Gelehrter ist und kein Wort Griechisch
versteht, das was er im Neuen Testaments lieset verständlich [. . . ] ma-
chen.“498

”Wo Schwierigkeiten sind, die den Leser beunruhigen können, wo
ihm in der Geschichte etwas unglaublich scheinen könnte, wo die Evangelis-
ten sich einander zu widersprechen scheinen, oder vielleicht auch wirklich
einer dem andern widersprechen möchte, wo sonderlich die Moral Christi
mißverstanden werden könnte, oder scheinbare Einwürfe gegen sie gemacht
werden, als wäre sie zu hart, habe ich geglaubt mit meinem Leser hierüber
reden zu müssen.“499

”
Verständlich machen“ heißt demnach insbesondere, Missverständnisse zu ver-

meiden und Anstößigkeiten aus dem Weg zu räumen.

”Was man gemeiniglich erbauliche Anmerkungen zu nennen pflegt, zu
schreiben, ist gar mein Zweck nicht gewesen, das N.T. ist für sich erbau-
lich genug, so bald man es versteht, und bedarf in dem Stück der Hülfe
seines Erklärers nicht: doch habe ich mich bisweilen nicht enthalten kön-
nen, gewisse Folgerungen und Anwendungen einiger Sätze des N.T. auf die
vielleicht mancher Leser nicht dächte, anzuzeigen.“500

Michaelis will sich von
”
erbauliche[n] Anmerkungen“ abgrenzen, jedoch nicht,

weil er Herz und Handeln der Leser nicht ansprechen möchte. Er zeigt mit dieser

Abgrenzung an, dass es ihm nicht darum geht, etwas zum Text hinzuzufügen

– das wirft er implizit den
”
erbauliche[n] Anmerkungen“ vor. Er wolle lediglich

explizieren, was der Text sage und die vorgegebenen Linien ausziehen, so dass

”
Folgerungen und Anwendungen“ sichtbar werden.

Die Auslegung zu Mt 6, 9–13 ist Teil der fortlaufenden Auslegung zum Mat-

thäusevangelium. Die Bezeichnung
”
Anmerkungen“ passt auf die Textgattung,

weil Michaelis keinen durchgehenden Text schreibt, sondern einzelne Verse und

Teilverse kommentiert. Zusammenfassungen, Überleitungen u. ä. fehlen. Es wird

aber in den Anmerkungen durchaus sein Verständnis des Textes deutlich, zumal

die Anmerkung zu Vers 9a (
”
So sollt ihr also beten“) eine übergreifende Perspek-

tive einnimmt, wie es sich von diesem Einleitungssatz her ergibt.

Die eigene Übersetzung steht jeweils den Kommentaren voran. An einigen Stel-

len begründet er sie vom griechischen Urtext her, aber auch vom Vergleich mit

v. a. zeitgenössischen jüdischen Texten (Philo, Rabbinen)501, einmal auch mit ei-

ner von Hieronymus überlieferten hebräischen Urfassung des Vaterunser.502 Der

Vergleich mit dem Judentum zur Zeit Jesu ist auch für das Verständnis der Wort-

und Satzbedeutungen entscheidend.503 Jesus wird deutlich in das Judentum als

498Michaelis, Anmerkungen zum NT I Vorrede.
499A. a. O.
500A. a. O.
501Vgl. a. a. O. 87.
502Vgl. a. a. O. 89.
503

”[D]essen Name geheiliget sey, ist nicht die erste Bitte, sondern Theil der Anrede an Gott.
Es soll die tiefe, mit dem kindlichen Vertrauen verbundene Ehrfurcht ausdrücken. So pflegen
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seinen historischen Hintergrund eingeordnet. Sprache,504

”
Redensarten“ des Ge-

bets505 und religiöse Vorstellungen Jesu seien jüdisch. An einer Stelle macht Mi-

chaelis deutlich, dass sich Jesus aus dem jüdischen Kontext heraus entwickele

und Veränderungen schaffe: Die Juden sprächen ihr Glaubensbekenntnis und ih-

ren Willen, Gottes Gebote zu halten, vor dem Gebet;

”[d]is verwandelt Jesus in ein Gebet, Gott, von dem all unsere Handlungen,
selbst die Erfüllungen unserer ernstlichsten Vorsätze, abhangen, wolle uns
[. . . ] den wahren Glauben, und gewissenhaften Gehorsam gegen alle seine
Gebote geben.“506

Neben dem zeitgenössischen Judentum tauchen auch
”
Griechische[] und Latei-

nische[] Philosophen“ sowie Psalmen und Sprüche Salomos als geistesgeschichtli-

cher Vergleichspunkt auf, spielen jedoch eine untergeordnete Rolle.507 Dies ist im

Hinblick auf das Alte Testament bemerkenswert: Es wird kaum als Quelle für das

Judentum angegeben. Dem liegt ein Bild von Geschichte zugrunde, das das Alte

Testament nicht als besonders prägend für Denken und Sprache der Juden zur

Zeit Jesu und des Neuen Testaments ansieht. Und einen anderen Grund als die

Einordnung in den historischen Kontext scheint es für Michaelis nicht zu geben,

das Alte Testament heranzuziehen. Eine Einheit des biblischen Kanons aus Altem

und Neuem Testament, wie sie bei anderen Auslegern vorausgesetzt wird und sich

bei diesen im Zitieren vieler Bibelstellen aus anderen alt- und neutestamentlichen

Texten auswirkt, wird bei Michaelis jedenfalls nicht greifbar.

Die lukanische Parallele Lk 11, 1–4 zieht Michaelis vergleichend heran.508 Er

versteht die beiden Texte als unabhängige Überlieferungen, die sich auf zwei Be-

gebenheiten beziehen:

”[. . . ] [U]nd wenn die Jünger Luc. XI ein anderes Gebet haben wollen, weil
dieses ihnen zu kurtz erschien, giebt Jesus es ihnen von neuen, aber kürzt
es noch mehr ab.“509

Beide Texte werden demnach als Überlieferungen historischer Tatsachen ge-

sehen. Einen Unterschied zwischen Sachebene und Sprachebene, zwischen Ge-

schichte und ihrer Überlieferung scheint Michaelis hier nicht zu reflektieren; da

die Juden den Ausdruck zu gebrauchen.“ (Michaelis, Anmerkungen zum NT I 88, Hervorhebung
durch d. V.) Vgl. besonders auch zur Anrede ”Vater“ a. a. O. 86f und zu ”Amen!“ a. a. O. 90.
504Vgl. a. a. O. 89.
505A. a. O. 86.
506A. a. O. 88; Hervorhebung durch d. V.
507Vgl. a. a. O.
508Dass Michaelis das Lukasevangelium als nicht-apostolisch und damit auch als nicht inspiriert
und nicht als Teil des Kanons betrachtet (vgl. Kümmel, Das Neue Testament 82), spielt hier
keine Rolle – hält er es doch für ”glaubwürdig“ ”wie sonst gute historische Schriften“ (aus
Michaelis, Einleitung in die Schriften des Neuen Bundes, zitiert nach a. a. O. 85).
509Michaelis, Anmerkungen zum NT I 86.
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er darauf nicht eingeht, spielt es zumindest für das Verständnis des Textes keine

Rolle.510

Michaelis trifft klare Aussagen zur Interpretation des Textes. Das Gebet

Mt 6, 9–13 sei nicht als
”
Gebetsformel“ gemeint,

”
sondern als Muster der Kürtze

des Gebets“.511 Die Anrede
”
Vater“ meine Gott als den

”
Vater aller Menschen“,

nicht als den
”
Vater der wahrhaftig Bekehrten und Wiedergebohrnen“.512 Das

Reich Gottes bestehe im Glauben und Gehorsam, um den man bittet.513 Nicht

nur um Versorgung für heute, sondern auch für die Zukunft erlaube Jesus zu bit-

ten.514 Es gehe nicht darum, dass Gott vor Versuchung bewahre, sondern dass er

davor bewahre, der Versuchung zu erliegen.515 Das Böse, von dem Gott den Beter

erlösen möge, sei seine Sünde.516

Die meisten der klaren inhaltlichen Aussagen verbindet Michaelis mit einem

Bezug zur Gebetspraxis seiner Zeit. Der biblische Text steht nicht isoliert in der

Ferne; sein Verständnis wirkt sich unmittelbar auf die Gegenwart aus. Das legt

nah, dass bestimmte Positionen zur Gebetspraxis der Gegenwart auch auf die

Interpretation des Textes rückwirken. Dies wird unten geprüft.

In der Auslegung von Mt 6, 9–13 legt sich der Bezug zur Gegenwart und ihrer

Praxis unmittelbar nah. Insofern sagt es noch nicht viel über Michaelis’ Umgang

mit biblischen Texten aus, dass er dort diesen Bezug herstellt. Auffällig ist jedoch

darüber hinaus, wie er einerseits an die Wirkung bestimmter Interpretationen

denkt517 und andererseits sich meist gegen eine bestimmte Auslegung und ihr

folgende Praktiken richtet. So wendet er sich gegen einen bestimmten Gebrauch

von Mt 6, 9–13, wenn er schreibt, es sei nichts dagegen einzuwenden, den Text

auch als
”
Gebetsformel“ zu gebrauchen –

”Allein die sehr häufige Wiederhohlung desselben, auch wol bey Gelegen-
heiten wo es sich gar nicht schickt, z. B. vor und nach Tische, dadurch es
zuletzt mechanisch und andachtsloos werden muß, sind gerade eben ein
solches Stammern, als Christus tadelt, und abzuschaffen bemühet ist.“518

Auch im Folgenden richtet er sich gegen bestimmte Formen der Gebetspraxis:

”Selbst der Psalmen-Stil gefällt mir nicht in Gebeten, nicht selten sind sie
wegen des figürlichen dem gemeinen Mann undeutlich, er denkt bey ihnen
etwas unrichtiges; auch soll man in Prosa nicht poetisch reden, singt man
Lieder so ist es etwas anderes. Der Ausdruck eines familiären Gesprächs,

510Ob er es selbst nicht reflektiert, lässt sich kaum sagen. Was ihm für das Verständnis des
Textes nicht wesentlich erscheint, könnte er aufgrund seiner Zielgruppe ”Ungelehrte“ weglassen.
511Michaelis, Anmerkungen zum NT I 86.
512A. a. O. 87.
513Vgl. a. a. O. 88.
514Vgl. a. a. O. 89.
515Vgl. a. a. O. 89f.
516Vgl. a. a. O. 90.
517Vgl. besonders a. a. O. 87.
518A. a. O. 86.
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den wirklich manche fromme Leute lieb gewonnen haben, und ihm zu Liebe
denn recht geflissentlich in das Niedrige fallen, kommt mir auch im Gebet
als wider den Wohlstand vor, und löscht die tiefe Ehrfurcht aus, mit der
wir billig vor das erhabenste und unendliche Wesen treten sollen.“519

Diese Bestimmungen passender und unpassender Gebetssprache sind für ihn

Folgerungen aus der Beobachtung, dass Jesus jüdische
”
Redensarten“ in das Gebet

aufnimmt. Dass Jesus so vorgehe, sei
”
nicht tadelhaft, sondern wirklich Vollkom-

menheit.“ Denn:

”Jede Sache hat auch ihren eigenen Stil, [. . . ] auch soll ein allgemeines
Gebet von allen, die es gebrauchen, leicht und richtig verstanden werden,
und dazu hilft viel, wenn es gerade die Redensarten hat, deren man von
Jugend auf im Beten gewohnt ist.“520

Mit diesen Argumenten will er es als gut hinstellen, dass Jesus jüdische Sprach-

formen aufnimmt. Die argumentative Struktur ist hier allerdings schwierig: Wenn

Michaelis mit seinen eigenen Argumenten das Vorgehen Jesu rechtfertigt, dann

müssen sie aus einer externen Quelle gespeist sein. Wenn er sich dann auf diese

Argumente stützt und eigentlich aus ihnen seine Folgerungen ableitet, beruhen die

Folgerungen – Kritik an Psalmen-Stil und familiärer Gebetssprache – aber nicht

auf dem Bibeltext, sondern auf den von außen herangetragenen Gedanken Mi-

chaelis’. Unterstützt wird dieser Eindruck durch die sehr subjektive Formulierung

”
gefällt mir nicht“ (s. o.). Dieses Einbringen von dem Text nicht entnommenen

Werten steht im Widerspruch zu Michaelis’ eigener Darstellung des argumenta-

tiven Zusammenhangs.521

Externe Maßstäbe werden auch an den Text und seine Auslegung herangetra-

gen, wenn Michaelis mit der
”
gesunde[n] Vernunft“ und mit anthropologischen

Gegebenheiten argumentiert.522 Man merkt, wie Michaelis mit dem Text und mit

dessen üblichem Verständnis ringt: Geht es in der Brotbitte um das Brot für heute

oder um das Brot für morgen?

”V. 11. Wenn wir auf heute das nöthige haben, aber gar nichts auf die künf-
tige Zeit, noch nicht sehen, wovon wir morgen leben sollen, so ist dis ein
äusserst marternder Zustand. Wir sollen zwar auch da, wie Jesus V. 25–34
sagen wird, uns durch Vertrauen auf Gott der marternden Sorgen zu ent-
schlagen suchen: Aber schwer ist dis doch, und sie werden uns immer von
neuem beunruhigen, denn Gott hat Einmahl zur Erhaltung des menschli-
chen Geschlechts unsere Natur in die Zukunft blickend und für sie sorgsam
gemacht. [. . . ] Etwas Vorrath auf die Zukunft [. . . ] ist doch wirklich auch

519Michaelis, Anmerkungen zum NT I 86.
520A. a. O.
521Hier kann man sich auch fragen, ob Michaelis nicht gegen das in der Vorrede dargestellte
Vorgehen verstößt. Dort scheint er gerade betonen zu wollen, dass er nichts Externes in den
Text hineinlegt, sondern im Gegenteil lediglich expliziert und ausführt, was im Text enthalten
ist – im Gegensatz zu ”erbauliche[n] Anmerkungen“ (vgl. a. a. O. Vorrede und oben).
522A. a. O. 89.
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ein grosses Geschenk Gottes. Auch um dieses lehrt uns Jesus bitten: selbst
die gesunde Vernunft lehrte es uns, so sehr einige Erklärer dawider gewesen
sind, aber auf Jesu Wort hin dächte ich könnte ein Christ die Bitte getrost
an Gott wagen.“523

Er argumentiert dann noch für seine Übersetzung (
”
Brodt auf morgen“) mit

dem griechischen und hebräischen Text.524 Es überwiegen die textimmanenten

Argumente; sie werden jedoch deutlich durch andere flankiert.

Ähnliches wird sichtbar, wenn Michaelis dafür plädiert, die Anrede
”
Vater“ im

Sinne von
”
Vater aller Menschen“ zu verstehen. Zunächst basiert dies auf einer

Exploration der Wortbedeutung im Vergleich mit der Umwelt Jesu:

”[W]enigstens so nehmen die Juden, in deren Sprache dis Gebet abgefasset
ist, den Nahmen, und Jesu Zeitgenosse, Philo, nennet Gott sehr häufig, den
Vater Aller.“525

Dann folgt ein längerer Abschnitt, in dem Michaelis auf die Wirkung eines

anderen Verständnisses eingeht. Wenn der Vaterbegriff in der Gebetsanrede als

”
Vater der wahrhaftig Bekehrten und Wiedergebohrnen“ verstanden werde, er-

geben sich daraus negative Konsequenzen: Manche beten das Vaterunser nicht,

weil sie sich ihres Standes vor Gott nicht sicher seien; und, schlimmer noch, Kin-

der werden dadurch bedrückt und zur Falschheit erzogen, wenn sie einerseits zu

diesem Gebet angehalten werden, andererseits aber Skrupel haben, Gott als Va-

ter anzusprechen.526 Für Michaelis stehen die Kategorien Wahrheit und Wirkung

hier nebeneinander:
”
[S]ie [die diese Position vertreten, d. V.] merken nicht, wie

schädlich sie ist, (wie unwahr, dazu haben sie wol nicht genug gelernt) [. . . ]“.527

Dabei ist nicht klar auszumachen, ob Michaelis mit der Wirkung nur argumen-

tiert, um sich damit auf die Ebene derer zu begeben, die er überzeugen will, oder

ob die Wirkung für sein eigenes Verständnis des Textes maßgeblich ist. Jedenfalls

ist aus der Ausführlichkeit und emotionalen Aufladung der Sprache zu schließen,

dass Michaelis um der praktischen Folgen willen so stark darauf dringt, den Leser

von seinem Verständnis zu überzeugen.528

Eine Mischung vordergründiger und hintergründiger Auslegungsgesichtspunkte

kann man auch in der Auslegung von Mt 6, 10b (
”
Dein Wille geschehe, wie im

Himmel [. . . ]“) erkennen. Als Vorbild werde hier

523Michaelis, Anmerkungen zum NT I 89.
524Vgl. a. a. O.
525A. a. O. 87.
526Vgl. a. a. O.
527A. a. O.; Hervorhebung durch d. V.
528Man könnte hier spekulieren, dass Michaelis aus eigener Erfahrung seiner pietistischen Er-
ziehung an dieser Stelle so scharfe Worte findet. Dies lässt sich jedoch – zumindest im Rahmen
dieser Arbeit – nicht überprüfen und sollte deshalb für die Interpretation von Michaelis’ Schrift-
auslegung keine Rolle spielen.
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”wol nicht blos, vielleicht nicht einmahl vorzüglich, an die Engel gedacht
[. . . ], sondern auch an die Sterne, die ihre von Gott vorgeschriebene Bahn,
so unordentlich in ihrem Lauff sie auch oft dem Auge des Anfängers vor-
kommen mochten, seine ewigen Vorschriften des Gesetzbuches der Natur
treu beobachten.“529

Dies begründet Michaelis mit Parallelen zu Philo, auch zu
”
Griechischen und

Lateinischen Philosophen“ sowie Ps 119, 89–91 und Spr 8, 22–36. Dann folgt eine

Passage, die dies noch einmal ausführt.530 Darin lässt sich eine Nähe zu phy-

sikotheologischen Gedanken und dem Einfluss der sich entwickelnden Astronomie

ausmachen, die sein Verständnis dieses Textstücks beeinflussen. Explizit genannt

wird diese Quelle der Auslegung jedoch nicht; sie gehört wohl eher zu den his-

torischen, sozialen und theologischen Bedingungen, die Michaelis’ Vorverständnis

ausmachen. Dieses Vorverständnis wird dann weiterhin sichtbar, wenn Michaelis

eine Identifikation mit dem Text, wie er ihn versteht, bekundet. Er geht gram-

matisch in die 1. Person Plural über und endet in einer Gebetsformulierung:

”Wie glücklich würden wir seyn, wenn wir alls auch auf Erden eben so ge-
nau den Willen Gottes befolgten? wenn seine, den moralischen Unterthanen
gegebenen Gesetze, eben so heilig gehalten würden, als die mechanischen
seines Gesetzbuchs, das von ewiger Weisheit für die Himmelskörper verfas-
set ist!
So wie wir am Himmel sehen, daß alle diese Sterne deinen Willen, deine
Gesetze beobachten, so geschehe dein Wille doch auch von uns hier auf Er-
den! Lenke unser Herz dazu! Wir nehmen uns den Vorsatz, deinen Willen
zu erfüllen, aber gib du uns Gnade, es zu thun.“531

Indem Michaelis hier im Gebetsstil paraphrasiert, hebt er diese Bitte her-

vor und zeigt eine besondere Identifikation mit ihr. Sowohl der Hinweis auf die

Naturgesetzlichkeiten als auch das Befolgen der Gesetze durch die
”
moralischen

Unterthanen“ scheinen ihn in seinen eigenen Überzeugungen zu berühren. Au-

ßerdem findet sich hier wieder, was Michaelis als charakteristische Veränderung

Jesu gegenüber dem Judentum herausstellt: Dass sie ihren Vorsatz, die Gebote

zu halten, vor dem Gebet sagen, Jesus es aber in das Gebet aufnehme.532

3.3.4 Immanuel Kant 1793

Kants Auslegung des Vaterunser findet sich im vierten Stück der Religionsschrift

(
”
Vom Dienst und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Princips, oder Von

Religion und Pfaffenthum“)533 in einer Fußnote innerhalb der
”
Allgemeinen An-

merkung“. Im vierten Stück der Religionsschrift kommt Kant noch einmal auf

529Michaelis, Anmerkungen zum NT I 88.
530Vgl. a. a. O. 88f.
531A. a. O.; Hervorhebung durch d. V.
532Vgl. oben und a. a. O. 88.
533Kant, Religion 151–202.



3.3 Matthäus 6, 9–13: Das Vaterunser 120

die Auswirkungen seines religionsphilosophischen Gedankengangs auf die prak-

tische Gestalt der Kirche und des kirchlichen Lebens zu sprechen. Das vierte

Stück greift Gedanken des dritten Stücks auf – dort wird Kirche als sichtbare Ge-

stalt des Volkes Gottes, als
”
ethisches gemeines Wesen“, als sichtbare Vereinigung

zur Förderung der Moral vorgestellt. Ihr wird eine – relative, weil vorläufige –

Notwendigkeit zugesprochen, ebenso ihre Gründung auf Offenbarung und Schrift

gerechtfertigt.

Im vierten Stück präzisiert Kant, unter welchen Bedingungen Kirche wahre

Kirche sei und der wahren, natürlichen, vernünftigen Religion nicht widerspre-

che. Der Gesamtduktus besagt: Kirche kann dann wahre Kirche sein, wenn sie

sich selbst und die Elemente kirchlicher Praxis als Mittel zum Zweck der Religion

versteht, wenn sie diese als vorläufig begreift und dahin strebt, sich selbst und die

sinnlichen Elemente religiösen Lebens, die nicht unmittelbar Moral sind, über-

flüssig zu machen.534 Dem setzt Kant den
”
Afterdienst“ entgegen. Charakterisiert

wird dieser dadurch, dass dabei das Uneigentliche zum Eigentlichen erklärt, dass

das nicht Notwendige, nicht Allgemeine, das Mittel für die Sache selbst ausgege-

ben und von jedem anzuerkennen verlangt werde, worunter dann der eigentliche

Zweck (die Moral) leide.535

Anhand verschiedener Beispiele führt Kant seine Unterscheidung innerhalb

der christlichen Religion und Kirche durch. Dabei wendet er folgende argumen-

tative Struktur an: Man kann etwas (bspw. Bibel, Gebet, Gottesdienst) so [. . . ]

auffassen, dann ist es Aberglaube, Wahn etc. – man kann es so [. . . ] auffassen,

dann ist es vernünftig, natürlich, moralisch, gut. Damit kann er an bestehende

religiöse Praxis anknüpfen, kann sie positiv werten und – in seiner Deutung –

in sein System integrieren. Das hat eine doppelte Funktion: Zum einen liegt es

auf der Linie seiner pädagogischen Bemühungen (vgl. oben in 3.1.5.1 und 3.1.5.1

sowie 3.4.5.1); zum andern rechtfertigt er sich damit selbst als christlich im Sinne

der wahren Auslegung des Christentums und dessen religiöser Praxis.

Am Ende jedes Stücks der Religionsschrift steht eine
”
Allgemeine Anmerkung“.

Diese Anmerkungen handeln von
”
Parerga“, von

”
Nebengeschäften“536; von Din-

gen, die außerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft liegen.

”Die Vernunft im Bewußtsein ihres Unvermögens, ihrem moralischen Be-
dürfniß ein Genüge zu thun, dehnt sich bis zu überschwenglichen Ideen aus,
die jenen Mangel ergänzen könnten [. . . ]. Sie bestreitet nicht die Möglich-
keit oder Wirklichkeit der Gegenstände derselben [der Ideen, d. V.], aber
kann sie nur nicht in ihre Maximen zu denken und zu handeln aufneh-
men.“537

534Vgl. Kant, Religion 153.
535Vgl. a. a. O. 153 und 168.
536A. a. O. 52.
537A. a. O.
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Diese Beschreibung wird einsichtig, wenn man sie bspw. auf die
”
Gnaden-

wirkungen“ anwendet:538 Für Kant ist es denkbar, dass Gott am Ende den mo-

ralischen Mangel eines Menschen ergänzt; jedoch dürfe der Mensch damit nicht

rechnen, es nicht als Kalkulation in sein Handeln einbeziehen oder versuchen, un-

mittelbar an die Gnade Gottes zu appellieren, da er dessen – im Gegensatz zum

sittlichen Gesetz und dem Weg, sich durch dessen Befolgung Gott wohlgefällig

und der Glückseligkeit würdig zu erweisen – nicht gewiss sein könne und es dem

letzteren sogar schade.539 So sagt er allgemein von den
”
Parerga“, von denen er

in den Anmerkungen handelt, dass sie sich nachteilig auf Religion bzw. Moral

auswirken können.

In der Anmerkung zum vierten Stück, in dem es um
”
Gnadenmittel“ geht,

bezeichnet er den Glauben an diese als
”
Wahn“ und als

”
erkünstelte Glaubens-

art“540.
”
Gnadenmittel“ definiert Kant als den Versuch, durch Naturmittel auf

Gott dahingehend einzuwirken, dass er auf unsere Sittlichkeit Einfluss nehme.541

Sie seien eine Selbsttäuschung des unlauteren Menschen, der damit der morali-

schen Verpflichtung ausweichen wolle, man könnte sagen: der Versuch einer Ab-

kürzung zum göttlichen Wohlgefallen, um nicht den mühsamen Weg moralischer

Besserung gehen zu müssen.542 Kant polemisiert deutlich gegen
”
Gnadenmittel“:

”Selbst, wo die Überzeugung, daß alles hier auf das Sittlich=Gute, wel-
ches nur aus dem Thun entspringen kann, ankomme, schon durchgedrun-
gen ist, sucht sich der sinnliche Mensch doch noch einen Schleichweg, jene
beschwerliche Bedingung zu umgehen [. . . ]; welches denn freilich eine über-
schwengliche Gnade desselben [Gottes, d. V.] genannt werden müßte, wenn
es nicht vielmehr eine im faulen Vertrauen erträumte Gnade, oder wohl
gar ein erheucheltes Vertrauen selbst wäre. Und so hat sich der Mensch
in allen öffentlichen Glaubensarten gewisse Gebräuche als Gnadenmittel
ausgedacht [. . . ].“543

Als
”
Gnadenmittel“ führt er dann Gebet,

”
Kirchegehen“544, Taufe und Abend-

mahl an.545 Allerdings werden diese Dinge von vornherein zweifach eingeführt:

Einmal als sinnliche Mittel, als den eigentlichen Pflichtbeobachtungen beigeord-

nete Förmlichkeiten, die auf den wahren Dienst Gottes lenken sollen;546 ein zweites

Mal in der oben dargestellten Art als
”
Gnadenmittel“.

538Vgl. die Anmerkung zum ersten Stück (Kant, Religion 44–52).
539Vgl. auch seine Darstellung von Gnade in a. a. O. 190f.
540A. a. O. 194.
541Vgl. a. a. O.
542Vgl. a. a. O. 192f.
543A. a. O. 193.
544Damit meint er die kirchliche Feier des Gottesdienstes. Kant kann dies nicht mit dem übli-
chen Begriff ”Gottesdienst“ bezeichnen, da er das Wort für den Dienst Gottes in seinem Sinn,
das heißt ”eine dem Reich Gottes in uns und außer uns sich weihende Gesinnung“ (A. a. O. 192),
gebraucht.
545Vgl. a. a. O. 194–199.
546Vgl. a. a. O. 193f.
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Auch das Gebet als eines von vier Beispielen bewegt sich demnach zwischen

diesen beiden Polen: Es kann als
”
Gnadenmittel“ mit allen schädlichen Folgen

missverstanden werden, es kann aber auch als Mittel zur Beförderung sittlicher

Gesinnung recht gebraucht werden. Es ist die oben angeführte Argumentations-

struktur, die sich hier zeigt.

Die eigentliche Darstellung des Gebets exemplifiziert genau dies.547 Kant wen-

det auf die beiden möglichen Deutungen von Gebet den Gegensatz Geist – Buch-

stabe an. Immer wieder spricht er vom
”
Geist des Gebets“ und stellt diesem

das buchstäbliche Verständnis bzw. den
”
Buchstaben“ gegenüber.548 Sein eige-

nes Verständnis von Gebet identifiziert er mit dem
”
Geist des Gebets“, das sonst

anzutreffende Verständnis – das er als
”
Gnadenmittel“ ansieht – mit dem

”
Buch-

staben“. Der Gebrauch dieses biblischen Wortpaars leistet für ihn Verschiedenes:

Es transportiert eindeutige Wertungen; es erinnert daran, dass auch Paulus auf

den Geist des Gesetzes rekurriert, Kant selbst stellt sich damit in diese Tradi-

tion hinein; es schafft einen Raum, in dem Kants freie Auslegung gerechtfertigt

scheint. Kant identifiziert, interpretiert und rechtfertigt seine Gedanken hier mit

biblischen Begriffen.

Kant beschreibt Gebet folgendermaßen:

”Ein herzlicher Wunsch, Gott in allem unserm Thun und Lassen wohlge-
fällig zu sein, d. i. die alle unsere Handlungen begleitende Gesinnung, sie,
als ob sie im Dienste Gottes geschehen, zu betreiben, ist der Geist des Ge-
bets, der ,ohne Unterlaß‘ in uns stattfinden soll. Diesen Wunsch aber (es
sei auch nur innerlich) in Worte oder Formeln einzukleiden, kann höchstens
nur den Werth eines Mittels zu wiederholter Belebung jener Gesinnung in
uns selbst bei sich führen, unmittelbar aber keine Beziehung auf göttliches
Wohlgefallen haben, eben darum auch nicht für jedermann Pflicht sein:
weil ein Mittel nur dem vorgeschrieben werden kann, der es zu gewissen
Zwecken bedarf, aber bei weitem nicht jedermann dieses Mittel (in und
eigentlich mit sich selbst, vorgeblich aber desto verständlicher mit Gott zu
reden) nöthig hat, vielmehr durch fortgesetzte Läuterung und Erhebung
der moralischen Gesinnung dahin gearbeitet werden muß, daß dieser Geist
des Gebets allein in uns hinreichend belebt werde, und der Buchstabe des-
selben [. . . ] endlich wegfallen könne.“549

Damit stellt er klar, dass das innerlich oder äußerlich formulierte Gebet keine

Bitte an eine externe Instanz sein kann, sondern allein einen Effekt auf die eigene

moralische Gesinnung haben könne.550

Kant beurteilt Religionsdinge immer wieder nach dem Kriterium, ob sie jeder-

mann zugänglich seien und für jedermann verbindlich gemacht werden können

(Allgemeinheit). Gebet im üblichen Sinn sei nicht allgemein und dürfe nicht als

547Vgl. Kant, Religion 194–198.
548A. a. O. 195–197.
549A. a. O. 194–197.
550Vgl. auch a. a. O. 195.
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Kern von Religion betrachtet und von jedermann gefordert werden. Im Gegenteil:

Da es im Zuge moralischen Fortschritts überflüssig werden und wegfallen solle,

erscheint es mehr als Notbehelf oder moralische Krücke für Bedürftige.

Was er in der Beschreibung der
”
Gnadenmittel“ allgemein, dann in der Be-

schreibung des Gebets aufzeigt, das zeigt er ein drittes Mal anhand des Vater-

unser. Der Bezug auf das Vaterunser findet sich innerhalb einer sich über drei

Seiten erstreckenden Fußnote, die den Haupttext durch weitere Argumente, zum

Teil mit Beispielen, bekräftigt, auf antizipierte Fragen der Leser zum biblischen

Verständnis von Gebet bzw. Einwände gegen seine Deutung antwortet und die

Überleitung zum Kirchegehen durch Aussagen zum öffentlichen Gebet vorweg-

nimmt.

Die Vaterunser-Auslegung551 unterstreicht die oben dargestellten Aussagen

zum Gebet und will zeigen, dass Kants Auslegung in einer Linie mit der In-

tention Jesu stehe bzw. dass es möglich sei, den zentralen Gebetstext des Neuen

Testaments, der für die christliche Kirche und ihre religiöse Praxis fundamental

ist, im Sinne Kants zu lesen. Die apologetische Tendenz erkennt man teils an

sprachlichen Wendungen wie
”
nichts, als“ oder

”
keine eigentliche Bitte“,552 die

verneinen und sich abgrenzen. Sie wird weiterhin daran deutlich, dass Kant die

meisten Verse des Vaterunser lediglich kurz (mit eigenen Begriffen, parallel zu

den vorherigen Ausführungen) zusammenfasst und nur auf die Brotbitte näher

eingeht, die ihm wohl am wenigsten zu seiner Gesamtauslegung zu passen scheint.

Sie scheint der Auslegung des Gebets als moralischem Wünschen zu widerspre-

chen – gerade deshalb verwendet Kant einige Zeilen (fast die Hälfte der gesamten

Vaterunser-Auslegung) darauf zu zeigen, dass auch sie, da sie nur auf das Brot

für einen Tag gerichtet ist, keine Bitte im eigentlichen Sinn sei, sondern Ausdruck

eines gefühlten Naturbedürfnisses – also zwar nicht Ausdruck eines moralischem,

aber doch überhaupt eines Wunsches. Dass das Vaterunser nicht als Gebet im Sin-

ne einer Reihe von Bitten gemeint sei,553 ist für Kants Gebetsverständnis wichtig

– es als Bitte zu verstehen, kommt dem
”
Buchstaben“ des Gebets gleich (vgl.

oben). Im Umkreis der Vaterunser-Auslegung finden sich Hinweise, warum Kant

Gebet nicht als Bitten verstanden wissen will: Es würde dann ein Gegenüber

voraussetzen, das doch transzendent sei; es wäre eine unsichere Sache, da Gott

das Erbetene verweigern könnte;554 es wäre sogar vermessen, auf Gott wirken zu

551Vgl. Kant, Religion 195.
552A. a. O.
553Vgl. a. a. O.
554Hier erwähnt er als Beispiel noch einmal die Brotbitte: ”Denn wenn die Bitte auch nur auf
das Brod für den heutigen Tag ginge, so kann sich niemand von der Erhörlichkeit desselben
versichert halten, d. i. daß es mit der Weisheit Gottes nothwendig verbunden sei, sie ihm zu
gewähren; es kann vielleicht mit derselben besser zusammenstimmen, ihn an diesem Mangel
heute sterben zu lassen.“ (A. a. O. 196).
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wollen, da er besser wisse, was gut sei, und es würde die Moralität schwächen.555

Bitten wäre der Versuch, an die Gnade Gottes zu appellieren, es wäre
”
Gnaden-

mittel“ (vgl. oben). Es würde das autonome Selbst beschneiden und die Pflicht

einschränken, was die Moral schwächt.

Kant nennt bei seinem Bezug auf das Vaterunser die Bibelstelle nicht explizit.

Dass es gemeint ist, drückt er in der Einleitung durch Angabe des Verfassers (
”
Der

Lehrer des Evangeliums“) und durch den Begriff
”
Formel“, den er im Haupttext

für Gebetsworte gebraucht, aus.556 Ganz klar wird es dann bei der Auslegung

der Brotbitte.557 Ob Kant die Matthäus- oder die Lukas-Version vorschwebt, ist

anhand seines Wortlauts nicht eindeutig festzustellen; auf Matthäus 6, 9–13 weist

die Tatsache hin, dass es die als Gebetstext in kirchlicher und privat-religiöser

Praxis gebräuchliche Fassung ist. Außerdem setzt Kant implizit Mt 6, 6–8 voraus:

Die Aufforderung, im Verborgenen zu beten, nicht viele Worte zu machen und

die Begründung, Gott wisse, was wir bedürfen, kann man als in eine ähnliche

Richtung wie Kants Gebetsauffassung weisend verstehen.558

In der Einleitung seiner Vaterunser-Auslegung lobt Kant es als
”
vortrefflich“.

Der Begriff
”
Formel“ wirkt jedoch eher negativ konnotiert559 – es ist klar, dass

damit lediglich eine Hülle, nicht der Kern gemeint sein kann.560 Außerdem zielt

das Lob darauf, dass Jesus Gebet (also auch das Vaterunser) gerade durch die

Einsetzung des Vaterunser
”
entbehrlich“ mache.561

Den Beginn des Vaterunser, die Anrede
”
Unser Vater in dem Himel“ (Mt 6, 9b),

übergeht Kant. Die Bitten – außer der Brotbitte – fasst er äußerst knapp zu-

sammen, so dass sie seinen eigenen Gedankengang zum Gebet spiegeln. Dabei

gebraucht er eigene Begriffe (
”
Wunsch“,

”
würdig“), nimmt aber auch Begriffe des

Textes auf (
”
Reich Gottes“562, vgl. Mt 6, 10a563) und stellt dadurch eine Verbin-

dung zu den Sätzen des Textes her. Einen Gedanken des Textes, der in seinen

Ausführungen zum Gebet sonst nicht vorkommt, nimmt er auf: Die Bitte um

Vergebung und um Verschonung von Versuchungen (Mt 6, 12f) gibt Kant als

”
Bewußtsein unserer Gebrechlichkeit“564 wieder. Dies ist einerseits eine Abstrak-

555Vgl. Kant, Religion 196f. Zum Teil argumentiert Kant dabei mit der Wendung ”im Glauben“
beten (a. a. O. 196), die sich auf Mt 21, 22 bezieht – das heißt, er argumentiert wieder mit Hilfe
eines biblischen Begriffs.
556A. a. O. 195.
557Vgl. a. a. O.
558Vgl. auch die Unterstreichung in Kants Bibel von Mt 6, 8b (”weiss – bedürffet, ehe denn“),
verzeichnet bei Borkowski, Die Bibel Immanuel Kants 16.
559Vgl. dazu andere Stellen, an denen Kant den Begriff gebraucht; s. Roser und Mohrs, Kant-
Konkordanz .
560Vgl. Kant, Religion 195.
561Die Begründung wird aus dem Kontext des Kantischen Gedankengangs klar (vgl. oben).
562A. a. O.
563Der Begriff ”Reich Gottes“ hat jedoch auch eine spezifische Bedeutung bei Kant – vgl.
Kant, Kritik der praktischen Vernunft 130 (höchstes Gut); Kant, Religion 79ff; Kant, Streit der
Fakultäten 74 (moralisches Reich). Siehe auch Roser und Mohrs, Kant-Konkordanz .
564Kant, Religion 195.
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tion, andererseits verschiebt er die Begriffe leicht zugunsten eigener565 und drückt

die Dinge auf der Ebene menschlichen Bewusstseins aus, ohne ein Handeln Gottes

(z. B. Vergebung) einzubeziehen.

Obwohl der Bibeltext hier für Kant die Funktion hat, seine vorherigen Aussa-

gen zu unterstreichen und zu rechtfertigen, geht er doch nicht willkürlich eklek-

tisch mit dem Text um, so dass er nur das herausgreifen würde, was er sowieso

sagen will. Was gegenüber seinen vorhergehenden Gedanken neu, aber nicht un-

passend ist, nimmt er auf (Vergebung und Versuchung s. o.); was seiner Deutung

entgegenzustehen scheint, deutet er so, dass der Widerspruch entschärft wird (vgl.

oben zur Brotbitte). Was allerdings gar nicht zu seiner Auslegung passt, übergeht

er (die Anrede s. o.).

Hinter Kants Vaterunser-Auslegung steht folgende Vorstellung einer Akkom-

modation: Der Bibeltext, sowohl die Verse vor dem Vaterunser als auch das Vater-

unser selbst, gibt wieder, wie Jesus sich auf den Horizont, die Vorstellungen und

Bräuche seiner Hörer eingestellt hat. Da diese nun einmal beten, lehrt er sie dar-

über in der Art, dass sie in die richtige Richtung (die mit der natürlichen Religion

und Kants Religionsauffassung identisch ist) gelenkt werden, ohne dass sie über-

fordert oder zu sehr verunsichert werden. Kant selbst geht in dieselbe Richtung,

bloß weiter – so weit, wie seine Zeit und seine Leser es zulassen. Dabei ist auch

bei ihm eine Art Akkommodation zu beobachten: Er gesteht das Gebet als Mit-

tel zur Belebung der moralischen Gesinnung zu, versucht jedoch gleichzeitig ein

aufgeklärtes Verständnis desselben zu schaffen und sagt auch, dass Gebet schon

jetzt nicht jedermanns Sache sei und in Zukunft aufhören werde (s. o.). Dreht

man diese Beobachtung anders herum, stellt man fest, dass Kant seine eigenen

Intentionen und Strategien als Interpretament für die Situation Jesu bzw. den

Bibeltext gebraucht.

3.3.5 Vergleich der Auslegungen zu Mt 6, 9–13

3.3.5.1 Geschichtlichkeit, Geschichtslosigkeit und Gegenwärtigkeit

Das Vaterunser wird im 18. Jahrhundert gottesdienstlich und privat als Gebets-

text gebraucht und ist in dieser Form sehr präsent. Dies bedingt, dass die Ausleger

dieses biblischen Textes in besonderer Weise von einer bestehenden Aneignung des

Textes ausgehen können, ja selbst Teil dieser Aneignungstradition sind.

Der eigene Privatgebrauch schlägt sich in Hamanns Auslegung nieder: Ha-

mann verschriftlicht hier das Aufgreifen des Textes am Ende einer persönlichen

Andachtszeit. Er schließt es an ein frei formuliertes Gebet an und wechselt auch

im Niederschreiben des Vaterunser zwischen den biblischen Sätzen und eigenen

Einschüben; zum Teil paraphrasiert er die biblischen Sätze. Dieser freie, sich den

565Vgl. zu ”‘Gebrechlichkeit”’ Kant, Religion 29.
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Text ganz aneignende Umgang scheint keine zeitliche Distanz zwischen dem bib-

lischen Text und dem eigenen Leben zu kennen. Dass Hamann sich das Gebet

nicht in der Situation der Einsetzung durch Jesus vorstellt, wird zum Beispiel

daran deutlich, dass er die Sätze zuerst – die
”
Vater“-Anrede weglassend – an

Jesus Christus richtet.

Ähnlich wenig beachtet Langhansen den historischen Kontext, auch wenn der

Text bei ihm nicht im Privatgebrauch, sondern in einer lehrhaften Auslegung auf-

taucht. Auch Langhansen wechselt zwischen den Personen Gott Vater und Jesus

Christus, wenn er
”
dein Reich“ mit

”
Reich JEsu“ widergibt (vgl. 3.3.1). In seiner

Auslegung scheint es außerdem, als kämen seine Leser als Adressaten der Rede

Jesu direkt im biblischen Text vor. Beides deutet auf eine dogmatische und da-

bei ungeschichtliche Perspektive hin: Dogmatisch kann man von der Einheit von

Vater und Sohn sprechen, dogmatisch kann man im irdischen Jesus den erhöhten

Christus sehen, und dogmatisch kann man sagen, Jesus habe die Christenheit das

Gebet gelehrt. Die geschichtliche Situation, die der Text darstellt, spielt keine

Rolle. Das Dogmatische geht an der Geschichtlichkeit vorbei, es lässt das Gesche-

hen als zeitlos und insofern auch gegenwärtig erscheinen. Diese Gegenwärtigkeit

ist aber selbst zeitlos, d.h. die Aneignung des Textes ist relativ abstrakt und ohne

Bezug zu konkreten Prägungen und Ereignissen.566

Hamann lässt demgegenüber die Situation, die in Mt 6 dargestellt wird, nicht

ganz außer Acht. Bei ihm überdeckt die oben beschriebene gegenwärtige, ge-

schichtslose Aneignung des Gebetstextes nicht völlig das Bewusstsein für die ge-

schichtliche Situation, die der Bibeltext darstellt. So fließt bei Hamann das Ge-

schehen, das zeitlich nach der im Text dargestellten Situation liegt – Tod und

Auferweckung Jesu –, in die Deutung des Vaterunser mit ein; trotzdem spricht

er in der Auslegung von Mt 6 zum Stichwort
”
Erlösung“ nicht von der erfolgten

Erlösung, sondern von der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, die durchaus

auch für diesen Punkt in der Geschichte, den Mt 6 darstellt, zu konstatieren

ist. Die Vorstellungen von Gegenwärtigkeit und von Geschichtlichkeit scheinen

gleichzeitig vorzuliegen und für Hamann nicht im Widerspruch zu stehen. Der

Schwerpunkt liegt jedoch deutlich auf der gegenwärtigen Aneignung des Textes.

Hamanns Auffassung von Geschichte wird deutlicher, wenn man eine weitere

Beobachtung hinzunimmt. Es gibt bei ihm nicht nur die Verbindung von ge-

genwärtiger Aneignung und geschichtlicher Sensibilität, sondern auch eine Ver-

knüpfung von dogmatischem und geschichtlichem Blick auf den Text, wie dies

bei Langhansen nicht der Fall ist. Hamann baut sein eigenes Gebet auf eine

Himmelfahrts-Betrachtung auf: Er schließt sich damit an das Gebet der Apostel

566Dies steht nicht im Widerspruch zu der Feststellung, dass in Langhansens Auslegung ein
zeitliches, kulturelles und konfessionelles Gepräge einfließt: Dies geschieht einerseits unbewusst,
sndererseits besonders im didaktischen Bemühen um Verständlichkeit, das Aussagen von einer
dogmatischen auf eine lebenspraktische Ebene zu holen sucht.



3.3 Matthäus 6, 9–13: Das Vaterunser 127

und Anhänger Jesu an und verbindet die Erhörung von Gebeten mit der vorausge-

gangenen Himmelfahrt Christi. Hier zeigt sich ein Bewusstsein für geschichtliche

Abläufe – allerdings im Sinne einer Heilsgeschichte, nicht im Sinne gleichmäßig

vergehender Zeit. Der Unterschied zwischen dem Jahr 30, dem Jahr 35 und dem

Jahr 1750 n.Chr. wird in diesem Denken wesentlich durch heilsgeschichtliche Sta-

tionen bestimmt, nicht durch andere Ereignisse oder einen Wandel in Denk- und

Lebensart. Dieses heilsgeschichtliche Denken verbindet eine dogmatische mit einer

geschichtlichen Perspektive; es ist gewissermaßen als eine dogmatisch geprägter

Typos geschichtlichen Bewusstseins anzusehen.

Deutlicher ausgeprägt als bei Hamann liegen bei Michaelis geschichtliches Be-

wusstsein und der Fokus auf den gegenwärtigen Gebrauch des Textes vereint

vor. Wie beides zusammenhängt, vor allem welches Bewusstsein von Geschich-

te und Zeitlichkeit dahinter steht, stellt sich bei Michaelis jedoch anders dar als

bei Hamann. Um die Möglichkeiten unterschiedlicher Formen eines geschichtli-

chen Bewusstseins auszuloten, wird Michaelis’ Vorstellung von Geschichtlichkeit

im Folgenden näher beleuchtet.

In Michaelis’ geschichtlicher Betrachtung zeigen sich Denkvoraussetzungen und

Grundzüge einer bestimmten historisch-vergleichenden Auslegungsmethode. Ge-

schichte bedeutet für Michaelis nicht wie für Hamann Heilsgeschichte. Sein Ge-

schichtsverständnis ist vom im 18. Jahrhundert aktuellen und dem heutigen In-

terpreten näher liegenden profangeschichtlichen Denken bestimmt. Zeit wird als

Strom von Veränderungen begriffen, in den Kulturen, Menschen, Sprachen und

Texte eingeordnet sind. Dadurch erhalten sie bestimmte Prägungen. Um Texte

zu verstehen, muss man sie folglich sprachlich und inhaltlich vor ihrem jeweiligen

zeitlichen und kulturellen Hintergrund sehen. Zu diesem gewinnt man Zugang

durch andere, vergleichbare Quellen.

Die Einbettung in die historische Situation ist für Michaelis für das Verständ-

nis des Textes entscheidend. Dabei nimmt er die historische Situation als vor

allem durch das Judentum des 1. Jahrhunderts bestimmt wahr. So versucht er, in

seiner Übersetzung und Deutung den Text Mt 6 vom jüdischen Umfeld Jesu her

zu verstehen. Er betont, wie Jesus jüdische Gebetspraxis aufgegriffen und weiter

entwickelt habe. Im zeitgenössischen Vergleich wird für Michaelis deutlich, worauf

es Jesus angekommen sei. Das heißt für seine Interpretation des Vaterunsers, dass

er in der Gegenüberstellung zu zeitgenössischen Quellen erkennt, wie einige Stel-

len zu verstehen seien und wo Schwerpunkte der Aussage Jesu liegen. So hebt er

zum Beispiel durch die Differenz zur jüdischen Praxis hervorgehoben, dass Jesus

um Gehorsam bitten lehre, anstatt die Verpflichtung zum Gehorsam dem Ge-

bet voranzustellen, dass also Gebotserfüllung nicht allein Leistung des Menschen,
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sondern auch Gabe Gottes sei.567 Auf Ähnlichkeit basiert der Vergleich mit Philo:

Aus der Parallele zu Texten Philos ergebe sich, dass die Anrede
”
Vater“ bei Jesus

wie bei Philo im Sinne von
”
Vater aller Menschen“ zu verstehen sei. Unterschei-

dung und Ähnlichkeit spielen also beide für die Deutung eine Rolle: Differenz

kann eine besondere Betonung markieren, Ähnlichkeit kann Zusatzinformationen

für das Verstehen liefern.

Dem historisch-kritisch geschulten modernen Leser kommt Michaelis’ historisch-

vergleichende Auslegungsmethode relativ vertraut vor; fremd erscheint ihm dage-

gen, wie sich Michaelis die Einsetzung des Vaterunser nach Mt 6 und das in der

Parallelstelle Lk 11 dargestellte Geschehen als zwei separate geschichtliche Ereig-

nisse vorstellt. In der Analyse dieser Deutung der beiden biblischen Texte lässt

sich Michaelis’ geschichtliches Bewusstsein mit noch schärferen Konturen heraus-

arbeiten. Denn an dieser Deutung wird sichtbar, dass Michaelis’ historisches Den-

ken nicht beinhaltet, einen Abstand zwischen Geschehen und Text zu reflektieren

und deshalb die Quellen kritisch auf die in ihnen enthaltene historische Wahrheit

zu befragen. Die Mischung aus Unterschieden und Ähnlichkeiten zwischen Mt 6

und Lk 11 weist für ihn nicht darauf hin, dass es eine Differenz zwischen dem

historischen Sachverhalt und der Überlieferung geben könnte. Stattdessen geht

er davon aus, dass die Texte zwei ähnliche Begebenheiten berichten und erklärt

das Zustandekommen zweier so ähnlicher Situationen. Die Verbindung zwischen

Geschehen und Text denkt er sehr eng. Geschehen und Text hängen unmittelbar

zusammen. Den Prozess des Beobachtens und Überlieferns der Begebenheiten

nimmt Michaelis nicht in den Blick; er ist in seinem Modell auf einen Punkt

reduziert.

Dieser nicht-kritische Umgang mit Historie zeigt Michaelis’ Zwischenposition

in der Entwicklung der Funktion geschichtlichen Denkens für die Auslegung bibli-

scher Texte: Historisches Denken v. a. im Sinne eines zeitgeschichtlichen Vergleichs

spielt für Michaelis für das Verständnis des Textes eine Rolle, führt aber zu keiner

Kritik am Bibeltext, zu keiner kritischen Betrachtung der Entstehung der Texte.

Dass die biblischen Texte historische Ereignisse zuverlässig berichten, steht für ihn

fest. Außerbiblische historische Quellen werden den biblischen Texten ergänzend

beigeordnet, jedoch nicht für die historische Wahrheitsfindung gebraucht.

Einen Schritt weiter als dieser unkritische Umgang mit den biblischen Texten

geht Kant, wenn er den Text kritisch auf den darin enthaltenen Wahrheitsgehalt

befragt. Allerdings sucht er nicht die historische Wahrheit – was Jesus tatsächlich

wann und wo zu wem gesagt habe – zu ergründen, sondern geht hinter die Ge-

schehensebene zurück zu Annahmen darüber, was Jesus beim Gesagten gemeint

567Die Ähnlichkeit zur reformatorischen Rechtfertigungslehre ist sicher kein Zufall: Michalis
liest, vermutlich unbewusst, Jesus als gut reformatorischen Theologen – ein Beispiel dafür, wie
auch bei bewusst historischer Interpretation andere Faktoren Einfluss nehmen.
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habe. Kant nimmt in seiner Auslegung von Mt 6 genausowenig wie Michaelis eine

Differenz zwischen berichtendem Text und Geschehen an,568 aber zwischen den

Gedanken und Intentionen Jesu einerseits und dem von ihm Gesagten anderer-

seits. Das Gesagte ist für Kant bereits zum Teil von der historischen Situation

bestimmt: Jesus stelle sich in seinen Worten auf den Horizont seiner Hörer ein. Er

greift ihnen Bekanntes auf und lässt ihnen gänzlich Fremdes weg. Dadurch ergibt

es sich, dass die Intention Jesu schon im historischen Geschehen nicht in Reinform

greifbar wird, sondern leicht inhaltlich verändert Gestalt gewinnt. Dies bildet sich

entsprechend im Text, den Kant hier wie Michaelis als Bericht behandelt, ab.

Das Modell der Akkommodation, das sich hier bei Kant findet, impliziert

ein Bewusstsein für Zeitbedingtheit bzw. Geschichtlichkeit. Andererseits scheint

Kants Denken gerade ungeschichtlich: Das Wesentliche entzieht sich in seinem

Modell der Geschichtlichkeit. Die Intention Jesu ist geschichtslos, sie ist rein und

allgemein. Sie, der Kern des Textes, wird auch nicht durch historische Methoden

freigelegt. Das Historische des Textes ist lediglich als das Uneigentliche, den Kern

Verhüllende von Bedeutung. Es zu kennen, hilft es auszuscheiden. Das Historische

lässt sich in Kants Sicht am ehesten als Verunreinigung beschreiben.

In dem Denken, das sich bei Michaelis findet, wird zwischen dem Historischen

und der allgemeinen Wahrheit nicht so deutlich getrennt wie in Kants Modell.

Allerdings ist auch dort impliziert, dass Wahrheit etwas Zeitloses sei und dass

man in der Auslegung eines Bibeltextes nach Wahrheit zu suchen habe. Dies

ist für Michaelis unproblematisch, weil das, was Jesus sagt – ein geschichtliches

Ereignis eigentlich –, gleichzeitig als Wahrheit gilt.

Kants und Michaelis’ Modell unterscheiden sich bei weiterer Betrachtung al-

lerdings doch nicht prinzipiell, sondern nur graduell. Auch Michaelis’ historisch-

vergleichende Auslegung sucht letztlich nach dem, was Jesus im Gesagten gemeint

habe: Wenn nach der Bedeutung der Anrede
”
Vater“ gefragt wird, heißt das, dass

das Gemeinte nicht eins zu eins im Text erfasst ist, sondern Sprache Bedeutungs-

spielräume enthält.
”
Vater“ könnte im Kontext des Textes

”
Vater der wahrhaft

Bekehrten“ oder “’Vater aller Menschen“ bedeuten. Innerhalb des Bedeutungs-

spielraums orientiert man sich historisch-philologisch, und zwar auf einen mög-

lichst konkreten Kontext (jüdischer Sprachgebrauch des 1. Jahrhunderts) hin.

Kant seinerseits sieht in den Imperativen des Textes einen Bedeutungsspielraum:

Sie können als Bitte oder als Willensbekundung gemeint sein. Nun argumentiert

er jedoch nicht mit historischen Parallelen, um zu zeigen, dass es wahrschein-

lich sei, dass Jesus eine Willensbekundung meine. Er argumentiert eher von der

allgemeinen Vernunft her. Der Unterschied zwischen beiden Modellen besteht al-

568Vgl. dazu 3.4.5: In der Auslegung des Pfingstereignisses nimmt Kant sehr wohl eine das
historische Geschehen verfälschende textliche Darstellung an, das heißt die Nähe zwischen Ge-
schehen und Text wird von ihm nicht in jedem Fall angenommen.
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so auch darin, wie weit dem Historischen eine positive Funktion zugesprochen

wird: Bei Michaelis wird diese im Gebrauch historischer Quellen für das Ziel des

Textverstehens sichtbar, bei Kant wird eine Wertschätzung des Historischen in

dieser Weise nicht deutlich. Bei Hamann wiederum findet sich eine vergleichbare

Wertschätzung des Historischen darin, dass er auf das historische Ereignis der

Himmelfahrt Bezug nimmt – statt
”
historisch“ müsste man bei ihm jedoch eher

”
geschichtlich“ sagen, da es bei ihm wie oben beschrieben nicht um Profan-, son-

dern um Heilsgeschichte geht. Das trennt ihn deutlich von dem, was man bei

Michaelis als modern ansehen würde.

Interessant ist bei den Auslegungen zu Mt 6, 9–13, dass sich hier Geschicht-

lichkeit und Gegenwärtigkeit nicht entgegen zu stehen scheinen. Einerseits liegt

das sicher an dem beschriebenen Phänomen, dass die Worte Jesu, zumindest aber

die Intention Jesu als wahr angesehen werden und die Kategorie
”
Wahrheit“ ge-

schichtslos und damit auch der Gegenwart zugänglich ist. Daneben kommt ein

zweiter Umstand zum Tragen. Vergegenwärtigung im Sinne einer Überbrückung

des historischen Abstandes scheint nicht nötig: Michaelis, Kant und Hamann ge-

hen trotz ihrer je eigenen geschichtlichen Betrachtung des Textes von einer durch

die Faktizität des Gebrauchs als Gebetstext gegebenen Gegenwärtigkeit des Tex-

tes aus (vgl. oben). Der Gebrauch als Gebetstext hat sich den ursprünglich his-

torischen Text bereits angeeignet und ihn in die Gegenwart transportiert. Bei

Hamann wird das unmittelbar in seinem eigenen Gebrauch des Textes deutlich,

Michaelis und Kant heben auf den Gebrauch durch andere ab. Der Text hat damit

einen Bezug zur Gegenwart, ohne dass dieser erst hergestellt werden müsste.

Es lässt sich auch beobachten, wie auf unterschiedliche Weise die gegenwärtige

Situation auf das Verständnis des Textes zurückwirkt. Bei Hamann fließt sein per-

sönliches Erleben ein, wenn er zum Beispiel beim Stichwort
”
Schuld“ an finanzielle

Schulden denkt. Bei Kant und Michaelis lässt sich ein Doppeltes finden: Zum einen

wirken sich gegenwärtige Faktoren wohl zum Teil unbewusst auf das Verständ-

nis bestimmter Dinge aus, bei Michaelis z. B. daran sichtbar, dass er bei
”
Him-

mel“ besonders an die Gestirne und ihre geordneten Bahnen denkt. Zum anderen

gibt es eine Denkfigur, die aufgrund bestimmter erwünschter oder unerwünschter

Wirkungen einer Deutungsvariante diese bestärkt oder abwertet.569 Die Wirkung

einer Interpretation wird zum Kriterium dafür, wie man etwas verstehen soll.

Michaelis diskutiert zum Beispiel, wie die
”
Vater“-Anrede zu verstehen sei: Wenn

unter
”
Vater“ der

”
Vater der wahrhaftig Bekehrten und Wiedergebohrnen“ ver-

standen werde, könne dies zu Skrupeln, Falschheit und ähnlichem führen. Dies

nennt er als einen Grund unter anderen, von dieser Deutungsvariante Abstand

569Ähnliches lässt sich bei Langhansen feststellen: Bei ihm scheint sich das Anliegen der Ver-
ständlichkeit, Einfachheit und praktischen Anwendbarkeit für seine Leser auf die Interpretation
auszuwirken. Da er jedoch keine Deutungsvarianten diskutiert, lässt sich die Begründugsstruk-
tur weniger gut nachvollziehen als bei Michaelis und Kant.
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zu nehmen. Die positive Wirkung stellt ein Wahrheitskriterium für das richtige

Verständnis des Textes dar. Dahinter steht wohl die Auffassung, dass die Worte

Jesu bzw. biblische Worte allgemein zum Guten dienen und deshalb so verstan-

den werden müssen, dass dies auch eintrifft. Eine ähnliche Auffassung kann man

bei Kant vermuten, wenn er die Beförderung der Moralität zum Kriterium einer

Textinterpretation macht. Es muss nicht auf eine Instrumentalisierung der Texte

für externe Zwecke hinweisen, wie Yovel sagt; es kann auf der Überzeugung basie-

ren, dass der Wille Jesu mit dem von Kant qua Vernunft als das Gute Erkannten

deckungsgleich sei, da es nur ein Gutes gebe, zu dem die allgemeine Vernunft

Zugang habe.

Trotz dieser Parallelen unterscheiden sich die Modelle Kants und Michaelis’

doch zumindest graduell dadurch voneinander, dass Kant zusätzlich einen Ab-

stand zwischen dem Willen Jesu auf der einen und dem gesprochenen und über-

lieferten Text auf der anderen Seite annimmt (vgl. oben). Diese zusätzliche Bre-

chung, die bei Michaelis nicht zu finden ist, schafft bei Kant einen größeren Ab-

stand zwischen Interpretation und Text.

Wie weit gehen die unterschiedlichen Modelle davon aus, dass die Interpreta-

tion selbst der Geschichtlichkeit enthoben oder aber geschichtlich bestimmt ist?

Dies ist zum Teil von der Textgattung der Auslegung bestimmt. Eine sehr persön-

liche Aneignung wie die Hamanns hat gar nicht das Ziel, eine allgemein gültige

Deutung des biblischen Textes zu geben. Die situative Bezogenheit impliziert die

Notwendigkeit einer je und je neuen, aktualisierenden Interpretation. Zeitlichkeit

bzw. Geschichtlichkeit fällt mit der Unterschiedlichkeit von Situationen zusam-

men, die nicht nur, aber auch zeitlich bedingt ist. Die anderen der hier analysierten

Interpretationen stellen keine persönliche Aneignung, sondern eine Auslegung für

eine prinzipiell unbegrenzte Leserschaft dar. Michaelis mischt zum Teil allgemeine

Aussagen mit ziemlich konkreten Bezügen zur Gebetspraxis, die er beobachtet.

Für ihn gibt es eine allgemeine Bedeutung des Textes, die der Interpret zu for-

mulieren sucht; darüber hinaus kann es eine Anwendungsebene geben, die wohl

nicht zu allen Zeiten gleich ist. Überwiegend ist bei Michaelis die Anwendung

jedoch Teil der allgemein gültigen Auslegung: Wenn er vom
”
Wir“ spricht, ist da-

mit das allgemein Menschliche gemeint, nicht eine bestimmte historisch-kulturelle

Gruppe.

Kant scheint seine Gegenwart als geschichtlich bedingt zu reflektieren. Er

scheint die Chance für eine Entwicklung zu sehen, an deren Ende das Gebet sich

selbst überflüssig gemacht habe, ebenso wie die anderen
”
Gnadenmittel“. Wenn

er selbst zum Teil in einer Art Akkommodation schreibt, d. h. Zugeständnisse an

den Entwicklungsstand seiner Leser macht, dann sieht er ihre Sicht als zeitbe-

dingt an. Seine eigene scheint davon jedoch ausgenommen, insofern sie Anteil an

der allgemeinen Vernunft hat. Seine Auslegung würde er demnach einerseits als
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geschichtlich ansehen: Das nämlich, was er schreibt, ist nicht frei von historischer

Anpassung. Andererseits könnte er seine Auslegung im Sinne seines Verständnis-

ses des Textes als zeitlos ansehen.

Langhansens geschichtsloses Modell scheint in der Gleichsetzung von gemein-

tem und zu verstehendem Sinn die Auslegung ebenso in einem zeitlosen Raum

zu verorten wie den Text selbst. Die Einflüsse von Langhansens Situation bzw.

der seiner angenommenen Leser auf die Interpretation des Bibeltextes scheint er

nicht zu reflektieren und so seine Auslegung zumindest in dieser Hinsicht für all-

gemein gültig zu halten. Das passt zur Textgattung, insofern sich ein lehrender

Text selbst als zeitlos verstehen kann, auch wenn er konkrete Leser vor Augen

hat. Es gibt in Langhansens Text keine situationsgebundenen Anweisungen, auch

wenn in der hintergründigen Analyse situationsgebundene und exhortative Züge

zum Vorschein kommen.

3.3.5.2 Inhaltliche Ausrichtung: Bitten und Handeln

Die Auslegungen setzen sich alle mehr oder weniger intensiv mit den Themen

”
Bitten“ und

”
Handeln“ auseinander. Über das Bitten zu schreiben liegt bei der

Auslegung eines Gebetstextes unmittelbar nah; doch bei allen spielt auch die Fra-

ge des Handelns eine Rolle. Der Text des Vaterunser wird auf die Leser bezogen.

Dabei wird es offenbar von allen der hier dargestellten Ausleger so empfunden,

dass die Bitten nicht nur Appelle an den Angeredeten – Gott den Vater – ent-

halten, sondern implizit auch an die Betenden appellieren. Es ist zum Teil eine

komplementäre Struktur, dem vergleichbar, wie es der Text selbst in der fünften

Bitte entfaltet:
”
Und vergib uns unsere Schuld. . .“ (Mt 6, 12). Dem Tun Got-

tes, das erbeten wird, hat ein Tun des Menschen zu entsprechen. Gott möge den

Menschen zum Beispiel nicht in Versuchung führen – der Mensch bemüht sich sei-

nerseits, der Versuchung nicht zu erliegen. Dies wird kaum explizit gesagt. Aber

indem Langhansen und Hamann Teile des Gebets so verstehen, das der Beter

Gott damit bittet, dass das eigene Leben und Tun nach dem Willen und zur Ehre

Gottes geschehe, wird der Betende mit seinem Leben und Handeln involviert.

Hamann formuliert es an einer Stelle so, dass Gott um die Kraft gebeten wird,

die für das eigene Tun nötig sei. Sonst wird nicht weiter differenziert: Dass Gott

am eigenen Handeln wirkt oder mitwirkt, ist für ihn nicht problematisch; welche

Anteile er dazu tun soll, wird nicht näher bestimmt.

Auch in Michaelis’ Interpretation wird Gott um das eigene Handeln gebeten.

Allerdings wird bei ihm der Zusammenhang zwischen Handeln und Bitten nicht

als selbstverständlich vorausgesetzt: Aus dem Vergleich mit jüdischen Gebeten

arbeitet er es als Besonderheit des Gebets Jesu heraus, dass das Handeln des

Beters nicht als Vorsatz neben dem Gebet stehe, sondern ins Gebet hineingenom-

men und als Bitte an Gott gerichtet werde. Wie zur Erklärung oder Verteidigung
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dessen betont er, dass
”
all unsere Handlungen, selbst die Erfüllung unserer ernstli-

chen Vorsätze“ von Gott
”
abhangen“. So begründet er, dass es sinnvoll sei, Bitten

und Handeln in dieser Weise zu verbinden. Indem er es begründet, zeigt er, dass

es für ihn keine Selbstverständlichkeit darstellt. Für ihn liegt der Vorsatz, der

Wille bzw. Entschluss also, in der Freiheit und Verantwortung des Menschen; die

Verwirklichung aber kann der Mensch nicht garantieren.570 Sie ist zu gewissen An-

teilen seinem Einflussbereich entzogen. Gott wird um die
”
Gnade“ gebeten, die

es dem Menschen ermöglicht, gemäß den eigenen Vorsätzen (man könnte auch

sagen: Maximen, Überzeugungen, dem eigenen Willen) zu handeln.

Den Konsens, dass das Vaterunser eine Verbindung zwischen Bitten und Han-

deln voraussetze, durchbricht Kant nicht. Er versteht die Verbindung jedoch

grundsätzlich anders: Bei Langhansen, Hamann und Michaelis bezieht sich das

Handeln direkt auf den Menschen, im Bitten hingegen bezieht sich der Mensch

auf das Tun Gottes. Im Unterschied dazu sieht Kant beide Seiten ganz im Bezug

auf den Menschen. Das Bitten wird nicht als in Transzendenz hinüberreichend

verstanden: Es drückt lediglich den Vorsatz des Menschen aus und verstärkt ihn.

Es wirkt nicht auf Gott, sondern auf den Menschen. Wo die andern ein Zusam-

menwirken von Handeln des Menschen und Handeln Gottes annehmen, sieht Kant

das Zusammenwirken von Vorsatz und Ausführung auf Seiten des Menschen.

Der Vergleich zeigt einerseits, dass beiden Interpretationsrichtungen ein be-

stimmtes theologisches bzw. philosophisches Verständnis zugrunde liegt. Lang-

hansen, Hamann und Michaelis liegen an dieser Stelle sicher eher auf der Linie

der protestantisch-theologischen Tradition, wie der Vergleich mit Luther zeigt.

Auch in dieser Tradition besteht ein von außen wahrnehmbarer Abstand zwi-

schen Bibeltext und Auslegung: Dass überhaupt auf das Handeln des Beters so

stark eingegangen wird, legt der Bibeltext allein nicht zwingend nah, jedenfalls die

erste Bitte nicht. Man kann die enge Verbindung der Bitten mit dem Handeln des

Betenden als einen Schritt sehen, der auf die Deutung Kants hinführt. Gleichzei-

tig ist das Denkmodell dieser theologischen Tradition für aufklärerisches Denken

nicht unproblematisch: Das Zusammenwirken von Gott und Mensch im Handeln

des Menschen scheint der Vorstellung von Freiheit, Autonomie und Selbstverant-

wortung des Menschen zu widersprechen. Bei Michaelis kann man vermuten, dass

er diese Spannung zumindest ansatzweise wahrnimmt. Kant, obwohl er von dieser

theologischen Tradition beeinflusst ist, entscheidet sich in dieser Spannung gegen

diese Tradition und deutet ihr gegenüber den Bibeltext um. Er legt ihn so aus,

dass er in Harmonie mit seinem Denken steht (vgl. auch 3.5.5).

570Dies erinnert an Hamanns Formulierung, dass Gott dem Beter die ”Kraft“ zum Handeln
geben möge (vgl. oben).
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3.4 Apostelgeschichte 2, 1–41:

Das Pfingstereignis

3.4.1 Johann Georg Hamann 1758

Hamanns Auslegung von Apg 2, 1–41571 ist bei Nadler und Bayer/Weißenborn in

den Zusammenhang der fortlaufenden Bibellektüre der
”
Biblischen Betrachtun-

gen“ eingeordnet; die Datierung ist jedoch unsicher, da der Text einzeln überliefert

ist.572 Für eine Datierung in die Londoner Zeit spricht, dass dem einzigen Zitat

aus Apg 2 am ehesten die englische Bibel zugrunde liegt.573 Eine genaue Studie,

wie sie Martin Seils für die biographische Einordnung des Textes
”
Am grünen

Donnerstage“ vornimmt (s. o.), kann hier jedoch nicht geleistet werden.

Hamann konzentriert sich in seiner Auslegung von Apg 2, 1–41 zum einen auf

das Sprachenwunder,574 zum andern geht er auf verschiedene einzelne Verse so-

wohl aus der Erzählung des Pfingstereignisses als auch aus der Pfingstpredigt des

Petrus ein. Sein Text bildet zwar inhaltliche Schwerpunkte, ist aber doch eine An-

sammlung von Anmerkungen, die lediglich durch ihren gemeinsamen Bezug zum

Bibeltext zusammengehalten werden. Am Schluss schlägt er eine Brücke zwischen

Vers 36 bzw. den Aussagen der Pfingstpredigt, die Jesus als den Gekreuzigten

und Erhöhten darstellen, und der Ausgießung des Geistes auf die Jünger,575 und

bindet beide Enden des Textes in einer gemeinsamen persönlichen Anwendung

zusammen (vgl. unten).

Hamann beginnt mit dem in der Pfingstgeschichte vorausgesetzten Zustand

der Verschiedenheit der Sprachen, und zwar indem er ihn als aktuelles Phäno-

men beschreibt.576 Hier kommen seine sprachphilosophischen Gedanken ins Spiel.

Sprache ist hier für ihn durch die Mehrdeutigkeit der Beziehung zwischen Be-

zeichnendem (
”
äußerl. Zeichen v Schall des Worts“) und Bezeichnetem (

”
Begrif-

fe“,
”
Bild der Seelen“) charakterisiert.577 Dies wertet er ambivalent: Einerseits

571Hamann, Londoner Schriften 282f.
572Vgl. zu den Unsicherheiten die Anmerkung im textkritischen Apparat a. a. O. 502 sowie Seils,

”Am grünen Donnerstage“ .
573Aus Apg 2, 36 zitiert Hamann: ”Gott hat denselben Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum
Herrn und Christ gemacht.“ (Hamann, Londoner Schriften 283) Bei Luther 1545 heißt es: ”[So
wisse nu das gantze haus Israel gewis/] Das Gott diesen Jhesum/ den jr gecreutziget habt/ zu
einem HErrn und Christ gemacht hat.“ In der englischen Bibel heißt es: ”[Therefore let all the
house of Israel know assuredly,] that God hath made the same Jesus, whom ye have crucified,
both Lord and Christ.“ Dass Hamann hier auf den griechischen Text zurückgreift, dafür gibt es
keinen Anhaltspunkt. Hamanns Formulierung ”denselben“ lehnt sich an den englischen Text an;
das ”both“ übersetzt er jedoch nicht wörtlich. Möglicherweise mischen sich beide Varianten bei
Hamann. Das spräche jedoch ebenfalls für die Benutzung zumindest auch der englischen Bibel;
den Vers nach Luthers Übersetzung kann Hamann eher im Kopf haben.
574A. a. O. 282.
575A. a. O. 283.
576A. a. O. 282.
577A. a. O.
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verweist er auf die Benennung der Tiere durch Adam, die für ihn Teil der Got-

tebenbildlichkeit ist, andererseits auf den
”
Misbrauch dieser Freyheit und alle

Unbequemlichkeiten die daraus entstanden“578 als Folge des Falls.

Es ist bemerkenswert, dass Hamann hier nicht ausdrücklich auf die Sprachver-

wirrung Gen 11 eingeht. In seiner Auslegung der Turmbaugeschichte unterstreicht

er, dass Gott die Sprache der Menschen verwirrt habe, um größeres Unheil – Ei-

nigkeit der Menschen in ihrer Bösartigkeit und gegenseitige Ansteckung mit dem

Bösen – zu verhindern.579 Dort ist die Sprachenvielfalt erst ein Phänomen infol-

ge des Turmbaus, wohingegen Hamann in der Auslegung von Apg 2 die Vielfalt

bzw. Uneindeutigkeit der Sprache als positives Phänomen – ohne die negativen

Folgen des Missverstehens und Nichtverstehens – schon vor dem Fall verortet

bzw. beides nicht eindeutig voneinander trennt, sondern es als zu dem, was Spra-

che – in menschlicher Erfahrung – ist, wesenhaft zugehörig annimmt. Daran sieht

man, wie die zeitlichen Abläufe sich bei Hamann verwischen; die zeitliche Abfol-

ge spielt zumindest in der Urgeschichte keine Rolle. Das bedeutet eine deutliche

Enthistorisierung der Texte.

Hamann bezeichnet die
”
Verwirrung der Sprache“ als

”
eine Geschichte, ein

Phaenomeon, ein fortdauerndes Wunder und ein Gleichnis, mit dem Gott noch

immer fortfährt mit uns zu reden.“580 Sie hat für ihn einen geschichtlichen wie

aktuellen Aspekt, erstreckt sich über die Zeiten. Sie ist etwas tatsächlich und

sichtbar Existierendes und gleichzeitig Gleichnis und Reden Gottes. Das zeigt

etwas davon, wie Hamann das Wirken und Reden Gottes versteht: Phänomene

der Lebenswirklichkeit können als Wunder und Reden Gottes, als Hinweis auf

biblische Inhalte wahrgenommen und mit Erzählungen der Bibel in Verbindung

gebracht werden. Die menschliche Realität der Gegenwart und die Realität der

biblischen Inhalte berühren sich, sie liegen gewissermaßen auf einer Ebene. In der

”
Verwirrung der Sprache“, die Hamann auch für seine Gegenwart konstatiert, liegt

für ihn ein
”
Zug“581 von Ebenbildlichkeit und Fall – auch das drückt noch einmal

diese Verbindung zwischen allgemeiner Lebenswirklichkeit und Bibel aus: Die Er-

fahrung findet Spuren derjenigen Handlungen Gottes, die in der Bibel beschrieben

werden. Ein Bruch zwischen beidem scheint für Hamann nicht zu bestehen.

Die Ausgießung des Heiligen Geistes bewirke eine Aufhebung der negativen Fol-

gen der Sprachverwirrung: Menschen verschiedener Sprachen verstehen, was die

Apostel sagen.582 Was die Apostelgeschichte mit
”
because that every man heard

them speak in his own language“ (Apg 2, 6b)583 und mit der Frage der Hörer (Vers

578Hamann, Londoner Schriften 282.
579Vgl. a. a. O. 88f.
580A. a. O. 282.
581A. a. O.
582Vgl. a. a. O.
583

”Denn es höret ein jglicher/ das sie mit seiner Sprache redten.“ (Apg 2, 6b).
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8) beschreibt, gibt Hamann mit
”
Jeder glaubte seine Mundsprache zu hören“584

wieder. Vers 4 (
”
And they [. . . ] began to speak with other tongues“)585 lässt er

außer Acht; stattdessen bezieht er sich auf die folgende Darstellung der Hörer-

reaktion. Hamann versucht das Sprachenwunder ein Stück weit zu erklären bzw.

zu differenzieren: Nicht die äußeren Anteile der verschiedenen Sprachen werden

erzeugt, nicht das Bezeichnende wird vereinigt, sondern die
”
Begriffe“, die

”
Ideen

und Empfindungen“586. Das ist konsequent, wenn er die Vielfalt der Zeichen an

sich nicht negativ bewertet, sondern nur das Nichtverstehen auf der Ebene des

Inhalts. Er wendet hier also seine eigenen Wertungen in der Interpretation des

biblischen Textes an.

In den folgenden Anmerkungen vernetzt Hamann wieder Beobachtungen zum

menschlichen Wesen im Allgemeinen mit den im Text dargestellten besonderen

Verhaltensweisen:

”Unsere Gewohnheiten die Wirkung[en] Gottes durch natürl. Ursachen zu
erklären, sehen wir an dem Beyspiel derer die den Finger des heil. Geistes
den Würkung[en] des süßen Weins zuschrieben.“587

Das im Text erzählte Geschehen bildet einen Spiegel, in dem der Mensch sich

selbst erkennt. Einerseits legt Hamann auf Grundlage seiner Beobachtungen und

Erfahrungen den Text aus; andererseits deutet er vom Text her seine Erfahrung.

Ähnlich ist es bei der folgenden Anmerkung.588 Wie die eigenen Erfahrungen

und Deutungsmuster das Textverständnis beeinflussen, sieht man daran, dass

Hamann die Spottenden mit
”
Dogmatiker[n]“ identifiziert:

”
Die Dogmatiker sind

die grösten Spötter der wundervollen Werke Gottes.“589

Dass Petrus in Apg 2, 16ff die Ausgießung des Geistes als Erfüllung von Jo-

el 3, 1–5 darstellt, veranlasst Hamann zu der Verallgemeinerung:
”
Alle Begeben-

heiten sind Erfüllung[en] des Göttl. Wortes und seines geheimen Willens.“590 Das

Joel-Zitat, das in der Apostelgeschichte lediglich zur Deutung der Vorgänge her-

angezogen, aber nicht explizit ausgelegt wird, legt Hamann allegorisch aus. Dabei

konzentriert er sich auf die kosmischen Zeichen (Blut, Feuer, Rauch, Sonnenfins-

ternis und Mondrötung) und macht daran geistliche Inhalte fest.591

Zum Schluss kommt er zu einer persönlichen Applikation, zu einer
”
pro me“-

Auslegung: Der Heilige Geist mache Jesus vom Menschen zum erhöhten Herrn;

wenn er nun denselben Geist auf die Menschen (Hamann: auf
”
uns“) ausgieße,

mache er sie dadurch
”
zu solchen Menschen [. . . ] als er ist“,

”
zu solchen Königen

584Hamann, Londoner Schriften 282; Hervorhebung durch d. V.
585

”Und fiengen an zu predigen mit andern Zungen [. . . ]“ (Apg 2, 4).
586Hamann, Londoner Schriften 282.
587A. a. O.
588A. a. O.
589A. a. O.
590A. a. O.
591Vgl. a. a. O. 283.
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im Himmel und Priestern Gottes“ (592; vgl. 1 Petr 2, 9). Dies begleitet Hamann

mit Ausrufen und Zeichen des Erschreckens, der Ehrfurcht und Betroffenheit.

Inhaltlich kann man Hamanns Auslegung folgendermaßen zusammenfassen:

Pfingsten bedeutet für Hamann die
”
Ausgießung des Heiligen Geistes“593. Dies

habe in der Pfingsterzählung sichtbar eine Aufhebung des Nichtverstehens der

Menschen verschiedener Sprachen zur Folge, eine Aufhebung der Sprachverwir-

rung in ihren negativen Auswirkungen. Des Weiteren bewirke es, dass Christen

in den Rang des erhöhten Jesus Christus versetzt werden, wobei Hamann nicht

weiter ausführt, was das konkret bedeutet, sondern bei der Nennung biblischer

Begriffe verbleibt.

Versucht man seine – unbewusste – Methode der Auslegung nachzuvollziehen,

stellt man einerseits immer wieder fest, wie Hamann eine Verbindung zwischen

Aussagen des Bibeltextes und allgemeiner Weltwahrnehmung bzw. Erfahrung her-

stellt, mehrfach in der Art, dass er in den Reaktionen und Verhaltensweisen der

geschilderten Personen Allgemein-Menschliches erkennt und sie als allgemeine

Wahrheiten über den Menschen formuliert. Es ist eine wechselseitige Interpreta-

tion von Bibeltext und Erfahrung: Erfahrung bildet den Hintergrund für die Deu-

tung bestimmter Aussagen und Phänomene im Text, und genauso wird Erfahrung

vom Text her gedeutet. Andererseits kann man eine Tendenz zur Vergeistigung

und Verinnerlichung feststellen: Das Sprachenwunder spielt sich für Hamann in

den Begriffen in den Seelen der Menschen ab, die kosmischen Phänomene aus dem

Joel-Text interpretiert er allegorisch. Bezüge zu alttestamentlichen Texten stellt

er gern her bzw. nimmt er gern auf, allerdings in Auswahl: Gen 11 erwähnt er

nicht, obwohl man es bei seiner Aufmerksamkeit für typologisch verwertbare alt-

testamentliche Parallelen erwarten könnte; aus der Predigt des Petrus nimmt er

das Joel-Zitat auf, die ebenfalls zitierten Verse aus Psalm 16 zum Beispiel bezieht

er in seine Auslegung nicht ein.

3.4.2 Johann Heinrich Kreuschner 1768

Eine Predigt Kreuschners am Pfingstsonntag zu Apg 2, 1–13 ist in dem Pre-

digtband Überzeugender Vortrag der fürnehmsten Lebens-Pflichten. . . von 1768

überliefert.594

Kreuschner unterscheidet zunächst grundlegend zwischen den Aposteln und

den Christen im Allgemeinen als Empfängern des Geistes Gottes. Dabei geht

er implizit im Rückgriff auf Dogmatik bzw. andere biblische Texte davon aus,

dass alle Christen Empfänger des Heiligen Geistes sind. Die Apostel stellen für

ihn einen Spezialfall eines größeren Ganzen dar. Das heißt, dass Kreuschner sie

592Hamann, Londoner Schriften 283.
593A. a. O. 282f.
594Kreuschner, Ueberzeugender Vortrag 763–784.
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einerseits mit den Hörern seiner Predigt zusammenfasst, andererseits von ihnen

unterscheidet (vgl. unten).

Er gliedert dann seine Predigt in zwei Gedankengänge: Der erste geht der

Erfüllung der Apostel mit dem Heiligen Geist nach, der zweite fragt nach der

Erfüllung aller Christen mit dem Heiligen Geist. Der erste Gedankengang bleibt

näher am Predigttext und dem dort Erzählten, der zweite legt den Schwerpunkt

auf die Anwendung für die Hörer und geht dabei eine Fülle von Bibelstellen durch,

die etwas zu den Wirkungen des Heiligen Geistes sagen. Der Bezug zu Apg 2, 1–13

ist hierbei nur hintergründig gegeben. Leitmotiv beider Predigtteile ist der Satz

”
Und wurden alle voll des heiligen Geistes“ (Apg 2, 4a). Der erste Gedankengang

ist relativ kurz (zwei Seiten), der zweite überwiegt mit 13 Seiten deutlich. Dieser

Befund passt zu Kreuschners Ziel, eine Veränderung in den Hörern zu bewirken

und nicht bei der Darstellung des Historischen stehen zu bleiben:

”Was hilffts und sonst, und was sind wir dadurch gebessert, daß wir hören,
die Apostel seyn am heutigen Tage voll des heiligen Geistes worden, dafern
das Gefäß unsers Hertzens von diesem himmlischen Schatz leer bleibet?“595

Ein Drängen auf Anwendung ist festzustellen. Kreuschner selbst bezeichnet die

gewünschte Veränderung der Hörer als
”
Besserung“596. Man erkennt das Bemü-

hen um Anwendung weiterhin im Aufbau des zweiten Gedankengangs, der von

einer Beschreibung des Gewünschten (mit dem Heiligen Geist erfüllte Christen)597

über Appelle an die innere Haltung der Hörer598 zu konkreten Handlungsauffor-

derungen übergeht599. Es wird also zuerst ein Bild des Erwünschten vor Augen

gemalt, dann zuerst die innere und darauf die äußere Veränderung angesprochen,

so dass die Hörer am Ende konkrete Anweisungen bekommen, auf die sie reagieren

können.

Der Weg zur Anwendung läuft bei Kreuschner nicht einfach über eine Identifi-

kation mit den im biblischen Text dargestellten Personen, den Aposteln also – sie

werden dargestellt, aber von den Hörern unterschieden. Vielmehr greift Kreusch-

ner für die Verbindung zwischen seiner Gemeinde und dem Geschehen des Bibel-

textes auf den Ort des Textes in der Heilsgeschichte bzw. in der Geschichte des

Christentums zurück: Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Apostel

zu Pfingsten beginnt nach der Darstellung der Apostelgeschichte das Wirken der

Apostel, die Ausbreitung des Evangeliums und somit auch die Ausbreitung des

Heiligen Geistes, die Gott durch ihre Predigt wirkt. Somit stehen die Christen

heute, die Hörer Kreuschners also, in dieser Tradition, die mit Pfingsten begann.

Insofern hat das Christsein der Hörer Kreuschners und deren Erfüllung mit dem

595Kreuschner, Ueberzeugender Vortrag 779.
596A. a. O.
597Vgl. a. a. O. 773ff.
598Vgl. a. a. O. 779ff.
599Vgl. a. a. O. 782ff.
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Heiligen Geist eine Verbindung zum als historisch betrachteten Pfingstereignis.

Das ist die eine Brücke zwischen dem im Text Dargestellten und den Hörern, die

auf einer im weitesten Sinne kirchengeschichtlichen Begründung fußt. Eine zweite

Brücke zur Gegenwart schlägt Kreuschner über Aussagen des Neuen Testaments,

die vom Heiligen Geist in anderen Christen als den Aposteln reden (1 Kor 3, 16

und Tit 3, 6)600. So kommt er zu dem Schluss:
”
[S]ie [die Christen heute, d. V.]

werden eben so wohl, wie die Apostel im Text, voll heiligen Geistes.“601

Im ersten Abschnitt,
”
Geistreiche Apostel“, steigt Kreuschner direkt mit einer

für ihn zentralen Unterscheidung ein: Die Apostel seien
”
nicht nur mit dem Geist

Gottes begabet, sondern auch reichlich mit demselben begnadiget“602. Die Un-

terscheidung erklärt er im Folgenden so, dass der Geist Gottes seinem
”
Wesen“

nach überall gleichermaßen anwesend sei;
”
[n]ur mit seiner Kraft, Würckung und

Gnaden-Gaben kan der Geist des HErrn einem näher, wie dem andern werden

[. . . ].“603 Und so erklärt er den Vorgang in Apg 2:

”Er ließ also seine kräftige Würckungen bey den Aposteln in unserm Text
mehr, als bey andern, die zugegen waren, auch jetzt mehr bey ihnen selbst,
als vorhin spüren. Daher heissets: sie wurden alle voll des heiligen Geis-
tes.“604

Kreuschner setzt damit Apg 2 in Beziehung zu anderen neutestamentlichen

Texten, explizit zu Joh 20, 22f. Dahinter steht die Frage: Wie kann es sein, dass

die Apostel einmal den Heiligen Geist direkt von Jesus erhalten (vgl. Joh 20, 22f),

dann aber von einem späteren Zeitpunkt berichtet wird, wie sie von diesem Geist

erfüllt werden und sich daraus sichtlich Veränderungen ergeben? Kreuschner legt

hier ein Harmoniemodell zugrunde, nach dem die verschiedenen neutestamentli-

chen Autoren verschiedene Ausschnitte derselben Geschichte berichten. Auch in

seinem späteren Gebrauch vieler verschiedener Bibelstellen aus Briefen, Evan-

gelien und Prophetentexten, die er systematisierend zusammenstellt, wird diese

Sicht einer Einheit der Bibel deutlich: Die verschiedenen biblischen Bücher und

Aussagen ergänzen sich. Spannungen zwischen verschiedenen biblischen Aussagen

tauchen bei Kreuschner nicht auf. Man kann aber noch eine andere Frage hinter

dieser Unterscheidung zwischen grundsätzlicher Anwesenheit des Heiligen Geistes

und der Entfaltung bestimmter Wirkungen vermuten: Wie kann man selbst und

andere Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, wenn man keine Wirkungen

erlebt wie die Apostel? Die von Kreuschner getroffene Unterscheidung hat so auch

eine beruhigende, seelsorgerliche Funktion, indem sie vermittelt: Auch wenn keine

600Vgl. Kreuschner, Ueberzeugender Vortrag 773.
601A. a. O.
602A. a. O. 770.
603A. a. O. 771.
604A. a. O.
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solch starken Wirkungen erkennbar sind, heißt das nicht, dass der Heilige Geist

nicht anwesend ist.

Neben der zentralen Aussage, die sich an Vers 4a anschließt (
”
und wurden alle

voll des Heiligen Geistes“, s. o.), erwähnt Kreuschner Vers 1 (
”
in dem Hause, wo

die Apostel einmüthig sich versammlet hatten“605) und erklärt kurz die in Vers 2

und 3 dargestellten Phänomene des Windes und Feuers. Er bezeichnet sie als
”
Vor-

boten“ des Geistes Gottes, spielt die Feuererscheinung durch die Wendung
”
hin

und wieder“ herunter und gibt beiden Phänomenen dann doch eine Bedeutung

als lebende Metaphern:
”
wie der Schall des Windes das Haus, die helleuchten-

de Feuer-Flammen aber das Gemach [. . . ] erfülleten; so wurden die Apostel mit

dem heiligen Geist erfüllet.“606 Kreuschner stellt die Historizität dieser Phäno-

mene nicht in Frage, versucht sie auch nicht rational zu erklären, unterstreicht

das Wunderhafte aber auch nicht. Ähnlich geht er mit dem Sprachenwunder um,

das im biblischen Text breite Aufmerksamkeit bekommt. Es wird von Kreuschner

zwar erwähnt, jedoch nicht in seiner Eigenart diskutiert; stattdessen übernimmt

es die Funktion eines pars pro toto dafür, dass mit der Erfüllung durch den Hei-

ligen Geist eine Ausgießung von Gaben einhergehe.

”Er theilete ihnen die Gaben mancherley fremder Sprachen, und nebst den-
selben eine ziemliche Anzahl anderer Wunder-Gaben607 mit. Er rüstete sie
aus mit denen benöthigten Amts- und Beruffs-Gaben, mit Eifer für GOt-
tes Ehre, mit Liebe zu Christi Reich; mit einem unerschrockenen Muth in
aller Gefahr; mit Freymüthigkeit in Reden und Predigen. Auch von den
Gaben der Heiligung überkamen sie durch den Geist GOttes ein viel grös-
seres Maaß, eine reichlichere Fülle, solchen Glauben Erkäntniß, Hoffnung,
Liebe, Gedult, als sie vorhin nie besessen [. . . ].“608

Hier bettet Kreuschner den Text in den biblischen Kontext, vor allem den

der Apostelgeschichte, ein. Er greift auf, wie die Apostel dort weiter dargestellt

werden. Auch die Evangelien stehen im Hintergrund, wenn er die Darstellung der

Apostel mit der der Jünger Jesu vor der Ausgießung des Geistes Gottes vergleicht.

Ein Bemühen um Systematisierung, wie Kreuschner es vom Wolffschen System

gelernt haben mag,609 ist in der Gliederung der Gaben in Gruppen zu sehen.

Kreuschner erzielt damit die Wirkung, dass die Aufmerksamkeit vom Sprachen-

wunder weg- und auf für ihn und seine Gemeinde Nachvollziehbareres hingelenkt

wird.

Der Schwerpunkt der Predigt liegt auf dem zweiten Abschnitt
”
Geistreiche

Christen“. Da Kreuschner sich hier jedoch deutlich von Apg 2 entfernt, spielt

605Kreuschner, Ueberzeugender Vortrag 770f.
606A. a. O. 771; Hervorhebung durch d. V.
607Hier denkt Kreuschner vielleicht an Heilungsgaben (vgl. Apg 3 und das Summarium
Apg 5, 12–16).
608Kreuschner, Ueberzeugender Vortrag 772; Hervorhebung durch d. V.
609Vgl. zum Wolffschen System Schildknecht, Wolff 774.
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diese Passage für die Analyse seiner Bibelauslegung eine weniger wichtige Rolle

als die erste. Kreuschner geht hier in mehreren Gedankenschritten das Thema

”
Erfüllung durch den Heiligen Geist“ durch und stellt dabei jeweils eine Auswahl

von Bibeltexten kommentierend zusammen. Bemerkenswert ist dabei, dass er zwi-

schen den Aposteln – den Personen im Bibeltext – einerseits und den gemeinen

Christen – den Hörern – andererseits einen systematischen Unterschied sieht (vgl.

oben) und die Aussage für seine Hörer entsprechend zuspitzt und verändert:

”Um diese Fülle des Geistes besser kennen zu lernen, müssen wir mercken,
es sey dieselbe nichts anders, als die Fülle der Gaben des heiligen Geistes,
und zwar, weil wir hie von den Christen insgemein handeln, die Fülle der
zur Heiligung nöthigen Gaben [. . . ].“610

Im Folgenden spricht er denn auch nur über diese, nicht aber über die in der

Auslegung von Apg 2 bei den Aposteln erwähnten
”
Amts- und Beruffs-Gaben“

(s. o.). Auch die
”
Wunder-Gaben“ erwähnt er in der Anwendung auf die Hörer

nicht mehr, ohne dies jedoch explizit zu begründen – vermutlich steht die Fremd-

heit der Phänomene dahinter, die er als gemeinsamen Kontext voraussetzen kann.

Insgesamt überträgt er die Inhalte aus Apg 2 nicht direkt auf seine Hörer, sondern

nimmt den Text als Ausgangspunkt, um aufgrund anderer Bibelstellen über die

Erfüllung mit dem Geist Gottes und die Wirkungen dessen zu sprechen.

In seiner Zusammenstellung biblischer Aussagen finden sich Beispielgeschich-

ten aus Evangelien und Apostelgeschichte – so wird bspw. Stephanus als Vorbild

hingestellt,611 ebenso die kanaanäische Frau aus Mt 15, 22–28.612

Kreuschner legt erst dar, was die
”
Gaben der Heiligung“ seien, erklärt dann

die Wechselwirkung zwischen innerer und äußerer Veränderung des Menschen,613

beantwortet die Frage nach der Ungleichheit der Verteilung der Gaben in Maß und

Art614 und wendet sich dann dem zu, wie die Gaben zu erhalten und zu bewahren

seien. Ein systematischer Zugang mit dem Willen, möglichst alle aufkommenden

Fragen begründet zu beantworten, lässt sich erkennen. Im letzten Schritt wendet

er sich direkt an seine Hörer und spricht zwei Zielgruppen an. Die einen fordert

er mit Apg 2, 38 auf:
”
Thut Busse [. . . ]“615, an die anderen wendet er sich mit

dem Appell:
”
[W]erdet um deßwillen nicht sicher“ und

”
wandelt vorsichtiglich“616.

Am Ende konkretisiert er die Appelle zu durchführbaren Handlungsanweisungen:

Die Hörer sollen sich Predigt und Abendmahl aussetzen, sie sollen in die
”
Armen

Casse“ spenden und sie sollen Gott danken, zum Beispiel
”
für die Freude, so er

dem Könige durch die Vermählung dero zweyten Printzessin mit des Markgraffen

610Kreuschner, Ueberzeugender Vortrag 773f.
611Vgl. a. a. O. 774.
612Vgl. a. a. O. 775.
613Vgl. a. a. O. 776f.
614Vgl. a. a. O. 777–779.
615A. a. O. 780.
616A. a. O. 781.
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zu Brandenburg Durchlauchtigkeit angedeyen lässet.“617 Damit ist vollends die

Brücke zwischen Bibeltext und Gegenwart der Hörer geschlagen.

3.4.3 Daniel Heinrich Moldenhauer 1775

1775 erscheint Johann Heinrich Daniel Moldenhauers Werk Heilsame Betrachtun-

gen aus den Sonn- und Festtagsepisteln nebst einigen Passions-Betrachtungen.

Der zu der Zeit 66-jährige Pastor am Hamburger Dom, ehemals Theologieprofes-

sor in Königsberg, veröffentlicht darin Predigten eines Kirchenjahres.

In der Predigt am 2. Pfingstfeiertag legt Moldenhauer Apg 2, 1–13 aus. Wie in

seinen anderen Predigten auch beginnt Moldenhauer mit einem vorbereitenden

Gebet und einer Einleitung, bevor er zum
”
Vortrag“, der eigentlichen Abhandlung

des Predigttextes, kommt. In der Einleitung stellt Moldenhauer in diesem Fall

einen Bibelvers als Motto voran:
”
Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom

Geiste Gottes; es ist ihm eine Thorheit, und kann es nicht erkennen. Denn es

muß geistlich gerichtet seyn.“ (1 Kor 2, 14)618 Diesen Vers wählt Moldenhauer

als Interpretationsperspektive für die Pfingsterzählung. So trägt der Vortrag die

Überschrift
”
Die Blindheit und Bosheit der natürlichen Weltmenschen bey den

Gnadenwürkungen des heiligen Geistes“619. Der Vortrag ist in zwei Abschnitte

gegliedert, von denen sich vor allem der zweite auf 1 Kor 2, 14 bezieht:
”
1. Was

zu den Gnadenwürkungen des heiligen Geistes gehöret; 2. Daß die natürlichen

Weltmenschen sich dabey als Blinde und Boshaftige beweisen.“620

Den Leitbegriff des
”
natürlichen Weltmenschen“ entnimmt Moldenhauer 1 Kor

2, 14:
”
Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes [. . . ].“621 Was

an der Aufnahme des Begriffs des
”
natürlichen Menschen“ deutlich wird, trifft

auch darüber hinaus zu: Moldenhauer interpretiert Apg 2, 1–13 von 1 Kor 2, 14

(bzw. 1 Kor 2, 10–16) her. Der Gegensatz von
”
natürlichem“ und

”
geistlichem

Menschen“ (vgl. 1 Kor 2, 14f) bildet das Gerüst seiner Auslegung der Pfingsterzäh-

lung. Als primäre Wirkung des Heiligen Geistes, aus der sich alle anderen ableiten

lassen, stellt Moldenhauer die
”
Erleuchtung“622 dar; um Erkenntnis, Offenbarung,

Weisheit und Verstehen geht es auch 1 Kor 2, 10–16. Allerdings spielt das Thema

”
Erkenntnis“ bzw.

”
Erleuchtung“ für Moldenhauer auch sonst eine große Rolle.

So schreibt er z. B. in der
”
Vorbereitung“ zur Predigt über Röm 13, 11–14:

”Denn die Unwissenheit ist der einzige Grund des übeln Betragens der
Menschen und ihrer Unseligkeit. Wir müssen daher dahin streben, daß wir

617Kreuschner, Ueberzeugender Vortrag 784.
618Zitiert nach Moldenhauer, Heilsame Betrachtungen 169. Moldenhauer zitiert eine orthogra-
phisch leicht angepasste Version der Luther-Übersetzung von 1545.
619A. a. O. 171.
620A. a. O. 172.
6211 Kor 2, 14a zitiert nach a. a. O. 169; Hervorhebung durch d. V.
622A. a. O. 172.
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zur richtigen und hinlänglichen Erkenntniß gelangen; wir müssen aber nicht
dabey stehen bleiben, sondern uns auch der Erkenntniß gemäß beweisen.
Denn was Gott nur in seinem Worte uns offenbaret hat, u. daher von uns
erkandt werden muß, das zwecket auf das Betragen ab, wozu die Erkenntniß
uns antreibet.“623

Dies wird von Röm 13, 11–14 nicht nahegelegt. Es scheint, als ob sich hier wie

in der Auslegung zu Apg 2 eine Grundansicht Moldenhauers zeigt: Dass die Er-

kenntnis des Richtigen bzw. Wahren der grundlegende Schritt sei und sich aus ihr

das richtige Verhalten ableite. Es wird also deutlich, dass hier Vorentscheidungen

bzw. theologische Prägungen Moldenhauers in seine Interpretation der Bibeltexte

einfließen. So ist es nicht verwunderlich, dass Moldenhauer 1 Kor 2 einbringt, da

der Text seine Grundansicht stützt. Inwiefern sich Moldenhauers Akzent auf Er-

kenntnis insgesamt aus biblischen Quellen speist, lässt sich hier nicht prüfen. Es

fällt lediglich auf, dass er diesen Schwerpunkt bei der Betrachtung zu Apg 2 wählt

– hier wirkt es eher von außen an den Text herangetragen.

Über 1 Kor 2 und seine Ausführungen dazu geht Moldenhauer hinaus, wenn

er als zweites Kennzeichen des natürlichen Menschen Bosheit neben Blindheit

stellt.624 Dies entnimmt er Apg 2 – und wohl auch der Erfahrung (vgl. unten).

Moldenhauer verknüpft 1 Kor 2, 14 und Apg 2, 1–13 über Apg 2, 13:
”
Die

andern aber hattens iren Spot und sprachen/ Sie sind vol süssen Weins.“ Dies

bildet in seiner Auslegung des Pfingstereignisses den Kernvers, auf den er sich

konzentriert. In den dort Dargestellten sieht er den
”
natürlichen Weltmenschen“,

von dem Paulus 1 Kor 2 spricht. Er stellt in seiner Auslegung des Pfingstereignis-

ses zwei Personengruppen einander gegenüber: Einerseits gebe es diejenigen, an

denen die
”
Gnadenwürkungen des heiligen Geistes“ sichtbar werden. Das sind die

Apostel sowie diejenigen Hörer, die positiv auf die Predigt des Petrus reagieren.625

Diese seien mit dem
”
geistlichen Menschen“ aus 1 Kor 2 zu identifizieren. Von

dieser positiven Seite des Geschehens handelt der erste Abschnitt der Auslegung,

der die
”
Gnadenwürkungen“ erklärt und an diesen Personen illustriert. Anderer-

seits gebe es diejenigen, die mit Unverständnis und Spott auf das Pfingstereignis

reagieren. An ihnen verdeutlicht Moldenhauer, wie der
”
natürliche Weltmensch“

sei: blind und boshaft. Dem ist der zweite Abschnitt der Auslegung gewidmet.

Moldenhauer geht nicht auf die Umstände der Geistausgießung ein, er sagt nichts

zu Wind und Feuerzungen, zum Sprachenwunder, zu den zeitlichen und örtli-

chen Gegebenheiten oder zur Vorgeschichte. Die Geistausgießung spielt für ihn

nicht als Ereignis, sondern als Initiierung einer Langzeitwirkung eine Rolle. Es

geht darum, dass damit die
”
Gnadenwürkungen des heiligen Geistes“ beginnen,

die sich bis in die Gegenwart hinein fortsetzen. Dass es für ihn auf die Lang-

623Moldenhauer, Heilsame Betrachtungen 1; Hervorhebung durch d. V.
624Vgl. a. a. O. 171f und 175f.
625Vgl. a. a. O. 174.
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zeitwirkung ankommt, wird schon an seinem Gebrauch des biblischen Kontextes

deutlich: Eine erste Frucht der Wirkung des Geistes Gottes ist die
”
Freymüthig-

keit“, mit der die Apostel am Pfingsttag von Jesus Christus zeugen; dass diese

sich fortsetze, zeigt Moldenhauer an Apg 4, 1–31 und Apg 6, 40–42.626

Wie verhält sich der Hörer bzw. Leser Moldenhauers zu den beiden Gruppen?

Moldenhauer spricht im ersten Abschnitt der Auslegung, in dem es um den geist-

lichen Menschen geht, in der ersten Person Plural. Der Heilige Geist
”
überzeuget

uns [. . . ] von den Heilswahrheiten auf das gewissteste [. . . ]“627. Die Darstellung

der
”
Gnadenwürkungen“ ist so gehalten, dass sie auf Moldenhauers Hörer passen

kann:

”die lebhafte Überzeugung von den Heilswahrheiten, die Beugung über das
vormalige üble Betragen, der wahre Glaube an Jesum, kindliche Liebe zu
Gott, wahres Vergnügen, freymüthiges Zeugniß von ihm, ein heiliger Le-
benswandel, thätige Liebe gegen den Nächsten, Hochachtung des göttlichen
Wortes, brünstiges Herzensgebeth, und geduldige Übernahme des Leidens
um des Namens Christi willen.“628

Die wunderhaften Phänomene, von denen in Apg 2 erzählt wird, finden sich

in Moldenhauers Aufzählung nicht. Überhaupt orientiert sich die Aufzählung

nicht an Apg 2, 1–13, sondern an biblisch-dogmatischem Wissen pietistischer Prä-

gung.629 Moldenhauer begründet seine Darstellung anschließend mit Argumenten

der
”
heilige[n] Schrift“630, mit dogmatischem Wissen, mit logischen Ableitungen

und mit Parallelen zu menschlicher Erfahrung631.

Die Pfingsterzählung dient dann als Illustration:
”
Von diesem allen haben wir

ein Beyspiel an den Aposteln des Herren Jesu, und an denen, welchen der Apostel

Petrus gepredigt hat.“632 In dem Verweis auf die Hörer in Jerusalem, die positiv

auf die Predigt des Petrus reagierten, findet Moldenhauer einen Anknüpfungs-

punkt für seine Hörer. Die Identifikation mit ihnen ist leichter als die mit den

Aposteln, die eine herausgehobene Stellung haben.

Den Zusammenhang zwischen den von ihm beschriebenen
”
Gnadenwürkun-

gen“ (s. o.) und der Darstellung der Geistwirkungen in der Pfingsterzählung führt

Moldenhauer nur an zwei Punkten aus: Die
”
Freymüthigkeit“ zum öffentlichen

Zeugnis geht unmittelbar auf Apg 2 zurück; die Bereitschaft, Leiden um Christi

Willen auf sich zu nehmen, begründet er aus dem weiteren Kontext der Apostel-

626Vgl. Moldenhauer, Heilsame Betrachtungen 175.
627A. a. O. 172; Hervorhebung durch d. V.
628A. a. O.
629Vgl. zu Moldenhauers theologischer Prägung 2.3.
630Moldenhauer, Heilsame Betrachtungen 172.
631So schreibt Moldenhauer zum Beispiel: ”Denn jemehr wir erkennen, daß ein anderer uns
liebet, desto inniger und herzlicher lieben wir ihn, und ist daher durch den Glauben an Jesum
die Liebe Gottes gleichsam in unserm Herzen ausgegossen, so lieben wir Gott über alles.“ (A. a. O.
173) – ”Wir beten im Geist und in der Wahrheit zu ihm. Denn jemehr wir jemanden lieben,
desto lieber sprechen wir mit ihm“ (a. a. O. 174).
632A. a. O.
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geschichte.633 Bei den anderen Wirkungen des Geistes (wahrer Glaube, kindliche

Liebe, heiliger Lebenswandel. . . ) deutet er die Verbindung mit Apg 2 nur mit

einem Verweis auf
”
v.37.40–47“634, dem Summarium über die erste Gemeinde,

an. Er bezieht sich durchaus auf den biblischen Kontext, der Zusammenhang ist

jedoch eher lose.

Das im ersten Predigtteil Beschriebene, die
”
Gnadenwürkungen des heiligen

Geistes“, bietet Moldenhauer dem Hörer bzw. Leser zur Identifikation an. Dar-

auf weist auch das vorbereitende Gebet hin, in dem er mit den Hörern aus der

Perspektive des geistlichen Menschen betet, der hier als der
”
Fromme“ bezeichnet

wird.635 Der Schwerpunkt der Auslegung liegt jedoch nicht bei dieser Gruppe,

sondern bei den
”
Weltmenschen“, die die Geistwirkungen verspotten. Der Titel

der Auslegung und die Reihenfolge der Ausführungen – die Auslegung endet mit

diesem Thema – zeigen das. Zu Beginn des zweiten Abschnitts schreibt Molden-

hauer:

”Wie beweisen sich aber die natürlichen Weltmenschen bey diesen herr-
ligen und seligen Gnadenwürkungen des heiligen Geistes? als blinde und
boshaftige. Davon haben wir ein Beyspiel an denen, von welchen in unserer
Epistel geredet wird.“636

Er führt dann aus, wie sie in ihrem Spott einerseits unverständig, andererseits

aber auch boshaft seien, weil sie die Apostel wider besseren Wissens und mit dem

Ziel, andere gegen sie aufzubringen, verspotten.637 Dann folgt eine Übertragung

in die Gegenwart:

”So blind und boshaftig aber, als sich diese Leute bewiesen haben, beweisen
sich die natürlichen Weltmenschen annoch. Denn wenn andere über ihre
Sünden Leide tragen, wenn sie ihr voriges Sündenleben einstellen, wenn
sie von Gott und Jesu zeugen, wenn sie das Böse, welches andere thun,
bestrafen, und wenn sie aus ihrem Herzen zu Gott beten, so halten sie
solches vor eine verderbte Einbildung, vor Blödsinnigkeit, vor Stolz, vor
Heucheley, und vor ein fanatisches Unwesen.“638

Darin scheint sich die Spannung zwischen Christen pietistischer Prägung und

Nicht-Pietisten niederzuschlagen. Moldenhauer verarbeitet hier in stereotypisier-

ter Form wohl seine Erfahrungen bzw. die Erfahrungen seiner Hörer. Wer ihre

Frömmigkeitsäußerungen für
”
Einbildung, Blödsinnigkeit, Stolz, Heucheley, fana-

tisches Unwesen“ hält, ist blind und boshaft, ja sie
”
beweisen sich als Feinde gegen

Gott“639. Mit diesem Ausdruck endet Moldenhauers Predigt. Mit der Übertragung

633Vgl. Moldenhauer, Heilsame Betrachtungen 174f.
634A. a. O. 175.
635Vgl. a. a. O. 169.
636A. a. O. 175.
637Vgl. a. a. O. 175f.
638A. a. O. 176.
639A. a. O.
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in die Gegenwart beabsichtigt Moldenhauer offensichtlich eine Applikation – was

aber ist die Botschaft an seine Hörer bzw. Leser, die doch zur ersten Gruppe

gehören? Er geht hier auf sie nicht mehr ein. Allerdings können die Ausführun-

gen über die
”
Weltmenschen“ bestätigend und bestärkend auf diejenigen wirken,

die sich auf der richtigen Seite wissen. Moldenhauer bringt damit eine Wirklich-

keitsdeutung, die Verunsicherungen wehren soll, indem die Kritiker als
”
Feinde

Gottes“ klassifiziert werden.640

3.4.4 Johann Caspar Lavater 1786

Lavaters
”

Messiade“ entstand in der ersten Hälfte der 1780er Jahre. Unter dem

Titel Jesus Messias oder Die Evangelien und Apostelgeschichte in Gesängen ver-

öffentlichte er 1783–1786 vier Bände, die als Epos in Versen die Geschichte Jesu

und der Urkirche erzählen. Angeregt wurde Lavater dazu u. a. von Klopstocks

Messias, den er gleichermaßen wegen seiner literarischen Exzellenz verehrte wie

wegen seiner theologischen Ausrichtung und einer zu starken Abweichung vom

biblischen Erzählstoff kritisierte.641 Dass er wie Klopstock in Hexametern schreibt,

unterstreicht den Bezug zu dessen Werk.

Im vierten Band,
”
Dreyzehntes Buch“ des

”
Jesus Messias“ verfasst Lavater

Balladen zu den Texten der Apostelgeschichte. Als Zweck seiner Dichtung gibt er

an:

”Die ewigeinzige Geschichte,
voll jeder schönen Einfalt – sey
Im Christuspreisenden Gedichte,
Dir, edle Reussin642, wieder neu.“643

Er will demnach einen neuen Zugang zu den biblischen Inhalten ermöglichen,

indem er ihnen ein neues literarisches Gewand gibt (vgl. auch unten).

Das Pfingstereignis Apg 2, 1–41 stellt er ausführlich dar: Einen ersten 18-

seitigen Teil widmet er Apg 2, 1–4, einen zweiten 11-seitigen Teil Apg 2, 4–41.

Im ersten Teil beschreibt er das Ereignis der Geistausgießung über die Apostel

und deren Erleben und Reaktion; er überschreibt diesen Teil mit
”
Der Geist des

Messias über der apostolischen Gesellschaft“644. Im zweiten Teil geht es um das

Geschehen zwischen den geisterfüllten Aposteln und dem sich versammelnden

Volk, in dessen Zentrum die Predigt des Petrus steht. Dieser Teil steht unter

640Es erscheint möglich, dass Moldenhauer hier auch eigene Verunsicherungen verarbeitet. Dar-
auf scheint der Umstand hinzuweisen, dass er gerade die ”Freymüthigkeit“ und die Bereitschaft
des Leidens um Christi willen hervorhebt – in beidem könnte eine Interpretation seiner eigenen
Situation durchscheinen.
641Vgl. Weigelt, Lavater: Leben, Werk, Wirkung 85 und Jens, Lavater: Jesus Messias 61.
642Der Band ist gewidmet ”Luisa, gebohrne und vermählte Reussin, Gräfin und Herrin zu
Plauen“.
643Widmungsgedicht, unpaginiert.
644Lavater, Jesus Messias IV 30.
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der Überschrift
”
Die Israeliten und Apostel am Pfingsttage“645. Auffällig ist, wie

umfangreich Lavaters Text zu den ersten vier Versen von Apg 2 ist. Das weist

darauf hin, dass diese Verse für Lavater eine besondere Bedeutung haben. Der

Umfang der Passage kommt auch dadurch zustande, dass an mehreren Stellen

ausführlich des irdischen und erhöhten Jesus Christus gedacht wird.646 Das ist

mit dem Geschehen der Geistausgießung verknüpft, indem es das Wirken des

Heiligen Geistes ausführt: Es besteht hier darin, Jesus Christus vor Augen zu

führen und zu verherrlichen.647 Der Fokus liegt demnach, obwohl im biblischen

Text der Heilige Geist im Mittelpunkt steht, auf Jesus Christus. So spricht Lavater

auch zu Beginn zu Jesus Christus und versteht seine Erzählung als Zeugnis von

diesem.648 Jesus Christus wird als der Erhöhte, aber auch als der Erniedrigte,

der Liebende, der Gestorbene dargestellt. Dass Menschen dies vergegenwärtigt

wird, dass sie es sehen und glauben, darin besteht die Funktion des Heiligen

Geistes. Das macht Lavater in beiden Texten zu Apg 2 deutlich. Als Folge der

Geistausgießung heißt es:

”[. . . ] Nur Jesus
War den Entzückten, nur Er den Sinkenden, Knienden, Steh’nden,
Einer, nur Einer, nur Er – In Ihm nur Alles, ohn’ Ihn nichts.“649

Lavater versteht sich selbst als von Christus begnadeten Autor und beauftrag-

ten Zeugen. Er beginnt den Text mit einem zweiseitigen Gebet zu Jesus Christus,

in dem er um die Fähigkeit bittet, das Pfingstereignis zu beschreiben – obwohl er

Sünder und obwohl er kein Augenzeuge sei.650 Jesus Christus solle selbst durch

ihn sprechen:
”
Sprich! Du kennst die Menschen!“651 An anderer Stelle spricht La-

vater von einer Inspiration durch den Heiligen Geist, der die Verbindung zwischen

dem damaligen Geschehen und der Gegenwart des Autors herstellt:

”Was die Beströmten von Ihm, die mit Flammen Getauften, empfanden;
Was sie sah’n und nicht sah’n; Wer erkühnt sich, davon nur zu stammeln?
[. . . ] Welcher, den Du nicht
Anhauchst, Göttlicher Geist! beschreibt die Ströme der Glorie,
[. . . ]“.652

645Lavater, Jesus Messias IV 48.
646Vgl. a. a. O. 35–39 und 41–46.
647Vgl. a. a. O. 35 und 38.
648Vgl. a. a. O. 30f.
649A. a. O. 37.
650Vgl. a. a. O. 30–32.
651A. a. O. 31.
652A. a. O. 35. Vgl. auch sein Verständnis seines Werkes, das er im Eingangstext darlegt: ”Mit
dem erhöhten Erhöher der Gottgeliebtesten Menschheit [–] Schwinge dich, mein Gesang wie
auf lichten Wolken zum Himmel! [–] Schwebe wieder herab auf des Geistes wehendem Fittig
[–] Zu der harrenden Schar, versammelt im Sale der Eintracht! [–] Zeuge mächtig, wie Er [. . . ]“
(a. a. O. a2). Er scheint sich hier mit Christus und dem Heiligen Geist in eine Reihe zu stellen.
Dem steht gegenüber, dass er seine Dichtung als Anstoß für die Hörer versteht, eigene Lieder
zu dichten, sie seins überflüssig machen: ”Dieß mitempfinde preisend [–] Der Höhrer meines
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Das Reden von der Inspiration stellt zum einen die Besonderheit des Pfingst-

ereignisses heraus, zum andern kann sich Lavater auf sie berufen, wenn er über

das im Bibeltext Genannte hinausgeht. Das Ziel des Zeugnisses beschreibt Lavater

im Zusammenhang des Eingangsgebets wie folgt:

”Ist’s nicht schwerer, als schwer, in’s Getümmel des wogigen Wütens
Wider Dich, und Dein Reich, Du, der Menschheit Ehr’ und der Gottheit!
In die Nächte des Zweifels der bangen Sucher zur rufen:
Für die Sterblichen starb, und für die Unsterblichen lebt Er!“653

Dies ist die Botschaft, die er auszurichten hat. Als Adressaten hat er nicht

nur die Gemeinde vor Augen, nicht nur Christus zugewandte Menschen, denen er

einen neuen Zugang ermöglichen will (vgl. oben), sondern auch Widerstreitende

gegen die Inhalte des christlichen Glaubens, Zweifelnde und Suchende.

Das Pfingstereignis wird von Lavater als
”
Stunde des Jubels“654 und

”
Stunde

der Weyhe“655 bezeichnet. Es ist für Lavater ein deutlicher Einschnitt, der eine

neue Epoche einläutet:
”
Gott! Was beginnt?“656 Das Pfingstereignis bringt die

Frucht von Kreuzigung und Auferstehung Jesu.

”Jesus Christus lebt! Der Getödtete lebt in den Seinen!
Nicht umsonst verfinstert’ sich die Sonne! Vergebens
Bebte die Erde nicht, zagten die nie erschütterten Felsen,
Da am Kreuz hieng der Helfer Israels!“657

Es besteht für Lavater demnach ein enger Zusammenhang zwischen dem Text

der Apostelgeschichte und den Evangelien. Das Neue des Pfingstereignisses kann

Lavater aus diesem Zusammenhang heraus nennen: Neue Eindrücke und Gefüh-

le, ja eine neue Qualität von Gefühlen bricht an; eine neue Sprache findet sich,

sowohl für den Lobgesang als auch für die Verkündigung; es scheint eine Wieder-

herstellung der ursprünglichen, prälapsarischen Fähigkeiten und Wesenszüge des

Menschen zu geben; Menschen erfahren Einheit mit sich selbst, mit Mitmenschen

und mit Jesus Christus; es vollzieht sich geradezu eine neue Einheit zwischen

Gott und Mensch, die die Inkarnation Jesu Christi vollendet; es geschehen neue

Wunder:

”[. . . ] Der unaussprechlichen Dinge
Waren unzählige – Jedes ein Quell von unzähligen neuen,

Lieds, [–] Und stimme wärm’re Lieder, [–] Als ich ihm vorsang, an! [–] Doch träg’ er sanft und
duldend [–] Die Schwächen des Gesangs, [–] Bis, ach! aus jenen Höhen [–] Ein reinerer Gesang
[–] Mir niederfließt vom Herzen, [–] Das einst der Sper durchstach. [–] Dem reineren Gesange [–]
Verschwinde dann dieß Lied! [–] Und was jetzt Etwas scheinet, [–] Das werde bald zu Nichts!“
(Lavater, Jesus Messias IV 442) Damit reiht er sich in die Gemeinde ein.
653A. a. O. 31.
654A. a. O. 30.
655A. a. O. 47.
656A. a. O. 50; vgl. auch a. a. O. 39.
657A. a. O. 50.
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Nie gesehenen Dingen, und nie geahnten Gefühlen.658

[. . . ]
Alle Sprachen der Erd’ und alle Farben und Bilder
stellten den neuen Gedanken, dem nie ausgesprochnen Gefühle,
Welch’ in Ihnen erregte der Geist des Herrn, sich zur Wahl dar.
Jede verschloßne Kraft der himmelentstammenden Menschheit
Ward entschlossen in Ihnen; [. . . ]
Itzt erst waren Sie sich; Sie waren wie nie noch gewesen.
Jeglicher fühlte sich ganz verschlungen in Jesus Messias –
Jeder fühlte sich ganz hinein in die Seele des Andern.659

[. . . ]
Allso Menschlich und Göttlich, so Einfaltvoll, so erhaben
Ward noch nie gesprochen von menschlichen Zungen mit Menschen;
Nie so hattest Du Dich genähert, o ewige Weisheit,
Deinen Erwählten wie jezt; So hundertfach nie Dich gezeiget!
[. . . ]
Gott! Was beginnt? Es steigt der Himmel nieder zur Erde?
Menschen werden wie Götter! So sprach auf Sinai Gott nicht.
Jesus Christus lebt! Der getödtete lebt in den Seinen!
[. . . ]
Tausend Wunder geschahen – Das jezt geschehende Wunder
Drückt das Siegel auf All’, und ist Quell unzähliger neuer
Nie geschehener Wunder – [. . . ].“660

Dies alles seien Wirkungen des Heiligen Geistes, den Lavater auch als
”
de[n]

Erste[n] der Geister“661, als
”
Geist des Sohnes“662 und als

”
Göttlichen Geist“663

bezeichnet. Näher beschrieben und mit den bewirkten Phänomenen vereint nennt

Lavater ihn auch
”
Flammenblitzende[n] Geist“664,

”
Salbung“665 und

”
Strom des

Lichts und der Kraft und der Weisheit“666. Er gebraucht auch biblische Termini,

wenn er von der
”
Kraft aus der Höh’“667 spricht.

Jesus Christus wird in diesem Text Lavaters sowohl als Gott bzw. verherrlicht

im Himmel als auch als Mensch im Rückgriff auf die Evangelien dargestellt. So

kann er sowohl
”
der Erweckte, lebend, liebend, unsterblich“668 als auch

”
mensch-

658Lavater, Jesus Messias IV 39.
659A. a. O. 40.
660A. a. O. 50.
661A. a. O. 30.35. Dieser Ausdruck ist nicht dem biblischen Sprachgebrauch entlehnt. Er lässt
erkennen, dass Lavater sich durch die Entlehnung künstlerischer Begriffe über die Grenze bib-
lischer Vorstellungen hinausbegibt. Der Begriff scheint anzudeuten, dass Lavater den Heiligen
Geist nicht streng als Teil der göttlichen Trinität auffasst, sondern ihn mit anderen ”Geistern“
einreiht – strukturell vergleichbar mit einer subordinatorischen Christologie, die Christus als
den ersten unter den Menschen begreift. Dagegen spricht sein Gebrauch von alttestamentlichen
Parallelen (vgl. unten): Er stellt den Theophanien 1 Kön 19 und Ex 34 das Erscheinen des
Heiligen Geistes am Pfingsttag gegenüber.
662A. a. O. 38.
663A. a. O. 35.
664A. a. O.
665A. a. O. 31.
666A. a. O. 55.
667A. a. O. 33; vgl. Lk 24, 49.
668A. a. O. 54.
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lichster Mensch“669,
”
Gesandter von Gott“,

”
Mann voll That und der Kraft voll“

und
”
Todtenerwecker“670 heißen. Darin kommt ein Stück biblischer Kontext zum

Ausdruck: Die Bezeichnungen stammen zum Teil aus dem Mund der Apostel

und anderer Jerusalemer Zeitgenossen – Lavater erinnert damit an deren Erle-

benshintergrund, wie er ihn den Evangelien entnimmt. Ähnlich erinnert er an die

zurückliegende Kreuzigung, sowohl aus der Perspektive der Anhänger Jesu als

auch aus der Perspektive des Jerusalemer Volkes. Die Anhänger – Lavater nennt

hier nicht nur die zwölf Apostel, sondern darüber hinaus eine Menge von 120 Per-

sonen, von denen er namentlich Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jesu,

erwähnt – haben die für sie schmerzliche Kreuzigung Jesu erlebt, darüber hinaus

aber auch seine Auferweckung und Himmelfahrt und die Verheißung des Geistes.

Sie sind voll Erwartung und Glaubens, sie beten und flehen um die Ausgießung

des Geistes.671 Ihnen gegenüber stehen die Jerusalemer Juden, die dann herbei-

laufen. Sie sind bei Lavater qualifiziert als
”
Deine Söhn’ und Töchter, Jerusalem!

Mörderin Jesu!“672 Damit stützt er sich auf Apg 2, 23, wo Petrus in seiner Pre-

digt darauf hinweist, dass seine Hörer Jesus kreuzigen ließen. Lavater baut dieses

Motiv aus: In der Reaktion der Hörer auf die Predigt des Petrus spielt in seiner

Darstellung das Entsetzen über das Mitwirken an der Kreuzigung eine heraus-

ragende Rolle.673 In diesem Kontext werden Buße und Vergebung der Sünden674

interpretiert:
”
O kannst Du Verbrechen wie dieß uns vergeben, O so vergieb!“675,

beten die Hörer.

Inhaltlich interessant sind noch zwei Punkte: Lavaters Darstellung der Jünger

und seine Interpretation des Sprachenwunders.

Die Ausgießung des Geistes trifft nach Lavater nicht nur die zwölf Apostel, son-

dern die versammelte Menge von etwa 120 Personen. Dies entnimmt er Apg 1, 14f

und Apg 2, 1–4. Vor der Ausgießung des Geistes erwarten und erbitten die Hun-

dertzwanzig das Geschehen – dies findet sich nicht direkt im biblischen Text,

bezieht sich aber auf die Ankündigung der Geistausgießung durch Jesus und

ist dadurch nachvollziehbar. Nach der Ausgießung des Geistes schildert Lava-

ter die Hundertzwanzig Engel-ähnlich: Von Lichtglanz gezeichnet676, geradezu

überirdisch in ihrem Lobgesang,677, mit
”
glühenden Lippen“678. Lavater hebt

669Lavater, Jesus Messias IV 31.
670A. a. O. 53.
671Vgl. a. a. O. 32ff.
672A. a. O. 48.
673Vgl. a. a. O. 55f.
674Vgl. Apg 2, 38.
675A. a. O. 56.
676

”[. . . ] [D]ie Schar der Apostel, den Strahl der himmlischen Glorie – Noch auf der hohen Stirn
und Ihre Hauche wie Lichtstrom’ [. . . ].“ (A. a. O. 49).
677Vgl. a. a. O. 40f.
678A. a. O. 50.
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immer wieder einzelne Figuren heraus: Maria Magdalena,679 Maria, die Mut-

ter Jesu680 und Petrus. Petrus steht wegen seiner Predigt im Mittelpunkt der

Jüngerschar, erscheint bei Lavater jedoch in seiner Funktion relativiert: Außer

ihm verkündigen auch die anderen, nur mit dem Unterschied, dass seine Predigt

aufgezeichnet ist und die der anderen nicht.681 Auch ist die Predigt des Petrus

vergleichsweise wenig ausgeschmückt wiedergegeben; sie bildet folglich für La-

vater nicht den Schwerpunkt. Bezeichnend ist, wie Lavater Individualität und

Gemeinschaft zusammenbindet. Einerseits betont er die Einheit der Jünger.682

Andererseits wirkt der Geist bei jedem andere Eindrücke – dies erlaubt ihm, die

Fülle des Möglichen in seiner Darstellung auszuschöpfen.683

Die Phänomene von Wind und Feuerzungen nimmt Lavater auf, ohne sie als

Wunder besonders herauszustellen. Das
”
Brausen“ (Apg 2, 2) interpretiert La-

vater vor dem Hintergrund der Gotteserscheinung vor Elia am Horeb (1 Kön

19, 11ff). Er baut seine Erzählung mit denselben Kontrasten auf wie dieser Text:

Ein Phänomen folgt dem andern, und erst in dem vierten ist Gott bzw.
”
der

Geist des Messias“684. Allerdings bildet in 1 Kön 19 das sanfte Säuseln den Hö-

hepunkt, während es bei Lavater damit beginnt und das Brausen des Windes

die Erfüllung bringt. Inhaltlich bedeutet dies, dass Lavater sich an die Traditi-

on der Gotteserscheinungen und -begegnungen des Alten Bundes anschließt und

Naturphänomene als Begleiterscheinungen dessen nicht weiter problematisiert.

Die Verschiebung des Höhepunktes bei gleichzeitiger Parallelisierung besagt aber

auch, dass gegenüber dem Alten Bund etwas Neues geschieht. Temperamentvoller,

gewaltiger, vorwärtsgerichteter erscheint die Geistausgießung als die Gottesbegeg-

nung am Horeb:
”
Pfeilrecht schoß nun herab in der Wolke Gottes ein Sturmwind

[–] Brauste, donnerte, traf mit des Blitzes zerschmetternder Eile [. . . ]. Und es

war im Sturm’, in der tosenden Wolke des Herrn Geist!“685 Die Flammen sind bei

Lavater Erscheinung des Geistes, der
”

jeden berührt, als legt’ er der Stirne die

Hand auf“686. Sie bilden die Herrlichkeit ab, die dann auch als Lichtglanz bei den

Jüngern sichtbar wird. Lavater lehnt sich hier wieder an eine Erzählung des Alten

Testaments an: Auch Mose behält von der Begegnung mit Gott einen sichtbaren

Glanz zurück (Ex 34, 29–35).

Das Sprachenwunder greift Lavater in zwei Zusammenhängen auf: Einmal,

im ersten Text, findet der Lobgesang der Jünger in den vielfältigen unbekannten

Sprachen statt; ein zweites Mal kommt das Sprachenwunder im zweiten Text zum

679Vgl. Lavater, Jesus Messias IV 36.
680Vgl. a. a. O. 36 und 40f.
681Vgl. a. a. O. 49f und 57.
682So schon zu Beginn in Anlehnung an Apg 2, 1, vgl. a. a. O. 32.
683Vgl. a. a. O. 36f.
684A. a. O. 34.
685A. a. O. 35.
686A. a. O.
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Tragen, weil es die Verkündigung in verschiedenen Sprachen bzw. die Verständi-

gung ermöglicht. Lavater liefert verschiedene Interpretationen des Phänomens,

die es bedeutungs- und sinnvoll erscheinen lassen.

Im ersten Text heißt es:

”Alle Sprachen der Erd’ und alle Farben und Bilder
Stellten den neuen Gedanken, dem nie ausgesprochnen Gefühle,
Welch’ in Ihnen erregte der Geist des Herrn, sich zur Wahl dar.“687

Das Neue, was geschieht, braucht einen neuen Reichtum an Ausdrucksmöglich-

keiten.

”Jede verschloßne Kraft der himmelentstammenden Menschheit
Ward entschlossen in Ihnen; [. . . ].“688

Die Sprachmächtigkeit bedeutet eine Wiederherstellung des Ursprungszustan-

des; hier steht wohl die Erzählung der Sprachverwirrung Gen 11 im Hintergrund.

Im zweiten Text geht es um die Verkündigung in den verschiedenen Sprachen.

Hier drückt die Fähigkeit des Redens in fremden Sprachen aus, dass sich Got-

tes Botschaft an alle richtet, nicht nur an eine bestimmte Sprachgemeinschaft.

Lavater greift hier Mt 5, 45 auf:

”Jeder Zone der Erde verstehbar sprach das Orakel
Gottes in Ihrem Munde, wie Gottes Sonne für aller
Erdgebohrnen Aug hell leuchtet, Alles erwärmet.“689

Sprache ist jedoch mehr als bloß äußerliches Kommunikationsmedium. Die

eigene Sprache zu hören, bedeutet bei Lavater, dass ein inneres Erkannt- und

Ergriffensein stattfindet, eine besondere Nähe und Identifikation; es heißt, dass

mit der eigenen Sprache auch die eigensten Gedanken ausgesprochen werden:

”Jeder glaubte sich selbst zu hören! Die tieffsten Gedanken
Seines eigenen Geistes in Licht gekleidet zu sehen [. . . ].“690

Lavaters methodischer Umgang mit dem Bibeltext basiert einerseits auf einer

detailgenauen Wiedergabe des biblischen Textes. Lavater schmückt viel aus, ad-

diert das Innenleben der Personen, zum Teil auch von außen wahrnehmbare Ereig-

nisse (so den Lobgesang der Jünger); dabei erweitert er den biblischen Text, lässt

von ihm aber so wenig wie möglich weg.691 In Letzterem zeigt sich ein respekt-,

ja ehrfurchtsvoller Umgang mit dem Text. Sein Versepos ist eine Paraphrase, die

jedoch durch den gewählten Stil zeigt, das sie bewusst künstlerisch gestaltet ist.

687Lavater, Jesus Messias IV 40.
688A. a. O.
689A. a. O. 50.
690A. a. O.
691Zum Beispiel gibt er die in Apg 2, 9–11 genannten Sprachgruppen exakt – mit Ausnahme
der Pamphylier – wider (vgl. a. a. O. 51). Auch der Wiederholung des Psalmzitats Apg 2, 25–28
und 2, 31 schließt er sich an (vgl. a. a. O. 54).
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Lavater scheint eine Ästhetisierung des Bibeltextes zu beabsichtigen, die ihn für

literarisch Gebildete anziehend machen soll. Der ursprüngliche biblische Text wird

durch den literarischen Stil im Jesus Messias in einen anderen kulturellen Zusam-

menhang eingebettet: Antike griechische Dichtung sowie die im 18. Jahrhundert

modischen Adaptionen wie Klopstocks Messias steigen assoziativ auf; es ist eine

Herauslösung aus dem vom jüdischen Hintergrund geprägten Stil der christlichen

Gemeinde. Die Detailtreue in der Wiedergabe des biblisch Berichteten einerseits

und die stilistische Entfremdung andererseits lassen erkennen, dass Lavater den

Inhalt bewahren und in einer neuen Form zu einer bestimmten Leserschicht sei-

ner Zeit transportieren will.692 Inhaltlich denkt Lavater im biblischen Kontext,

sowohl was den engeren Kontext – den Rückgriff auf das vorhergehende Kapitel

der Apostelgeschichte und die Evangelien – angeht, als auch was den weiteren

Kontext – den alttestamentlichen Hintergrund der jüdisch-christlichen Charak-

tere und Verfasser – angeht. An vielen Stellen fügt er Verweise auf andere neu-

und alttestamentliche Texte ein und nutzt sie zur Interpretation, so neben den

bereits genannten Stellen z. B. 2 Kor 3 17693, Mt 28, 20694, Joh 15, 1–6 und 15, 15

und 10, 27695, 1 Joh 5, 12.16696, Phil 2, 6–11697, Psalm 29, 3.5.7698 oder Ex 19

und 24, 15ff699. Auch den geschichtlichen Kontext des Pfingsttages stellt er dar,700

bezieht also Kenntnisse über jüdische Geschichte und Sitten ein. Dies geschieht

jedoch eher am Rande.

Mit sprachlichen Mitteln verdeutlicht Lavater die Herrlichkeit und Unfassbar-

keit des Geschehens und versucht Emotionen der Charaktere darzustellen sowie

Gefühle im Leser anzusprechen. Durch mehrere Wechsel der Erzählperspektive

und durch den Einsatz wörtlicher Rede steigert er die Lebendigkeit und nimmt

den Leser in das Geschehen hinein, das diesem gleichzeitig merkwürdig fremd

bleiben muss: Lavater springt kaum explizit zum Leser oder in die Jetztzeit, er

benennt die Hörer der Apostel als Israeliten und stellt Alten und Neuen Bund

gegenüber, was zwar aus Sicht von Juden, nicht aber aus der der Schweizer

des 18. Jahrhunderts den entscheidenden Einschnitt bildet. An einigen Punkten

transzendiert Lavater die historische Erzählung vorsichtig: So fordert er den Leser

zur Identifikation mit einer der beiden Gruppen heraus, die auf das Pfingstereig-

nis reagieren, die eine positiv, die andere negativ – die eine, indem sie das Wirken

Gottes darin erkennt und bejaht, die andere, indem sie die Jünger als Trunkene

692Ob dies ein gelungener Versuch ist und ob man Inhalt und Sprache überhaupt in der Weise
voneinander trennen kann, sei dahingestellt.
693Vgl. Lavater, Jesus Messias IV 39.
694Vgl. a. a. O.
695Vgl. a. a. O.
696Vgl. a. a. O. 43.
697Vgl. a. a. O. 46.
698Vgl. a. a. O. 48.
699Vgl. a. a. O. 49.
700Vgl. a. a. O. 32.
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verspottet und die Auferstehung Jesu leugnet.701 Er gebraucht teilweise Formu-

lierungen, die für eine Identifikation offen sind, spricht auch in wörtlicher Rede

aus den verschiedenen Perspektiven, was den Leser ins Erzählte hineinnimmt. So

sagen die positiv Reagierenden:

”Wir wissen, die Redenden sprechen
Galiläisch sonst – Nun hören wir Alle sie Alle
Sprechen Sprachen, die nie von Fremdlingen lernen Sie konnten –
Unser Jeder vernimmt in seiner Sprache die Wahrheit.
[. . . ] Das Herz spricht laut zu den Herzen,
Mit dem Geiste der Geist von den grossen Thaten Jehovahs.“702

Die andere Gruppe wird negativ qualifiziert, die Botschaft an den Leser würde

lauten: Wer die Auferstehung und die Geistausgießung nicht glaubt, ist jemand,

der
”
für Unschuld nicht Sinn, nicht [. . . ] Empfindung für Wahrheit“703 hat. Al-

lerdings finden sich bei beiden Beschreibungen dann wieder Attribute, die die

Gruppen in der historischen Situation verorten und die Identifikation doch bre-

chen. So sagen die Ablehnenden:

”Galiläer! Ihr werdet uns nie bereden! Wir wissen,
Daß mit Moses Gott auf dem bebenden Sinai redte [. . . ].“704

An einer Stelle hält Lavater es in der Schwebe, ob er den Leser direkt anspricht

oder nicht:

”Wer den Verworfnen von Menschen verwirft, denselben verwirft Gott –
Wer den Erhöhten von Gott erhöhet, denselben erhöht Gott.
Betet, betet Ihn an, den ewigen König der Menschheit!
Sein ist alle Gewalt und alle Herrlichkeit! Amen.“705

Beteiligt wird der Leser auch durch direkte Fragen, die im Text gestellt werden:

”Wann hat je durch Einen gewirkt die ewige Kraft so?
Wann hat Israel je – so was gesehen?“706

Eine Aktualisierung kann man auch im Gebrauch bestimmter Begriffe sehen,

die sich dem Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts anpassen:
”
Der erste der Geis-

ter“707 für den Heiligen Geist,
”
ewige Weisheit“708 für Gott.

701Vgl. Lavater, Jesus Messias IV 51f. Hier ergeben sich inhaltliche Parallelen zu Moldenhauers
Auslegung (vgl. 3.4.3). Allerdings scheint für Moldenhauer stärker festzustehen, wer zu welcher
Gruppe gehört, wohingegen Lavater dem Leser die Zuordnung überlässt.
702Lavater, Jesus Messias IV 50f.
703A. a. O. 51.
704A. a. O. 52.
705A. a. O. 49.
706A. a. O. 53.
707A. a. O. 30 und 35.
708A. a. O. 53.
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3.4.5 Immanuel Kant 1798

Kants Auslegungen zur Pfingsterzählung und zu Gen 22, 1–19 sind der Schrift Der

Streit der Fakultäten entnommen. Auch hier gilt ähnlich wie für die Passagen aus

der Religionsschrift (vgl. 3.1.5), dass zum Verständnis der genannten Abschnitte

der Gesamtkontext der Schrift und die spezifischen Probleme ihrer Interpretation

berücksichtigt werden müssen.

3.4.5.1 Exkurs: Zur Interpretation der Schrift Der Streit der

Fakultäten

Die Schrift Der Streit der Fakultäten hat eine längere Entstehungsgeschichte.709

Einzelne Stücke der Schrift entstanden zu unterschiedlichen Zeiten und aus un-

terschiedlichen Anlässen zwischen 1794 und 1798. Die Schrift besteht aus drei

zunächst voneinander unabhängigen Teilen: Dem
”
Streit der philosophischen Fa-

kultät mit der theologischen“, dem
”
Streit der philosophischen Fakultät mit der ju-

ristischen“ und dem
”
Streit der philosophischen Fakultät mit der medicinischen“.

Diese drei Abschnitte als Schrift unter dem Gesamttitel
”
Der Streit der Fakul-

täten“ herauszugeben, plante Kant erst im Frühjahr 1798, relativ kurz vor dem

Druck der Schrift.710 Die Schrift verrät deutlich die ursprüngliche Selbständigkeit

der einzelnen Abschnitte; verbunden sind sie durch das gemeinsame Thema des

Streits der sog. oberen Fakultäten (Theologie, Jurisprudenz, Medizin) mit der

philosophischen Fakultät. Dabei geht es in jeweils unterschiedlicher Ausprägung

darum,
”
eine Koalition zwischen den empirischen und den apriorischen Prinzipien

zu etablieren“711 – wie verhalten sich reine Religion und Kirchenglaube zueinan-

der? Wie verhalten sich reine Rechtslehre und empirische Politik zueinander? Da-

bei schwingt ein aufklärerisches, herrschaftskritisches Anliegen mit. Die
”
einheitli-

che Idee ist der universitätsinterne Antagonismus von moralischer, rechtlicher und

diätetischer Selbstbestimmung, vertreten durch die Philosophische Fakultät, gegen

die Fremdbestimmung der drei oberen Fakultäten, die der geordneten Interessen-

lenkung des Volks durch äußerliche, kontingente Vorschriften und Maßnahmen

der Regierung dienen.“712

Das Modell der Universität, das Kant im ersten Teil des ersten Abschnitts

ausführt, zeigt die Philosophische Fakultät als Anwältin der Wahrheit.713 Ihre

Quelle ist die Vernunft. Die Theologische, Juristische und Medizinische Fakultät

vertreten demgegenüber das Interesse der Regierung,714 das auf friedliche und

709Vgl. dazu ausführlich Giordanetti, Einleitung VII–XXI; auch Reich, Einleitung .
710Vgl. Giordanetti, Einleitung XX.
711A. a. O. XIII nach Kant, Briefwechsel III 300.
712Brandt, Universität 7.
713Vgl. Kant, Streit der Fakultäten 20 und 33.
714Vgl. a. a. O. 18.
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folgsame Untertanen zielt. Ihr Kriterium ist die
”
Nützlichkeit“715 Ihre Quelle sind

menschliche Weisungen bzw. Statuten716.

Angesichts der Selbständigkeit der drei Stücke des Streits der Fakultäten wird

hier im Folgenden der Fokus auf das erste Stück, das sich mit dem Verhältnis zwi-

schen Theologischer und Philosophischer Fakultät befasst, eingegrenzt. Es ist mit

guten Gründen als das Hauptstück der Schrift zu begreifen: Die Vorrede bezieht

sich allein darauf; es entstand als erstes und sollte allein schon den Titel
”
Streit

der Facultäten“ tragen;717 es beinhaltet die grundsätzliche Zuordnung zwischen

den oberen und der unteren Fakultät.

Die Entstehung des ersten Abschnitts fällt in die Zeit des sogenannten Zensur-

streits.718 Aufgrund der Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen

Vernunft wird Kant von Woellner im Auftrag Friedrich Wilhelms II. mit einem

Schreiben vom 1. Oktober 1794 gemaßregelt, was ihn zu der Antwort veranlasst,

sich künftig jeglicher Äußerung in Religionsfragen zu enthalten.719 Aus diesem

Grund hält Kant sich mit der Veröffentlichung des ersten Abschnitts zurück; da-

durch ergibt sich die Situation, dass er erstmals nach dem Tod Friedrich Wilhelms

II. gemeinsam mit dem zweiten und dritten Abschnitt des Streits der Fakultäten

veröffentlicht wird.

Zwei Dinge bestimmen als Anlass und Hintergrund den
”
Streit der philosophi-

schen Facultät mit der theologischen“. Das eine ist die Religionspolitik Friedrich

Wilhelms II. und Kants Schwierigkeiten mit der Zensur, die Kant nicht nur in sei-

ner eigenen Freiheit zur Meinungsäußerung beschneidet, sondern die auch gegen

seine Überzeugung arbeitet, dass Aufklärung freies Denken und Publizieren der

Gelehrten voraussetzt. Das Ringen um Freiheit der öffentlichen Meinungsäuße-

rung und die Auseinandersetzung mit der Zensur verdichtet sich in der Reaktion

der Regierung auf die Religionsschrift (s. o.). Das andere ist die Reaktion vieler

Theologen auf die Religionsschrift – die Religionsschrift stieß fast einhellig auf

Ablehnung.720 Das veranlasst Kant dazu, Grundaussagen der Religionsschrift zu

verteidigen und zum Teil noch einmal zugespitzt darzustellen. Der erste Abschnitt

des Streits der Fakultäten ist also wesentlich eine Reaktion Kants auf die Ableh-

nung der Religionsschrift, einerseits von Seiten der Regierung, andererseits von

Seiten der Universitätstheologen. Primär an diese beiden richtet sich der erste

Abschnitt der Schrift.721

715Kant, Streit der Fakultäten 28.
716Darin lassen sich nach Kant die Bibel als statuarisches Buch, die Gesetzbücher der Juristen
und die medizinischen Fachbücher einordnen.
717Vgl. den Brief an Stäudlin vom 4. Dezember 1794 (Kant, Briefwechsel II 532–534), zitiert
nach Giordanetti, Einleitung XI.
718A. a. O. XIII–XVII.
719Vgl. in der Vorrede Kant, Streit der Fakultäten 6–10.
720Vgl. Reich, Einleitung X.
721Kant widmet die Schrift Carl Friedrich Stäudlin. Der Göttinger Theologieprofessor war durch
seine Bitte an Kant, für eine von ihm geplante Zeitschrift etwas zu verfassen, als erster mit
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Auf beide Hintergründe nimmt Kant explizit Bezug. So stellt er in der Vorrede

zum Streit der Fakultäten seine Auseinandersetzung mit der Regierung dar, indem

er das Schreiben Woellners und sein Antwortschreiben an den König abdrucken

lässt. Dass er auf die Reaktionen der Theologen, d. h. auf ihre Kritik an der

Religionsschrift eingeht, lässt sich besonders aus den Vorarbeiten ersehen: Er

macht Notizen über Reaktionen, die ihm zukommen, und setzt sich mit ihnen

auseinander.722 Die inhaltliche Nähe zur Religionsschrift wird besonders darin

deutlich, dass Kant im ersten Abschnitt des Streits der Fakultäten noch einmal

ausführlich auf die Frage der Schriftauslegung eingeht. Diese schien ihm bereits

in der Religionsschrift eine Schlüsselstellung einzunehmen. Zudem war sie der

Punkt, auf den die Theologen am stärksten ablehnend reagierten.723

Seine Strategie besteht gegenüber beiden, Regierung und Theologen, erstens

darin, Freiräume für die vernünftige Kritik in Religionsdingen anzumahnen. Er

argumentiert dagegen, dass die Freiheit der Philosophen zur öffentlichen Mei-

nungsäußerung innerhalb des gelehrten Diskurses eingeschränkt wird. Der gelehr-

te Diskurs innerhalb der Universität müsse frei von Einmischung, also frei von

Machtausübung bleiben. Entscheidend könne dort nur das Urteil der Gelehrten

sein, das nach wissenschaftlichen Maßstäben gefällt werden müsse. Zweitens geht

er auf die Anliegen der Regierung ein, indem er Zugeständnisse macht – über das,

was im Volk gelehrt wird, behalte der Staat grundsätzlich die Hoheit. Außerdem

stellt Kant die reine moralische Religion als mit den Interessen des Staates in Ein-

klang dar – sie schaffe gewissenhafte, ehrliche, aus sich selbst heraus moralische

Untertanen, Einheit und Frieden. Ein mystischer Glaube hingegen – so schreibt er

mit Anspielung auf Friedrich Wilhelm II. und seinen Hof – sei dem Wohl des bür-

gerlichen Wesens nicht dienlich. Den Theologen gegenüber nimmt er das Thema

der Schriftauslegung auf: Vordergründig scheint er sie damit versöhnen zu wollen,

dass er zwei voneinander gänzlich unabhängige Arten der Auslegung zubilligt,

neben der moralischen eine historisch-philologische. Hintergründig jedoch gibt er

zu erkennen, dass die historisch-philologische Auslegung zur Religion nichts bei-

tragen könne, dass sie fürs Praktische nicht fruchtbar sei. Obwohl dies in einer

Zeit, in der historische und philologische Auslegung zu blühen beginnen und man

sich von ihnen gesicherte, wissenschaftlich redliche und den Religionsstreitigkei-

ten entgegenwirkende Ergebnisse erhofft, die meisten Theologen vor den Kopf

stoßen muss, appelliert Kant doch gleichzeitig an sie: Auch die Theologen müs-

sen, wenn sie ehrlich sind, zugeben, dass die Ergebnisse historischer und philolo-

gischer Exegese nicht geeignet sind, den Religionsglauben zu leiten.724 Wenn man

der Erstfassung des Streits der philosophischen Facultät mit der theologischen in Berührung
gekommen. Vgl. Giordanetti, Einleitung Xf.
722Vgl. Kant, Kants Werke Bd. 23 423–425; Reich, Einleitung XI.
723Vgl. a. a. O. Xf.
724Vgl. a. a. O. XII.
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die menschliche Vernunft mit dem Geist Gottes identifiziert – und warum sollte

Gott nicht durch sie sprechen? –, kann die Kantische Auslegung als
”
authentisch“

gelten.725

Wie in der Religionsschrift, so kann man auch im Streit der Fakultäten durch-

gängig ein volkserzieheriches Anliegen ausmachen. Der Einfluss auf das Volk ist

der zentrale Streitpunkt zwischen den Fakultäten:
”
Nun wird der Streit der Facul-

täten um den Einfluß aufs Volk geführt [. . . ].“726 Der Staat wolle sich den Einfluss

auf die Gemüter sichern, um ruhige Untertanen zu haben – dies kann nicht als

pädagogisch bezeichnet werden. Die Philosophen hingegen haben das Interesse

der moralischen Erziehung bzw. der moralischen Entwicklung.727

Herrschaftskritik und pädagogisches Interesse treffen sich in dem Anliegen der

Mündigkeit. Sie stellen zwei Seiten derselben Sache dar: Bevormundung bzw.

Fremdbestimmung muss aufhören, um Raum für Selbstbestimmung zu schaffen;

andererseits muss der Mensch erzogen werden, in dem entstehenden Freiraum

das Gute zu wählen und zu verwirklichen. Dies ist gleichbedeutend damit, die

Menschen zum Entdecken und Befolgen des moralischen Gesetzes anzuleiten, das

sie in sich tragen. Beides läuft auf Moralität zu: Ohne Selbstbestimmung ist jedes

Handeln moralisch indifferent, da Moralität ein Merkmal der Gesinnung ist, die

das Handeln motiviert. Darin gründet die Forderung nach Mündigkeit. Damit

der Mensch moralisch gut ist, kommt dann aber die Frage nach der materialen

Verwirklichung der Moralität auf, d. i. danach, wie der Mensch der Pflicht des

sittlichen Gesetzes in ihm zu gehorchen lernt.

3.4.5.2 Auslegung von Apg 2, 1–41

Kants Deutung der Pfingstgeschichte findet sich im ersten und grundlegenden der

drei Abschnitte seiner Schrift Der Streit der Fakultäten, in dem es um den Streit

zwischen der philosophischen und der theologischen Fakultät geht. Innerhalb des

zweiten Teils dieses Abschnitts, der von der theologischen und philosophischen

725Vgl. dazu Kants Gegenüberstellung von ”doctrinaler“ und ”authentischer“ Auslegung (Kant,
Streit der Fakultäten 66f), in der er schließlich die vernünftige Auslegung als ”authentische“
bezeichnet und erklärt: ” [. . . ] [S]o will Gott seinen in der Bibel geoffenbarten Willen verstanden
wissen. [. . . ] Der Gott, der durch unsere eigene (moralisch-praktische) Vernunft spricht, ist ein
untrüglicher, allgemein verständlicher Ausleger dieses seines Worts [. . . ]“ (a. a. O. 67).
726A. a. O. 29f.
727

”Was ist zu thun, damit der Religionsglaube zugleich bessere Menschen mache?“, lautet die
Frage Kants (a. a. O. 53f). Vgl. auch die Hinweise auf eine pädagogische Durchdringung in der
folgenden Passage: ”Die Benutzung der Idee dieses uns unbegreiflicher Weise beiwohnenden
Vermögens [die Überlegenheit des übersinnlichen Menschen in uns über den sinnlichen, a. a. O.
58] und die Ansherzlegung derselben von der frühesten Jugend an und fernerhin im öffentlichen
Vortrage enthält nun die ächte Auflösung des Problems (vom neuen Menschen), und selbst
die Bibel scheint nichts anderes vor Augen gehabt zu haben, nämlich nicht auf übernatürliche
Erfahrungen und schwärmerische Gefühle hin zu weisen, die statt der Vernunft diese Revolution
bewirken sollten: sondern auf den Geist Christi, um ihn, so wie er ihn in Lehre und Beispiel
bewies, zu dem unsrigen zu machen, oder vielmehr, da er mit der ursprünglichen moralischen
Anlage schon in uns liegt, ihm nur Raum zu verschaffen“ (a. a. O. 59; Hervorhebung durch d. V.).
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Schriftauslegung handelt, kommt er zum
”
Friedens-Abschluß und Beilegung des

Streits der Facultäten“728. Kant stellt fest, dass die Beglaubigung der Bibel als

eines göttlichen Buchs weder auf der vermeintlichen Inspiration ihrer Verfasser

noch auf der Richtigkeit der Geschichtserzählung basiere, sondern auf der Wir-

kung, die sie auf Menschen ausübe.729 Dabei unterscheidet er zwei Ebenen des

Inhalts: den
”
Geist desselben [des Gesetzbuchs, der Bibel; d. V.] (das Moralische)“

und den
”
Buchstaben (das Statuarische)“.730 Er kommt zu dem Schluss:

”Die Göttlichkeit ihres moralischen Inhalts entschädigt die Vernunft hin-
reichend wegen der Menschlichkeit der Geschichtserzählung.“731

Der
”
Friedens-Abschluß“ besteht in dem Kompromiss,

”daß die Bibel, gleich als ob sie eine göttliche Offenbarung wäre, aufbe-
wahrt, moralisch benutzt und der Religion als ihr Leitmittel unterlegt zu
werden verdiene.“732

Das klingt einerseits tatsächlich versöhnlich; dass weder orthodoxe noch pietis-

tische Theologen mit diesem Kompromiss einverstanden sein können, dürfte Kant

dabei jedoch klar gewesen sein. Sein Text ist dem entsprechend nicht ohne polemi-

sche Schärfe und Ironie, zum Beispiel gegenüber der orthodoxen Inspirationslehre.

So spricht Kant vom biblischen Glauben,

”der den Ursprung und die Schicksale des Volks Gottes so vollständig er-
zählt, daß er, von dem, was in der Weltgeschichte überhaupt das oberste ist,
und wobei kein Mensch zugegen war, nämlich dem Weltanfang (in der Ge-
nesis), anhebend, sie bis zum Ende aller Dinge (in der Apokalypsis) verfolgt,
– welches freilich von keinem Andern, als von einem göttlich-inspirierten
Verfasser erwartet werden darf; – wobei sich doch eine bedenkliche Zahlen-
Kabbala in Ansehung der wichtigsten Epochen der heiligen Chronologie
darbietet, welche den Glauben an die Authenticität dieser biblischen Ge-
schichtserzählung etwas schwächen dürfte.“733

Und etwas später deutet sich seine leitende Intention, dass die Bibel als

pädagogisches Mittel zu Zwecken der Moral brauchbar sei, an:

”Den Ursprung aber dieses Buches auf Inspiration seiner Verfasser (deus
ex machina) zu gründen, um auch die unwesentlichen Statute desselben zu
heiligen, muß eher das Zutrauen zu seinem moralischen Werth schwächen,
als es zu stärken.“734

Geht man von Kants Begriffen der
”
Göttlichkeit ihres moralischen Inhalts“ und

der
”
Menschlichkeit der Geschichtserzählung“ aus, so kann man sagen, dass Kant

728Kant, Streit der Fakultäten 61.
729Vgl. bspw. a. a. O. 61 und 64.
730A. a. O. 64; vgl. auch 3.3.4.
731A. a. O. 64f.
732A. a. O. 65; Hervorhebung durch d. V.
733A. a. O. 62.
734A. a. O. 64.
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in dem Abschnitt zu Apg 2 nicht bemüht ist, erstere darzustellen, sondern auf

letztere – hier: auf die Irrtümer in der Bibel – aufmerksam zu machen. Es ist

deutlich ein Text, der sich in erster Linie gegen etwas richtet: Gegen die Vertei-

digung aller biblischen Aussagen (inklusive der Geschichtserzählung) als göttlich

und als heilsnotwendig zu glauben.735 Die Unterscheidung und unterschiedliche

Gewichtung verschiedener biblischer Texte ist ihm – neben der richtigen, das ist

der vernünftig-moralischen Auslegung – Anliegen.

In dieser Interpretation des unmittelbaren Kontextes innerhalb des Streits

der Fakultäten wird auch Kants Auslegung der Pfingstgeschichte verständlich.

Sie steht innerhalb einer Fußnote, die sich auf den Satz bezieht:
”
Daß aber ein

Geschichtsglaube Pflicht sei und zur Seligkeit gehöre, ist Aberglaube.“736 Die Fuß-

note expliziert den Begriff Aberglaube – beginnend mit
”
Aberglaube ist [. . . ]“,

endend mit
”
[. . . ] ist also Aberglaube.“737 Kant bestimmt zu Beginn den Begriff:

”Aberglaube ist der Hang in das, was als nicht natürlicher Weise zuge-
hend vermeint wird, ein größeres Vertrauen zu setzen, als was sich aus
Naturgesetzen738 erklären läßt – es sei im Physischen oder Moralischen.“739

Aberglaube – eine
”
zentrale Kampfidee“740 der Aufklärung – ist bei Kant

ein bedeutungsvoller und stark negativ besetzter Begriff.741 Kant sagt damit:

Der Glaube (im Sinne eines Darauf-Vertrauens) an widervernünftige bzw. wi-

dernatürliche Dinge in der Bibel – und daraufhin muss man diese kritisch prüfen

735Vgl. besonders Kant, Streit der Fakultäten 66.
736A. a. O. 65; Hervorhebung durch d. V.
737A. a. O. 65f.
738Der Begriff ”Naturgesetze“ taucht bei Kant in zweifacher Bedeutung auf: Einmal spricht er
von ”allgemeinen Naturgesetzen“, die a priori erkannt werden. Dies sind reine Gesetze des Ver-
standes, die alle empirische Wahrnehmung erst ermöglichen und strukturieren, zum Beispiel das
Kausalitäts- und das Substanzprinzip (vgl. Eisler, Kant-Lexikon 197). Dann kann Kant aber
auch von ”besonderen Naturgesetzen“ oder ”empirischen Naturgesetzen“ sprechen: Damit meint
er Regeln, die mittels Erfahrung erkannt werden. ”Erfahrung“ beinhaltet jedoch immer schon
das Zusammenwirken von apriorischen Gesetzen des Verstandes und empirischen Anteilen (vgl.
a. a. O. 123). ”Besondere Naturgesetze“ kommen ”durch Anwendung fundamentaler apriorischer
Gesetze des reinen Verstandes auf das Gegebene“ zustande. Kant stellt den Zusammenhang
zwischen allgemeinen und besonderen Naturgesetzen wie folgt dar: ”Besondere Gesetze [Natur-
gesetze, d. V.], weil sie empirisch bestimmte Erscheinungen betreffen, können davon [von den
allgemeinen Naturgesetzen, d. V.] nicht vollständig abgeleitet werden, ob sie gleich alle insgesamt
unter jenen stehen. Es muß Erfahrung dazu kommen, um die letzteren überhaupt kennenzu-
lernen; von Erfahrung aber überhaupt und dem, was als Gegenstand derselben erkannt werden
kann, geben allein jene Gesetz a priori die Belehrung.“ (Kant, Kritik der reinen Vernunft 127)

”Diese [höhere Grundsätze des Verstandes] allein geben also den Begriff, der die Bedingungen
und gleichsam den Exponenten zu einer Regel überhaupt enthält, Erfahrung aber giebt den
Fall, der unter der Regel steht [. . . ]“ (a. a. O. 146). ”Es sind viele Gesetze der Natur, die wir nur
vermittelst der Erfahrung wissen können [. . . ]“ (a. a. O. 54). Vgl. auch Frey, Naturgesetzlichkeit,
Naturgesetz 529ff; Frey betont für Kants Begriff des Naturgesetzes jedoch ausschließlich das,
was hier als ”allgemeines Naturgesetz“ dargestellt wurde. – An dieser Stelle in der Religions-
schrift meint Kant mit ”Naturgesetzen“, soweit dies aus dem Zusammenhang zu erschließen ist,

”besondere Naturgesetze“.
739Kant, Streit der Fakultäten 65.
740Küenzlen, Aberglaube I 55.
741Kant, Kants Werke 294f; vgl. auch Kant, Streit der Fakultäten 31.



3.4 Apostelgeschichte 2, 1–41: Das Pfingstereignis 161

– ist Aberglaube und damit keine Tugend, sondern ein zu überwindendes Laster.

Bei der Gegenüberstellung von Natürlichem und Un- oder Übernatürlichem
”
im

Moralischen“ mag man an seine Darstellung der Gnadenmittel denken: Der na-

türliche Weg zur Glückseligkeit führt über die moralische Besserung und damit

über die Erlangung der Glückswürdigkeit; übernatürlich wäre das unverdiente

Geschenk der Gnade, das man durch Gnadenmittel zu erlangen sucht. Das Ge-

schenk der Gnade schließt Kant nicht aus; wichtig ist ihm aber, dass man damit

nicht rechnen, sich nicht darauf verlassen, kein
”
größeres Vertrauen [hinein][. . . ]

setzen“ darf als in das,
”
was sich aus Naturgesetzen [im Moralischen] erklären

lässt“. Rechnen muss man mit dem Natürlichen.

Die Auslegung von Apg 2 wird als Beispiel dafür eingeführt, dass nicht alles,

was in der Bibel steht, von Gott bzw. göttlich ist.742 Die Auslegung bemüht sich

dem entsprechend nicht darum, den Inhalt des Bibeltextes positiv darzustellen,

sondern trägt polemische und ironische Züge. Deshalb ist es geboten, zwischen

Kants Gedanken über den Bibeltext und seiner Darstellung derselben zu unter-

scheiden zu versuchen, d. h. Ironie als solche zu erkennen und insgesamt darauf zu

achten, wo Kant über die vordergründige Formulierung hinaus durch den Kontext

eine weitere Bedeutungsnuance hinzufügt.

An seiner Darstellung fällt auf, dass er äußerst eklektisch Einzelnes aus der

biblischen Erzählung des Pfingstereignisses herausgreift und es mit paulinischen

Vorstellungen mischt. Auf Apg 2 nimmt er Bezug durch die Erwähnung
”
da am

Pfingstfeste die Jünger versammelt waren“743, durch eine vom Bibeltext recht weit

entfernte Darstellung (Bezüge: es entsteht Neues, einer verkündet es einer großen

Versammlung, diese nimmt es positiv auf und hält es für Wirkung des Heiligen

Geistes) und die abschließende Bemerkung, dass dies
”
in die biblische (Apostel-)

Geschichte kam“744. Die Darstellung der Ausgießung des Heiligen Geistes mit

den begleitenden Phänomenen (Brausen, Feuerzungen) und dem Sprachenwunder

greift er nicht auf. Dies verwundert, da es sein Darstellungsziel, das Widervernünf-

tige hervorzuheben, unterstützen würde. Dass er trotzdem darüber hinweggeht,

liegt sicher an der Knappheit der Darstellung. Es zeigt aber darüber hinaus, dass

für Kant der Widerspruch gegen die Naturgesetze im Physischen nicht entschei-

dend ist.745

Die Pfingstpredigt des Petrus findet sich in Kants Darstellung andeutungs-

weise darin, dass der Jubel der Menge wohl voraussetzt, dass jemand etwas ver-

kündet habe;746 inhaltlich aber geht Kant nicht auf sie ein – so setzt seine Dar-

742Vgl. Kant, Streit der Fakultäten 65.
743A. a. O. 66.
744A. a. O.
745Dieser Befund wird durch die Analyse seiner Argumentation gegen die Jungfrauengeburt
gestützt: Auch dort geht Kant nicht darauf ein, dass dies durch Naturgesetze nicht gedeckt sei,
sondern stellt es aus anderen Gründen als widersinnig dar (vgl. Kant, Religion 80).
746Vgl. Kant, Streit der Fakultäten 66.
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stellung bspw. die Auferstehung Jesu Christi, die Petrus darin mehrmals bezeugt

(Apg 2, 24.32), weder explizit noch implizit voraus. Stattdessen verweist Kant

auf die Problematik der Ausweitung des Bundes Gottes mit Israel (bzw. mit

Abraham) auf die Heiden, flicht in Anklang an Röm 4, 11.16 und Gal 3, 8–14

die Wendung
”
Kinder Abrahams im Glauben“ ein und bringt als Erklärung die-

ses Ausdrucks eine Isaak-Christus-Typologie: das Opfer Isaaks als
”
Sinnbilde des

einigen Opfers des Weltheilandes“, an das die Menschen glauben müssten, um

”
Kinder Abrahams im Glauben“ zu sein.747

Kant stellt also zwei Probleme in den Vordergrund, die angeblich durch das

Pfingstereignis gelöst wurden. Zum einen schwingt die Enttäuschung der Jün-

ger über den Tod Jesu mit: Kant zitiert hier den Ausspruch der Emmausjünger

Lk 24, 21a. Dasselbe Zitat findet sich schon einmal im Streit der Fakultäten und

steht in dem Zusammenhang, dass Kant den Glauben an die Auferstehung Jesu

im buchstäblichen Sinn bezweifelt (vgl. Fak 40.28–31; vgl. auch ab 39.22).748 Zum

andern besteht das Problem des Alten und Neuen Bundes bzw. der Ausweitung

des Bundes auf die Heiden.749 In Kants Darstellung mischt sich beides ineinan-

der und wirkt unlogisch: Wieso hilft die Ausweitung des Bundes auf die Heiden

den Jüngern bei ihrer Enttäuschung, dass Jesus Israel nicht erlöste? Kant stellt

m. E. die biblischen Gedanken bewusst unlogisch dar, um sie als widervernünftig

zu erweisen.750 Dabei geht es zentral um die Soteriologie, die Jesu Tod als Op-

fertod darstellt. Den Tod Jesu als Opfer zu verstehen, ist in Kants Darstellung

die entscheidende Lösung, auf die die Urgemeinde kam. Durch die Verbindung

mit Gen 22 – einem Text, den er für moralisch verwerflich und irrig hält, wie

er kurz vorher zeigt (s. u. 3.5.5) – sowie durch die Wortwahl
”
als dem Sinnbilde

des einigen Opfers des Weltheilandes“, die nicht zu seiner sonstigen Sprache passt

und daher ironisierend den Sprachgebrauch anderer aufnimmt, zeigt er zusätzlich

seine Distanz zu der Deutung des Todes Jesu als Opfer.

Sowohl dem Pfingstereignis als auch dieser Soteriologie versucht Kant durch ei-

ne Deutung der Pfingstgeschichte den Boden zu entziehen, die man als
”
historisch-

kritisch“ bezeichnen kann. Er deutet die Entstehung der Apostelgeschichte an

(was für ein Wunder gehalten wird, wird so niedergeschrieben); er unterscheidet

zwischen der Darstellung der Apostelgeschichte, die das Dafürhalten der Men-

ge wiedergibt (
”
Wunder“,

”
unmittelbar Wirkung des heil. Geistes“751) und dem

wirklichen Geschehen, das er folgendermaßen beschreibt:

”Nun trug es sich zu, daß, da am Pfingstfeste die Jünger versammelt waren,

747Kant, Streit der Fakultäten 66.
748Im Zusammenhang mit dieser Textstelle wird einsichtig, warum Kant jeglichen Hinweis auf
die Auferstehung hier vermeidet.
749Vgl. a. a. O.
750Vgl. auch a. a. O. Fak 66.
751A. a. O. 66.
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einer derselben auf den glücklichen, der subtilen jüdischen Auslegungskunst
angemessenen Einfall gerieth, daß auch die Heiden (Griechen und Römer)
als in diesen Bund aufgenommen betrachtet werden könnten [. . . ].“752

Dieser Einfall wurde vorgetragen, löste in der Menge verständlicherweise

großen Jubel aus und wurde als Wunder und Wirken des Heiligen Geistes auf-

gefasst. – Kant legt die Pfingstgeschichte rationalistisch aus, das heißt ohne die

Annahme eines übernatürlichen Einwirkens Gottes – passend zu seiner Forderung,

die Dinge
”
nach Naturgesetzen [. . . ] – es sei im Physischen oder Moralischen“ zu

erklären (s. o.). Die Soteriologie wird damit als Teil einer menschlichen Idee ent-

larvt und der Glaube sowohl an das Pfingstereignis in einer unkritischen Lesart

von Apg 2 als auch an den Opfertod Jesu wird als Aberglaube hingestellt.

Die Interpretation des Pfingstgeschichte dient als Beispiel für das Menschli-

che der Geschichtserzählung, für den
”
Buchstaben“ (s. o.), dafür, dass nicht der

Glaube an alle Teile der Bibel verlangt werden dürfe. Kant versucht hier nicht

zu zeigen, wie Bibeltexte vernünftig-moralisch ausgelegt werden können und so

Bibel und natürliche Religion in Harmonie gesehen werden können, wie er das

über weite Strecken in der Religionsschrift tut und auch in diesem Abschnitt des

Streits der Fakultäten – wenn auch kritischer gegenüber dem biblischen Text –

erklärt.753 Wenn er sonst meist sagt, dass die Frage nach der Geschichte neben-

sächlich sei und er sie den biblischen Theologen überlassen wolle, so gebraucht er

hier historisch-kritische Denkweise dazu, sich gegen den Anspruch der historischen

Faktizität aller in der Bibel verzeichneten Ereignisse und göttlichen Inspiration

aller biblischen Theorien zu wehren. Leitend ist dabei das Anliegen, durch die

Unterscheidung verschiedener Texte nach ihrem Wert insgesamt
”
das Zutrauen

zu seinem [des Buches der Bibel, d. V.] moralischen Werth [. . . ] zu stärken“754

3.4.6 Vergleich der Auslegungen zu Apg 2, 1–41

In der Interpretation von Apg 2 setzen sich die hier untersuchten Ausleger alle

– am wenigsten vielleicht noch Lavater – damit auseinander, wie das im Text

dargestellte Ereignis mit den eigenen Erfahrungen von Wirklichkeit zusammen-

gebracht werden kann. Der Text, regelmäßig zum Pfingstfest als Predigtgrundlage

verwendet, konstituiert das Selbstverständnis der Kirche mit: Das Pfingstereignis

wird traditionell als Geburtsstunde der einen weltweiten Kirche verstanden, zu

der sich auch die Gemeinde des 18. Jahrhunderts zugehörig weiß. In der Beschäf-

tigung mit dem Text herrscht ein Bemühen um Verbindung zur dort geschilderten

Situation vor, am deutlichsten bei Kreuschner, Moldenhauer und Hamann, weni-

ger deutlich bei Lavater. Lediglich Kant scheint diese Verbindung absichtlich zu

752Kant, Streit der Fakultäten 66.
753Vgl. a. a. O. 65.
754A. a. O. 64; vgl. oben.
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durchbrechen. Sein bewusst gesetzter Gegenakzent zeigt aber, dass auch er den

Anspruch einer Verbindung voraussetzt.

3.4.6.1 Text, Wirklichkeit, Erfahrung

Zunächst stellt man fest, dass bei Moldenhauer, Kreuschner, Hamann und Lava-

ter eine Verbindung zwischen dem im Text dargestellten Ereignis und der eigenen

Realität (bzw. der der Hörer) durch die Identifikation mit im Text genannten

Personen oder Personengruppen zustande kommt. Moldenhauer wählt zur Identi-

fikation für seine Gemeinde vor allem die Hörer der Pfingstpredigt bzw. die Men-

schen, die damals das Geschehen beobachten und darauf reagieren. Es gibt für ihn

zwei einander gegenüber gestellte Gruppen: Auf der einen Seite steht die Gruppe

derjenigen, die positiv auf die Botschaft reagieren und in das Geist-Geschehen

hineingenommen werden; auf der anderen Seite stehen diejenigen, die mit Unver-

ständnis und Spott auf die Phänomene reagieren (vgl. 3.4.3). Diese beiden Grup-

pen tauchen bei Lavater ebenfalls auf: Er bietet beide implizit dem Leser zur

Identifikation an. Gleichzeitig findet sich bei ihm selbst eine starke Identifikation

mit den Aposteln, die sich auf den Aspekt der geisterfüllten Christusverkündigung

konzentriert. Lavater macht demnach zwischen sich als Verkündiger und seinen

Lesern einen grundsätzlichen Unterschied. Für Kreuschner hingegen scheinen die

Apostel für alle den naheliegenden Anknüpfungspunkt im Text zu bieten; dann

nimmt er von ihnen jedoch lediglich den Gesichtspunkt ihrer Geisterfülltheit auf,

identifiziert sich und seine Hörer aber stärker mit der den Aposteln folgenden

Tradition. Indem er verschiedene Klassen von Gaben des Geistes unterscheidet

und manche nur für die Apostel, andere auch für seine Hörer thematisiert, wird

deutlich, dass er eine ungebrochene Identifikation mit den Aposteln gerade nicht

für angemessen hält. Überraschend stellt sich die Lage bei Hamann dar: Bei ihm

findet sich keine durchgängige Identifikation mit bestimmten Personen. Er iden-

tifiziert sich und die Menschen allgemein einmal mit den Spöttern (Apg 2, 13),

indem er sagt:
”
Unsere Gewohnheiten die Wirkung[en] Gottes durch natürl. Ur-

sachen zu erklären, sehen wir an dem Beyspiel derer die den Finger des heil.

Geistes den Würkung[en] des süßen Weins zuschrieben.“755 Dann wieder gibt es

eine Identifikation mit Jesus selbst:
”
Er [Christus, d. V.] [. . . ] schickt uns eben den

heiligen Geist, der ihn gesalbet [. . . ], um uns zu solchen Menschen zu machen als

er ist [. . . ], zu solchen Königen im Himmel und Pristern Gottes uns zu salben

und einzuweihen.“756 Dies ist kein
”
entweder – oder“ wie bei Moldenhauer und

Lavater, sondern der Christ trägt für Hamann beides in sich, wobei das zweite

den Aspekt einer noch nicht gänzlich erfüllten Verheißung enthält.

755Hamann, Londoner Schriften 282.
756A. a. O. 283.
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Der Text wird mit der eigenen Wirklichkeit in Beziehung gesetzt. Wie geschieht

das – und was bedeutet überhaupt
”
eigene Wirklichkeit“? Was als eigene Realität

wahrgenommen wird, ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Es unterscheidet sich

zum Beispiel darin, ob eher eine intersubjektiv zugängliche oder gar materielle

Welt im Blick ist oder mehr eine innere, geistige (vgl. unten). Es unterscheidet

sich auch darin, wie sehr von Zuschreibungen und Definitionen von außen (Au-

toritäten: Texte, Predigt, Schule. . . ) ausgegangen wird, wie stark also die eigene

Wahrnehmung der Realität gemeinschaftlich gegeben ist – oder wie stark sie indi-

viduelle Züge trägt und sich einer, wenn auch sicher vorgeprägten, eigenen Erfah-

rung verpflichtet weiß.757 Stereotyp geprägt wirkt zum Beispiel die Darstellung

des Ausschnitts der Wirklichkeit Moldenhauers, die durch gegenwärtige Spötter

verachtet werde:
”
[. . . ] [W]enn andere über ihre Sünden Leide tragen, wenn sie ihr

voriges Sündenleben einstellen, wenn sie von Gott und Jesu zeugen, wenn sie das

Böse, welches andere thun, bestrafen, und wenn sie aus ihrem Herzen zu Gott

beten, [. . . ].“758 Pietistisch geprägte Handlungs- und Deutungsmuster, sichtbar

an entsprechenden Redewendungen, strukturieren hier vermutlich die Wahrneh-

mung der Wirklichkeit.759 Eine Deutung der eigenen Wirklichkeit geschieht deut-

lich mit Hilfe biblischer Texte, wenn Moldenhauer den Begriff vom
”
natürlichen

Menschen“ aus 1 Kor 2, 14 auf die Erfahrungswelt seiner Gemeinde bezieht: Wer

die oben dargestellten Regungen verachtet, habe eben keinen geistlichen Blick; er

gleiche den Spöttern der Pfingsterzählung, die das Geschehen falsch beurteilen.

Das bedeutet im Schluss, dass die dargestellten Regungen als Wirken des Heiligen

Geistes gerechtfertigt werden. Hier zieht Moldenhauer bewusst einen Text heran,

um etwas über die Wirklichkeit zu erfahren, nämlich ein hintergründige Tiefen-

schicht, die der Beobachtung nicht zugänglich ist: Die Beurteilung der Erfahrung.

Das heißt, dass die Beobachtung mit dem Text ins Gespräch gebracht wird; der

Text übernimmt dabei eine Deutungsfunktion.

Dies geschieht auch in Hamanns Auseinandersetzung mit dem biblischen Text.

Es finden sich verschiedene Ausschnitte der Wirklichkeit, die er anspricht:
”
[. . . ]

757Hier ist die allgemeine wissenschafts- und geistesgeschichtliche Entwicklung in Europa als
Hintergrund zu bedenken: Die sogenannte wissenschaftliche Revolution des 16. und 17. Jahr-
hunderts hat gerade zum Inhalt, die eigene Entdeckung, Beobachtung und Erfahrung über
übernommenes Wissen von Autoritäten zu stellen (vgl. Shapin, Die wissenschaftliche Revolu-
tion 80ff; besonders a. a. O. 83). Ob das Andreas Vesalius ist, der sich der Anatomie von der
Untersuchung von Körpern aus nähert statt sich auf ältere Beschreibungen zu verlassen (vgl.
a. a. O. 82f); ob das Galilei ist, der seine Beobachtung der Planeten dem überlieferten Weltbild
entgegenstellt (vgl. a. a. O. 25–30); ob das Descartes ist, der das Selbstdenken zur Grundlage
der Gewissheit erklärt (a. a. O. 81): Die Frage, woher die Wirklichkeit zu erkennen sei, wird
zunehmend mit dem Verweis auf Beobachtung, Erfahrung und Selbstdenken beantwortet.
758Moldenhauer, Heilsame Betrachtungen 176.
759Die Strukturierung betrifft nicht nur die Wahrnehmung der Wirklichkeit, sondern auch de-
ren Konstitution: Menschen denken, fühlen und handeln aufgrund bestimmter Vorbilder und
Vorstellungen. Diese Seite kommt hier weniger zur Sprache, weil sie von der Frage der Auslegung
einen Schritt weiter entfernt ist.
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daß Leute in eben dieselbe Sprache sich öfters unrecht verstehen und mit eben

dem äußerl. Zeichen v. Schall des Worts ganz entgegengesetzte Begriffe verknüp-

fen [. . . ]“;
”
[u]nsere Gewohnheiten die Wirkung[en] Gottes durch natürl. Ursachen

zu erklären [. . . ]“.760 Was Hamann hier beschreibt, hat er wohl zunächst durch

Erfahrung wahrgenommen – jedenfalls wirkt es nicht wie eine Aussage zur Wirk-

lichkeit, die direkt dem biblischen Text entnommen ist, denn der Text legt das so

nicht nah. Vielmehr hält Hamann eine bereits existierende Erfahrung – vielleicht

beeinflusst durch die Beschäftigung mit Sprachphilosophie, sicher auch durch ein

insgesamt christlich geprägtes Weltverständnis – mit dem Text zusammen. Dabei

interpretieren sich Text und Erfahrung gegenseitig. Dass im Text angesprochene

Situationen mittels Erfahrung erschlossen werden, spielt bei Hamann eine wesent-

lich größere Rolle als bei Moldenhauer. Neben Hamann lässt sich in dieser Hinsicht

Lavater stellen: In seiner Dichtung malt er Aspekte des Textes u. a. dadurch aus,

dass er Lücken der Darstellung durch Erfahrung füllt (vgl. 3.4.4). Das betrifft vor

allem eine Art innerer Erfahrung761, wenn er sich in Personen hineinversetzt. Er

bezieht Dinge ein, die er selbst in anderen oder vergleichbaren Kontexten so oder

ähnlich erlebt hat: Neue Erfahrungen und Gefühle bedürfen neuer sprachlicher

Ausdrucksmöglichkeiten; es gibt in besonderen Situationen ein Gefühl von Ein-

heit, ja vom Aufgehen im Göttlichen und in einer menschlichen Gemeinschaft. So

führt er aus:
”
[. . . ] Der unaussprechlichen Dinge – Waren unzählige – Jedes ein

Quell von unzähligen neuen, – Nie gesehenen Dingen, und nie geahnten Gefühlen.

[. . . ] – Alle Sprachen der Erd’ und alle Farben und Bilder – stellten den neuen

Gedanken, dem nie ausgesprochnen Gefühle, – Welch’ in Ihnen erregte der Geist

des Herrn, sich zur Wahl dar. [. . . ] – Itzt erst waren Sie sich; Sie waren wie nie

noch gewesen. – Jeglicher fühlte sich ganz verschlungen in Jesus Messias – Jeder

fühlte sich ganz hinein in die Seele des Andern.“762 An anderen Stellen nimmt

er Informationen über Stationen der Geschichte hinzu, die die Charaktere des

Textes erlebt haben (Kreuzigung, Verheißung des Geistes durch den Auferstan-

denen. . . ) und versetzt sich mit deren Hilfe in ihre Situation hinein. Auch hier

bedeutet
”
Hineinversetzen“ wieder, dass er parallele (eigene, selbst beobachtete

oder überlieferte)763 Erlebnisse befragt und daraus Emotionen, Haltungen, Ge-

danken auf die Personen im Text überträgt. Das geht von einer Vergleichbarkeit

760Hamann, Londoner Schriften 282.
761Vgl. zum Begriff ”innere Erfahrung“ Knauss, Erfahrung, innere 619f.
762Lavater, Jesus Messias IV 39f.
763Wie weit Lavater aus eigener innerer Erfahrung schöpft und wie weit er auf die Darstellung
anderer Menschen zurückgreift, lässt sich kaum sagen. Er hat sicher Zugriff auf Traditionen, in
denen durch Innenschau Erkanntes versprachlicht und weitergegeben wird, so besonders mys-
tische, in jüngerer Zeit auch pietistische Traditionen sowie zur Zeit Lavaters die aufkommende
Bewegung des Sturm und Drang, herausragend darin zum Beispiel der psychologische Roman.
In diesen Traditionen bilden sich Stereotype heraus, mit deren Hilfe inneres Erleben struktu-
riert, verstanden und dargestellt wird. All dies ist mit zu bedenken, wenn Lavaters Bezug auf
innere Erfahrung diskutiert wird.
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menschlichen Erlebens über die Zeiten hinweg aus: Abschied, Verlust, Verheißung

und die damit verbundenen Reaktionen Trauer, Schrecken, Hoffnung und Erwar-

tung sind nicht singulär und auch nicht zeitgebunden, sondern es sind menschliche

Grunderfahrungen, denen psychologisch bestimmte Reaktionen entsprechen, die

man kennen oder wissen kann.

Der umgekehrte Weg, dass Erfahrung vom Text her gedeutet oder dass das

Wissen über die Wirklichkeit gar vom Text diktiert wird, findet sich in Lavaters

Text weniger. Lavaters Selbstverständnis als inspirierter Verkünder Jesu Christi

kann man als Beispiel anführen: Hier deutet er sich selbst mit Hilfe eines Grund-

motivs des Textes. Bei Hamann geschieht dies an einer Stelle ganz explizit, wenn

er schreibt:
”
Er [Christus, d. V.] [. . . ] schickt uns eben den heiligen Geist, der ihn

gesalbet [. . . ], um uns zu solchen Menschen zu machen als er ist [. . . ], zu solchen

Königen im Himmel und Pristern Gottes uns zu salben und einzuweihen.“764 Ha-

mann leitet ein bestimmtes Selbstverständnis aus dem Text ab. Dies übernimmt er

jedoch nicht bruchlos in sein Bild der Wirklichkeit, sondern stellt es anscheinend

seiner Erfahrung gegenüber und empfindet es als fremd, denn er sagt:
”
Gott! wer

erschrickt nicht für dieser überschwenglichen Gnade!“765 Allerdings besitzt für ihn

die Aussage des Textes eine höhere Glaubwürdigkeit als sein eigenes Empfinden,

denn dass er sich nicht als
”
König[] im Himmel und Priester[] Gottes“ wahrnimmt,

heißt für ihn offenbar nicht, dass dies nicht trotzdem zutreffe. Die Spannung wird

jedoch gemildert, indem die Aussage einen futurischen Aspekt erhält – insofern

kann man doch sagen, dass hier nicht eine einseitige Überformung der eigenen

Wahrnehmung durch den Bibeltext stattfindet, sondern beides eine Verbindung

eingeht.

Spannungen zwischen der im Text dargestellten Realität und der Wahrneh-

mung der eigenen Wirklichkeit bearbeitet auch Kreuschner. Zunächst gibt es

bei ihm den Vergleich zwischen beidem und die Voraussetzung, dass die eige-

ne Wirklichkeit der des Textes entsprechen müsste: Der Heilige Geist sowohl als

der Mensch wird überzeitlich gedacht; im Text wird dargestellt, was geschieht,

wenn der Heilige Geist Menschen erfüllt; die Gemeinde versteht sich als geist-

erfüllt; also müsste es eine Übereinstimmung zwischen erfahrener Realität und

dem in Apg 2 Dargestellten geben. Nun gibt es aber im Vergleich erhebliche

Differenzen, scheint Kreuschner festzustellen: Das Verstehen über Sprachgrenzen

hinweg, wunderhafte Phänomene von Feuerzungen und Wind sind seiner Erfah-

rung fremd. Um zu diesem Schluss zu gelangen, muss die Erfahrung eine relativ

eigenständige Rolle gegenüber dem Text einnehmen. Eine mögliche Folgerung aus

der festgestellten Diskrepanz wäre, dass die Erfahrung gegenüber dem im Text

Dargestellten für verlässlicher befunden, vielleicht gar die Spannung zugunsten

764Hamann, Londoner Schriften 283.
765A. a. O.
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der Erfahrung aufgelöst würde: Wunderhafte Phänomene wie in Apg 2 kommen

nach unserer Erfahrung in der Realität nicht vor, also kommen sie auch in der

damaligen Wirklichkeit nicht vor, also muss der Text anders verstanden werden

oder ihm liegt eine Selbst- oder Fremdtäuschung zugrunde. In diese Richtung

geht Kreuschner nicht; zwar geht er auf Wind und Feuer eher in der Art von

Metaphern ein, formuliert es aber gleichzeitig so, dass die empirische Realität der

Phänomene nicht abgelehnt oder auch nur in Frage gestellt würde (vgl. 3.4.2).

Die Zuverlässigkeit des Textes als Zeuge erfahrener Wirklichkeit wird nicht in

Zweifel gezogen. Aus der Feststellung der Differenzen kann man eine andere Kon-

sequenz ableiten: In bestimmter Hinsicht sind die Voraussetzungen nicht gleich;

daher kommen die Unterschiede zustande. Dafür könnte man ein Modell wählen,

dass den geschichtlichen Unterschied betont, zum Beispiel im Sinne einer heils-

geschichtlichen Entwicklung, in der die Phase der Urgemeinde sich von späteren

Phasen unterscheidet. Kreuschner greift auf einen anderen Unterschied zurück:

Den zwischen den Aposteln mit einer besonderen Mission und den Christen im

allgemeinen. Für letztere sind die
”
Gaben der Heiligung“ relevant, für erstere auch

”
Wunder-Gaben“ und

”
Amts- und Beruffs-Gaben“.766 Damit wird der Unterschied

zwischen dem im Text Dargestellten und der gegenwärtigen Erfahrung begründet.

Kant geht sowohl mit dem biblischen Text als auch mit der Erfahrung kriti-

scher um. Die Gegenüberstellung des im Text Dargestellten mit Erfahrungswissen

zeigt sich in seiner Auslegung wenig, obwohl seine Auslegung der Pfingstgeschich-

te im Zusammenhang der Erläuterung des Begriffs
”
Aberglaube“ steht, den er als

”
de[n] Hang in das, was als nicht natürlicher Weise zugehend vermeint wird, ein

größeres Vertrauen zu setzen, als was sich aus Naturgesetzen erklären läßt – es

sei im Physischen oder Moralischen“767 definiert. Zwei Dinge fallen hier auf: Zum

einen, dass er von
”
Naturgesetzen“ spricht.768 Damit wird zunächst klar, dass

für Kant nicht die unkritische Alltagserfahrung entscheidend ist. Der empirische

Anteil der Naturgesetze, das was durch Anwendung der allgemeinen Verstandes-

gesetze auf das Erfahrene erkannt wird, setzt eher einen experimentellen Zugriff

auf die empirische Wirklichkeit voraus, wobei man dabei nicht unbedingt an La-

bore und moderne wissenschaftliche Versuchsreihen denken muss. So kann Kant

in der Anthropologie
”
Erfahrungen“ als

”
Urtheile“ bezeichnen,

”
die durch Ver-

such und Erfolg continuirlich bewährt werden“769.
”
Versuch und Erfolg“ können

durchaus im Alltag stattfinden. Ausgeschlossen wird lediglich das Einmalige, das

Unwiederholbare; der Fokus richtet sich nicht auf das Individuelle, sondern auf

766Vgl. Kreuschner, Ueberzeugender Vortrag 772.
767Kant, Streit der Fakultäten 65.
768Vgl. dazu die Anmerkung zu Kants Verständnis des Begriffs ”Naturgesetz“ und seiner Un-
terscheidung zwischen ”allgemeinen“ (apriorischen) und ”besonderen“ oder ”empirischen Natur-
gesetzen“, siehe 3.4.5.
769Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 140.
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das Regelmäßige und Allgemeine. Gegenüber dem, was bei Kreuschner, Lavater

und Hamann als
”
Erfahrung“ bezeichnet wurde, ist der Erfahrungsbegriff, der sich

hier bei Kant zeigt, also um Nuancen verschoben.

Zum zweiten findet sich auch in dieser Formulierung Kants die bekannte Be-

grenzung von Natürlichem und Nicht-Natürlichem: Nicht-Natürliches kann nicht

erkannt werden; es entzieht sich dem Wissen und wird dadurch begrenzt, denn es

kann keinen Einfluss auf den Bereich der Erfahrung haben. Man darf nichts darauf

bauen, nicht damit rechnen, schon gar nicht gegen den Augenschein, also gegen

das, was innerhalb der Grenzen von Vernunft und Erfahrung erkannt ist. Ande-

rerseits kann aber auch nichts durch den Vergleich mit Erfahrung als unmöglich

oder nicht-existent ausgeschlossen werden. In irgendeiner Form über Übernatür-

liches als existent oder nicht-existent zu sprechen, wäre keine sinnvolle Rede, weil

diese Bestimmungen zum Bereich der Erfahrung gehören. Für Kants Umgang mit

Bibeltext und Erfahrung bedeutet das, dass ein direktes In-Beziehung-Setzen von

Erfahrung und im Text dargestelltem Geschehen zumindest dann nicht sinnvoll

sein kann, wenn das im Text Dargestellte dem Bereich der Erfahrungsregeln nicht

zugänglich ist. So lässt sich verständlich machen, wieso er auf Feuerzungen und

Windesbrausen aus Apg 2 in seiner Auslegung nicht eingeht (vgl. 3.4.5).

An anderer Stelle jedoch bringt Kant dann doch Erfahrungswissen ein und

setzt es mit dem Text in Beziehung: Seine Darstellung des Pfingstgeschehens füllt

Lücken ähnlich wie Lavater oder Hamann aus, indem Gedanken und Haltungen

der dargestellten Personen unter Rückgriff auf Erfahrung, zum Teil unter Hinzu-

ziehung anderer biblischer Texte, ausgeführt werden. Kants Darstellung des Her-

gangs versucht gerade eine Erklärung zu finden, die im Hinblick auf Erfahrungs-

wissen plausibel ist: Der Tod Jesu bringt Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit

für die Jünger mit sich; als sie sich zusammenfinden, entwickelt sich unter ihnen

eine neue Perspektive, die neue Hoffnung erlaubt.
”
Es ist kein Wunder, daß diese

Entdeckung, die in einer großen Volksversammlung eine so unermeßliche Aussicht

eröffnete, mit dem größten Jubel, und als ob sie unmittelbare Wirkung des heil.

Geistes gewesen wäre, aufgenommen und für ein Wunder gehalten wurde [. . . ].“770

Kant setzt hier eine Prämisse, die sich weder bei Lavater noch bei Hamann

findet: Er versucht das Geschehen unter Ausschluss des Übernatürlichen zu er-

klären. Er entwickelt eine Lesart, die streng innerhalb der Grenzen von Vernunft

und Erfahrung bleibt. Aufgrund der Grenzen der Erfahrung, die die Vernunft ihm

vorgibt, muss er Geschehen und Deutung im Text trennen, weil die im Text ge-

gebene Deutung davon ausgeht, dass man Übernatürliches wissen könne. Die im

Text gegebene Deutung behandelt er deshalb als Teil des historischen Geschehens

und führt eine eigene zusätzliche Deutungsebene ein, die sich – im Unterschied

zu den anderen hier behandelten Auslegungen – bewusst nicht an die im Text ge-

770Kant, Streit der Fakultäten 65.
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gebene Deutung anschließt. Durch die qua Vernunft gesetzten – oder, von Kants

Denken her formuliert, gegebenen – Grenzen des Erfahrbaren gleicht das Ergebnis

der Auslegung einer Textinterpretation, die Erfahrung zum kritischen Maßstab

für alles im Text Dargestellte erhebt.

3.4.6.2 Wiederkehrendes und Einmaliges

Es wurde bereits festgestellt, dass Kants Erfahrungsbegriff im Vergleich zu den

anderen stärker den Aspekt des Wiederkehrenden enthält. Etwas wird Erfah-

rungswissen, wenn es sich wiederholt erleben oder beobachten lässt. Dies ist eine

theoretische Bestimmung, die prägend für den Umgang mit Zu-Erfahrendem und

mit Erfahrung ist und aus der sich ergibt, was genau mit dem Text in Beziehung

gesetzt wird. Die Fokussierung auf das Regelhafte lässt sich in Kants Auslegung

von Apg 2 entsprechend erkennen.

Theoretische Bestimmungen finden sich bei den anderen untersuchten Auto-

ren im Umfeld der Auslegung nicht. Gleichwohl kann man auch bei ihnen einen

Anhaltspunkt dafür finden, ob sie eher das Wiederkehrende oder eher das Einma-

lige in den Blick nehmen: Je stärker die Wahrnehmung typisiert ist, wie das etwa

in Moldenhauers Darstellung der Geistwirkungen zu erkennen ist (vgl. 3.4.6.1),

desto mehr gewinnt das Sich-Wiederholende, das Nicht-Individuelle gegenüber

dem Einmaligen, Besonderen an Gewicht. So kann man die Auslegungen zwi-

schen den genannten Polen einordnen: Moldenhauers Auslegung, die sich auf eine

stark typisierten Wirklichkeitswahrnehmung bezieht; Lavaters Auslegung, die of-

fener für individuelles Erleben ist und dies doch verallgemeinert, indem es mit

dem Text in Beziehung gesetzt wird; Kreuschners Auslegung, die Spannungen

zwischen der selbst erfahrenen Wirklichkeit und dem im Text Dargestellten fest-

stellt und dann doch die eigene Wirklichkeit mit Teilen des Dargestellten überein

bringt; Hamanns Auslegung, die nach allgemeinen Bestimmungen sucht und doch

auf ein spannungsfreies Bild von Erfahrenem und durch den Text Vorgegebenem

verzichtet.

Selbstverständlich wird in jeder Wahrnehmung und in jeder Versprachlichung

der Bezug auf Bekanntes und damit die Einordnung in Wiederkehrendes voll-

zogen: Im strengen Sinne Einmaliges bzw. gänzlich Fremdes könnte man nicht

sagen, vermutlich nicht einmal denken, fühlen oder sehen.771 Die Gesetze der

Texthermeneutik gelten in dieser Hinsicht auch für die Wahrnehmung der Wirk-

lichkeit, die Erfahrung. Deshalb kommt keine Variante von Erfahrung ohne Ver-

allgemeinerung aus und kann kein Erleben oder Beobachten gänzlich individuell

oder einmalig sein. Neben den unterschiedlichen Anteilen von Allgemeinem und

771Für den Umgang mit biblischen Texten ergibt sich daraus zum Beispiel für das Reden von
der Auferstehung Jesu das Problem, dass sich das Einzigartige, das gänzlich Besondere nicht
fassen lässt. Man behilft sich im Sagen und im Verstehen mit Analogien – auch mit negierenden
– und mit dem Versuch, bekannte Vorstellungen neu zusammenzusetzen.
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Besonderem in der Erfahrung, wie sie für die Auslegungen aufgeschlüsselt wurden,

kann als weiteres Unterscheidungsmerkmal benannt werden, woran sich die Ver-

allgemeinerung oder Typisierung jeweils ausrichtet: An einem biblischen Text? An

einem Gesamtbild biblischer Aussagen? An bestimmten theologischen Traditio-

nen? An philosophischen Voraussetzungen? An literarisch transportierten Typen,

an in kleineren Gruppen sich ausbildenden Vorstellungen, an wissenschaftlichen

Erkenntnissen? Bei Kant ist die Orientierung an einem biblischen Weltbild in tra-

ditioneller Auslegung bewusst durchbrochen. Bei Lavater und Kreuschner lassen

sich bestimmte zeitgenössische Einflüsse – Wolffsche Philosophie bei Kreuschner,

Introspektion und eine Art Ästhetisierung bei Lavater – finden; trotzdem bleibt

die Verortung in einer biblisch-theologischen Weltsicht für sie bestimmend. Wenn

in die Erfahrung vor allem biblische oder theologische Vorbilder und Deutungen

einfließen, ist es wenig wahrscheinlich, dass Erfahrung die Funktion eines kriti-

schen Gegenübers zum biblischen Text einnimmt. Die Deutungshoheit über das,

was ist, wird gerade dem biblischen Text zugesprochen – allerdings nicht dem

einzelnen Text, sondern einer Auswahl kanonischer Schriften. Ein bestimmtes

Bild des Gesamttextes kann nicht nur direkt das Verständnis des Einzeltextes

beeinflussen, sondern auch indirekt auf dem Umweg über Erfahrung: In einem

theologischen Weltbild gedeutete Erfahrung fließt ein und füllt die Lücken des

einzelnen Textes aus, steuert die Vorstellungen und Gedanken und Gefühle bei,

mit denen der Text interpretiert und angeeignet wird. Die Verwobenheit von Ein-

zeltext, Gesamttext und Erfahrung lässt sich in diesen Fällen kaum entflechten:

Moldenhauers Interpretation mit Hilfe des Motivs des natürlichen Weltmenschen

bringt die drei Faktoren zusammen, ebenso Lavaters Darstellung des Lobgesangs

auf Christus, Hamanns Verweis auf die
”
Verwirrung der Sprache“ und Kreusch-

ners Ausführung über die
”
Gaben der Heiligung“. Auffällig ist bei Hamann, dass

in diesem Dreiergeflecht (Einzeltext, Gesamtext, Erfahrung) Einzeltext und Er-

fahrung zum Teil unmittelbarer aufeinander bezogen werden, d. h. dass bei ihm

der Gesamttext stärker im Hintergrund bleibt. Selbst den einzelnen Text nimmt

Hamann Stück für Stück, einzelne Motive wie mit einer Lupe vergrößernd, wahr

und erreicht damit manchmal überraschende Bezüge zu seiner Wirklichkeit:
”
Un-

sere Gewohnheiten die Wirkung[en] Gottes durch natürl. Ursachen zu erklären,

sehen wir an dem Beyspiel derer die den Finger des heil. Geistes den Würkung[en]

des süßen Weins zuschrieben.“772

772Hamann, Londoner Schriften 282. – In dem hier Dargestellten liegt ein Grund dafür, dass
für Hamanns Textauslegung und Hermeneutik oft betont wird, dass nicht er den Text, sondern
der Text ihn auslege (so vor allem Bayer, vgl. u. a. Bayer, Zeitgenosse 72.82). Vgl. auch den
Hinweis auf Luther in Bayer, Autorität 6.
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3.5 Genesis 22, 1–19: Die Darbringung Isaaks

3.5.1 Johann Jakob Rambach 1730

Rambach fügt in seine Betrachtungen über das gantze Leiden Christi (erste Auf-

lage 1730) eine Betrachtung zu Gen 22, 1–19 ein,773 in der er die Bindung Isaaks

als
”
Vorbild“ der Kreuzigung Jesu Christi deutet.774

In den Betrachtungen. . . legt er die Passion Jesu Christi nach einer Harmonie

der vier Evangelien aus. Sein Ziel ist es, den Lesern das Leiden Christi eindrück-

lich zu machen und dessen Bedeutung für sie herauszuarbeiten. Einerseits legt

er jeweils dar, welche Liebe und welche Weisheit Gottes darin liege, welches Heil

ihnen angeboten bzw. zuteil werde775 und welchen Trost sie daraus schöpfen kön-

nen. Andererseits leitet er jeweils Pflichten daraus ab.776 In seinen Auslegungen

773Rambach, Betrachtungen 967–984. Johann Philip Fresenius gibt diesen Text 1736 noch ein-
mal in einem anderen Zusammenhang heraus, nämlich im Buch Christus in Mose, oder Be-
trachtungen über die vornehmsten Weissagungen und Vorbilder in den fünf Büchern Mosis auf
Christum (Rambach, Christus in Mose). Dort findet sich allerdings nur eine von Fresenius ge-
kürzte Fassung. Eine zweite Auslegung Rambachs zu Gen 22, 1–19 scheint sich in Christliches
und Biblisches Exempel-Büchlein für Kinder zu finden (Rambach, Erbauliches Handbüchlein für
Kinder. Band 2: Christliches und Biblisches Exempel-Büchlein für Kinder). Allerdings ist die-
ses Werk zwar unter Rambachs Namen veröffentlicht, stammt jedoch aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht von ihm. Das Buch gibt sich als 2. Band des Erbaulichen Handbüchleins für Kinder
aus, das von Rambach stammt. Im Exempel-Büchlein gibt es einen Herausgeber, der eine Vor-
rede – angeblich aufgrund einer Rede von Rambach – schreibt; er beschreibt auch Rambachs
Lebenslauf einschließlich seines Todes. Er wird aber nirgendwo namentlich genannt. Auf jeden
Fall ist es ein Schüler Rambachs: Im Lebenslauf Rambachs redet er davon, Rambach seit 1723,
besonders dann 1724 im Collegium Hermeneuticum als Dozent erlebt zu haben (Rambach, Er-
bauliches Handbüchlein für Kinder. Band 1 390f). Er gibt die Texte nicht als Mitschriften von
Vorträgen, sondern als Manuskripte Rambachs heraus. Dass die Texte nicht direkt auf Rambach
zurückgehen, dafür spricht ein Argumentationsgang in der Vorrede zum Passions-Büchlein, dem
angeblich dritten Band des Erbaulichen Handbüchleins (vgl. Rambach, Geistreiches und erbau-
liches Paßions-Hand-Büchlein für Kinder. Als der dritte und letzte Theil, Zu Herrn Doctor
Rambachs Erbaulichen Hand-Büchlein für Kinder 28–36). Dort wird die Echtheit des Exempel-
Büchleins besprochen: ”Prof. Neubauer“ habe die Autorschaft Rambachs am Exempel-Büchlein
bestritten (vgl. a. a. O. 32) – das bedeutet, dass bereits Zeitgenossen die Autorschaft Rambachs
in Zweifel zogen. Dem Angriff Neubauers wird von Seiten des Herausgebers nicht explizit wider-
sprochen. Er argumentiert nur damit, dass der Text inhaltlich zu Rambach passe und diesem
deshalb die Manuskriptblätter wohl zugeschrieben werden könnten (vgl. a. a. O. 33). Zudem
kämen die meisten Exempel schon im Handbüchlein vor, also entspreche es Rambachs Inten-
tion. Letztlich gehe es um die Sache, nicht um den Namen, den könne man auch weglassen.
Der Erfolg des Buches spreche für sich (vgl a. a. O. 34). Insgesamt wird klar, dass dieser Text
nicht als Erzeugnis Rambachs, sei es schriftlich oder als Nachschrift eines Vortrags, angesehen
werden kann. Deshalb wird er hier nicht weiter beachtet.
774Die christologische Auslegung alttestamentlicher Texte ist im Pietismus üblich (vgl. Stroh,
Hermeneutik im Pietismus 49).
775

”Angeboten“ deshalb, weil er immer wieder direkt und indirekt dazu auffordert, dieses Heil
anzunehmen (vgl. z. B. Rambach, Betrachtungen 965f).
776So fordert er zum Beispiel seine Leser auf: ”O so lasset uns demnach hinaus gehen aus der
Gleichstellung der im argen liegenden Welt, hinaus gehen aus den Gesellschaften der Gottlosen
[. . . ], hinaus gehen aus dem Sodom der fleischlichen Wohllüste und Üppigkeit, hinaus gehen
aus der falschen Einbildung, als ob Saufen, Tantzen, Spielen, Schertzen gar wohl mit dem
Christenthum bestehen könne [. . . ]. Hinaus zu ihm, daß wir seine Schmach tragen! Hinaus zu
ihm, daß wir Mitgenossen seiner Leiden werden!“ (A. a. O. 950) Vgl. auch seine Ankündigung
a. a. O. 946.
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verweist er immer wieder über die Passionsgeschichten hinaus auf neutestament-

liche Bibelstellen, vor allem aus den Briefen, die er zur Deutung der Passion Jesu

Christi heranzieht. Daneben sieht er in manchen Texten bzw. Begebenheiten des

Alten Testaments Vorbilder der Passion Jesu Christi.

So erwähnt er im Teil
”
Betrachtungen über das Leiden Christi auf dem Berge

Golgatha“ in der 3. Betrachtung
”
Die Creutzigung des HErren JEsu“ die Bin-

dung Isaaks. Im unmittelbaren Kontext stellt er die Bedeutung des Ortes der

Kreuzigung dar, des Berges Golgatha vor den Toren der Stadt Jerusalem.

”Es gehörte 3) dieser Hügel Golgatha mit zu dem Gebirge Morija, auf wel-
chem ehemals Isaac, das herrliche Vorbild Christi, geopfert werden solte,
und wo Abraham eine besondre Probe der göttlichen Vorsehung erfahren.
In eben dieser Gegend nun solte auch der wahre Isaac, der Saame Abra-
hams, in welchem alle Völker gesegnet werden sollten, geschlachtet, und
dadurch der gantzen Kirche ein Unterpfand der gantz besondern Vorsorge
GOttes für sein Volk gegeben werden.“777

Die Perspektive, unter der Rambach Gen 22 betrachtet, ist damit klar: Isaak

wird als
”
Vorbild Christi“, des

”
wahren Isaac“, betrachtet; sein Vorbild diene als

”
Unterpfand“778. Die Verknüpfung zwischen der Kreuzigung Jesu und der Bin-

dung Isaaks geschieht zunächst über den Ort des Geschehens, den Rambach bei

beiden Begebenheiten als denselben sieht.779 Aber schon in dieser ersten Erwäh-

nung geht Rambach über diesen Anknüpfungs- und Vergleichspunkt hinaus: Er

spielt auf Gen 22, 18780 an, das in Apg 3, 25 und Gal 3, 16 auf Christus ge-

deutet wird.781 Inhaltlich bedeutet die Parallelisierung mit Christus und seinem

Heilstod, dass der Aspekt der Versuchung Abrahams (vgl. Gen 22, 1) zurücktritt.

Nicht Abraham wird auf die Probe gestellt, sondern Gott lässt sich auf die Pro-

be stellen: Er gibt ihm eine
”
Probe“ seiner

”
Vorsehung“, wie Rambach formuliert

(vgl. oben). Damit ist wohl gemeint, dass Isaak nicht tatsächlich getötet wird,782

sondern Gott am Ende an seiner Stelle einen Widder opfern lässt. Dadurch wird

die Verheißung der Nachkommen Abrahams, die sich auf Isaak bezieht, bewahrt.

Abraham, der die
”
Vorsehung“ Gottes erfährt, stellt Rambach die

”
Kirche“ gegen-

über, die ein
”
Unterpfand“ der

”
Vorsorge“ Gottes erhält. Die Nicht-Tötung Isaaks

stehe der Tötung Jesu Christi gegenüber. In beidem äußere sich der heilbringende

Wille Gottes. Die Verschonung Isaaks könnte als Hinweis auf die Verschonung des

Sünders verstanden werden; dies benennt Rambach hier jedoch nicht eindeutig.

777Rambach, Betrachtungen 948.
778Der Begriff ”Unterpfand“ meint zunächst, dass auch in Gen 22 bereits die Fürsorge und
Vorsorge Gottes sichtbar wird (vgl. auch unten). Außerdem weist er auf den Aspekt hin, dass
der Zusammenhang von Gen 22 mit der Kreuzigung Jesu für Rambach ein Zeichen für die
Zuverlässigkeit Gottes ist.
779Vgl. auch a. a. O. 976.
780

”Und durch deinen Samen sollen alle Völcker auff Erden gesegenet werden.“ (Gen 22, 18).
781Vgl. bereits die Glosse in Biblia 1545 .
782Vgl. auch die Formulierung ”[. . . ] auf welchem Isaak geopfert werden solte.“ (Rambach,
Betrachtungen 948; Hervorhebung durch d. V.).
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Eine ausführlichere Auslegung von Gen 22, 1–19 schließt Rambach in einer ei-

genen Betrachtung an:
”
Die Aufopferung Isaacs, als ein Vorbild der Aufopferung

und Creutzigung Christi“783. Auch hier steht die Perspektive von vornherein fest:

Rambach legt den alttestamentlichen Text bewusst christologisch bzw. in typolo-

gischer Deutung auf den Kreuzestod Jesu hin aus.784 Dabei hat er zwei Ziele im

Blick. Zum einen will er mit der Herausarbeitung der vielfältigen und detaillier-

ten Parallelen zwischen der Bindung Isaaks und der Kreuzigung Jesu zeigen, wie

weise, umsichtig und vertrauenswürdig Gott ist :

”Solten nun wol alle diese merckwürdige und besondere Umstände bey die-
ser Geschicht, so von ohngefähr zusammen kommen seyn? das wird kein
vernünftiger Mensch sich bereden lassen können. Nein, gewiß, hier ist die
Hand einer unendlichen Weisheit im Spiel gewesen, welche alle diese Be-
gebenheiten also eingerichtet, daß sie zusammen ein vollkommen Bild von
der Aufopferung und Auferstehung Christi vorstellen müssen. Lasset uns
denn hierbey 1. die Wahrheit GOttes bewundern, der alles, was er un-
ter diesem Vorbilde viele hundert Jahre vorher vorstellen lassen, in der
Creutzigung JESU Christi wircklich dargestellet [. . . ].“785

Zum anderen dient ihm die Betrachtung von Gen 22 dazu, die Kreuzigung

Jesu besser zu verstehen. So wendet er Attribute auf Jesus an, die er anhand der

Isaak-Geschichte erarbeitet hat:

”Lasset uns hieraus 2. seine Gerechtigkeit erkennen, welche ihn bewogen
seines einigen786, geliebten787, gehorsamen788 und unschuldigen789 Sohnes
nicht zu verschonen.“790

”
Besser verstehen“ heißt hier auch, dass die Leser die Bedeutung der Kreuzi-

gung emotional stärker nachempfinden können. Das trifft auf die Haltung Jesu zu,

aber auch auf die Gottes des Vaters. Er wird mit Abraham verglichen, mit dem

sich die Leser leichter identifizieren können als mit Gott dem Vater. Am Beispiel

Abrahams soll dem Leser der Konflikt zwischen Liebe und höherer Einsicht sowie

der Schmerz der Opferung zugänglich werden.791

Für Rambach ist die typologische Auslegung alttestamentlicher Texte nicht in

jedem Fall der Sache angemessen.792 Jedenfalls legt er hier über die Richtigkeit

783Rambach, Betrachtungen 967.
784Der Begriff ”typologisch“ ist für das 18. Jahrhundert anachronistisch; als exegetischer Fach-
terminus taucht er erst um 1840 auf (vgl. Hall, Typologie 208). Ich benutze ihn in der Bedeutung
nach Goppelt (Goppelt, Typos), in der er mir für die Beschreibung der Rambachschen Ausle-
gungsweise treffend erscheint. Genauer beschrieben wird Rambachs Modell unten.
785Rambach, Betrachtungen 982.
786Vgl. a. a. O. 973.
787Vgl a. a. O. 973f.
788Vgl. a. a. O. 974.
789Vgl. a. a. O.
790A. a. O. 982.
791Vgl. dazu auch das Gebet am Schluss (s. u.).
792Vgl. auch Stroh, Hermeneutik im Pietismus 49, wo dies von Rambachs Hermeneutik her
bestätigt wird.
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seiner Lesart von Gen 22, 1–19 zunächst ausführlich Rechenschaft ab.793 Er spricht

davon, dass der Heilige Geist durch Paulus und Jesus einen
”
Winck“ habe geben

lassen, dass Isaak als Vorbild Christi anzusehen sei.794 Zunächst bezieht er sich

auf Hebr 11, 17–19:

”Daß in dieser merckwürdigen Geschicht einige Begebenheiten des Meßiä
abgebildet worden; davon hat uns der Geist GOttes durch Paulum einen
Winck geben lassen in der Epistel an die Hebräer, in welcher uns der Schlüs-
sel zu vielen Vorbildern des Alten Testaments überreichet wird.“795

Es bedarf eines Hinweises und eines Schlüssels zu den Typen des Alten Testa-

ments. Nachdem Rambach die entsprechenden Verse aus Hebr 11 zitiert, heißt es:

”
Hier sehen wir also, wie Isaac in dieser gantzen Handlung anzusehen sey; nemlich

als ein Vorbild auf JESUM [. . . ].“796 Dann beruft er sich auf weitere paulinische

Texte,797 so auf Gal 3, 16 und Röm 8, 32.798 Auch Jesus selbst wird als Autorität

für die typologische Deutung Isaaks angeführt.799 Aus der typologischen Deutung

Isaaks im Neuen Testament schließt er dann:
”
Dergleichen Wincke des heiligen

Geistes geben uns Recht genug tiefer in diese Geschicht hinein zu gehen, und

das Geheimniß Christi darinn zu suchen.“800 Das Vorbild des Neuen Testaments

gibt demnach die Grundrichtung der Auslegung vor; in den Details geht Ram-

bach von da aus selbst weiter. Doch vorher stellt er seine Deutung noch einmal

in den Kontext christlicher Auslegung und verweist auf die christliche, dann auch

auf die jüdische Deutungsgeschichte der Isaakgestalt.801 Das beschließt die Argu-

mentation zur Rechtfertigung seines Exkurses in das Alte Testament bzw. seines

Umgangs mit Gen 22.

Rambach gebraucht für die Beziehung zwischen Isaak und Christus, zwischen

alttestamentlichem Vorbild und neutestamentlichem Gegenbild802 verschiedene

793Vgl. Rambach, Betrachtungen 969–971. Rambach befindet sich damit in der Tradition Lu-
thers, der ebenfalls die Bindung Isaaks als Vorbild auf die Kreuzigung Christi nimmt, dies
begründet und als ein Beispiel legitimer Anwendung solcher Lesart alttestamentlicher Texte
verwendet (vgl. Luther, WA I.10.1.1 415f). Auch Luther deutet an, dass eine Vielzahl von
bedeutsamen Parallelen in Gen 22 zu finden seien: ”Unnd ist viell groß dings mehr ynn dißer
historien [Gen 22, 1–19, d. V.] begraben“ (a. a. O. 416).
794Vgl. Rambach, Betrachtungen 569 und 571.
795A. a. O. 969.
796A. a. O. 970.
797

”Weitere paulinische Texte“ neben dem Hebräerbrief ist im Sinne Rambachs gemeint, dem
Hebr für paulinisch gilt.
798Vgl. a. a. O. 970f.
799Rambach zitiert hier Joh 8, 35 (vgl. a. a. O. 970). Allerdings hebt er die Autorisierung durch
Jesus nicht besonders heraus, sondern lässt die Aussage Jesu zwischen den Paulus-Texten ein-
fließen – vielleicht, weil die Textstelle nicht auf Gen 22 verweist, oder weil sie die Parallele nicht
explizit aussagt und deshalb kein so starkes Argument abgibt.
800A. a. O. 971.
801Vgl. a. a. O.
802Ich benutze hier der Einfachheit halber denselben Begriff wie Rambach (vgl. a. a. O.).
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Begriffe und Bilder:
”
Schatten und Licht“803,

”
Vorbild“ und

”
Gegenbild“804,

”
Ab-

bildung“,
”
Gleichnis“ sowie lateinisch

”
typos“ und

”
parabel“.805 Der Bezug zwi-

schen Vorbild und Gegenbild läuft mal parallel, mal wird auch das eine dem

anderen quasi spiegelbildlich gegenübergestellt (s. u.). Es handelt sich um Ähn-

lichkeiten und Vergleichspunkte, die sich aus bestimmten Begriffen, vor allem

aber aus Eigenschaften und Begebenheiten ergeben. Danach sucht Rambach bei-

de Geschichten bis in die Details hinein ab.

Er benennt als Vorbild sowohl die
”
zwey Haupt-Personen“806 Abraham und

Isaak, wobei Isaak eindeutig das größere Gewicht zukommt, als auch die
”
Hand-

lung [. . . ] zwischen diesen zweyen Personen“807. Dies ist auch die Struktur seiner

Auslegung: Zuerst untersucht er die Personen nacheinander auf Ähnlichkeiten

zwischen Vorbild und Gegenbild,808 dann unternimmt er dasselbe in Bezug auf

die Handlung.809 Am Ende zieht er daraus Schlussfolgerungen für die Glaubens-

und Lebenspraxis der Leser,810 die in einem Gebet münden.811

Einige charakteristische Beispiel für Bezüge, die Rambach zwischen Gen 22

und der Kreuzigung Jesu herstellt, sollen zur Verdeutlichung genannt werden.

Abraham wie Gott der Vater geben ihren einzigen Sohn freiwillig in den Tod,

obwohl ihre Liebe dagegen spreche. In beiden Fällen kommt in Rambachs Dar-

stellung eine Art höherer Notwendigkeit ins Spiel: Bei Abraham der Gehorsam

gegen Gottes Befehl, bei Gott die Genugtuung gegenüber seiner Gerechtigkeit.812

Isaak weist schon in der Vorgeschichte zahlreiche Ähnlichkeiten mit Christus auf:

Beider Geburt sei lange verheißen gewesen und unter normalerweise nicht mögli-

chen Umständen erfolgt. Beide zeichnen sich durch einen besonderen Gehorsam

gegenüber ihrem Vater aus,813 beide gehen unschuldig auf den Tod zu.814 In der

Handlung sieht Rambach Parallelen im Ort des Geschehens815 und im letzten Ge-

spräch mit dem Vater.816 Beide tragen das Holz zur Todesvollstreckung selbst.817

803Rambach, Betrachtungen 969.
804A. a. O. 971.
805Vgl. besonders die Fußnote a. a. O. 970: ”᾿Εν παραβολη recte vertitur, in typo coll. Ebr. IX, 9.
Vox ista quamlibet similitudinem denotat, sive in verbis, ut Matth. XIII, 3–10. sive in rebus.
Uti enim verba, per aures ad animum translata, statim typum sive imaginem rei menti re-
praesentant: ita etiam res aliqua rei adumbratae imaginem menti exhibere atque sistit. Ita qui
agnum loco hominis immolari videbat, ei per hanc veluti realem parabolam mors Christi vicaria
proponebatur.“
806A. a. O. 971.
807A. a. O. 975.
808Vgl. a. a. O. 971–975.
809Vgl. a. a. O. 975–982.
810Vgl. a. a. O. 982–984.
811Vgl. a. a. O. 984.
812Vgl. a. a. O. 972.
813Vgl. a. a. O. 974.
814Vgl. a. a. O. 974f.
815Vgl. a. a. O. 975f.
816Vgl. a. a. O. 976.
817Vgl. a. a. O. 976f.



3.5 Genesis 22, 1–19: Die Darbringung Isaaks 177

Beide werden ohne Kleider zum Tod geführt,818 beide werden an Händen und

Füßen gebunden, beide werden zum Tod in die Höhe gehoben,819 beide werden

”
gantz und lebendig“ zu Tode gebracht,820 beide erdulden es ohne Klage.821 In

beiden Geschichten kommt ein Zeitraum von drei Tagen vor: Isaak sei
”
drey Tage

lang in dem Hertzen seines Vaters todt gewesen“822, Jesus war drei Tage tot.

Rambach benennt hier aber auch einen Unterschied zwischen Isaak und Chris-

tus:

”Demnach findet sich hier freylich in dem Vorbilde eine Schwachheit. Nem-
lich Isaac ist nicht wircklich gestorben [. . . ]. [. . . ] Christus aber ist wahr-
haftig gestorben.“823

So geschehe auch die Auferstehung Jesu wirklich, während Isaak nur
”
gleich-

sam von den Todten wieder auferstanden“824 sei. Doch auch diese Unterschiede,

diese konträre Gegenüberstellung deutet Rambach so, dass sie nicht als Schwä-

chen, sondern als Stärken erscheinen. Die Kreuzigung Jesu Christi ist für Rambach

eben mehr als ihr Vorbild. Sie ist die Erfüllung: Bei Jesus geschehe
”
in der That

und in der Wahrheit“825, was bei Isaak vorbildhaft geschehe. So kann das Opfer,

das Abraham bzw. Isaak bringt, nicht in Konkurrenz zu dem Opfer treten, das

Gott der Vater in Jesus Christus bringt. Die Benennung als
”
Schatten und Licht“

wird darin verständlich: Der Kern, das Eigentliche ist die Kreuzigung Jesu Chris-

ti; von diesem Geschehen her entwirft Gott im Vorhinein das reale Vorbild der

Bindung Isaaks, das eine hinweisende, dienende Funktion besitzt, das Teilaspekte

vorbildet, aber eben noch nicht die volle Enthüllung und Klarheit enthält. Damit

wird auch einsichtig, dass für Rambach die figurative Deutung auf Christus hin

des Hinweises neutestamentlicher Texte bzw. des Hinweises des Heiligen Geistes,

der in deren Entstehung wirkt, bedarf.

Rambach schließt damit nicht aus, dass es neben der figurativen Deutung von

Gen 22 auch eine nicht-figurative geben könne.826 So nimmt er selbst schon zwei

unterschiedliche Perspektiven ein, wenn er einmal Abraham als Bild Gottes des

818Vgl. Rambach, Betrachtungen 977f.
819Vgl. a. a. O. 978.
820Vgl. a. a. O. 978f.
821Vgl. a. a. O. 979.
822A. a. O.
823A. a. O. 979f. Rambach setzt sich damit von Luthers Deutung ab, der schreibt: ”Isaac ward
von seynem vatter geopffert und bleyb doch lebendig, kam an seyne statt eyn stier, [. . . ]. Da ist
Christus gottis ßon bedeutt, der ist aller ding gleych eynem sterbenden menschen gestorben am
Creutz, und die gottlich natur bleyb doch lebend und wart fur sie geopffert die menschlich natur
[. . . ].“ (Luther, WA I.10.1.1 416) Allerdings führt Rambach, jedoch ohne expliziten Hinweis auf
Luther, in einer Fußnote an, dass auch ”dieser Widder [. . . ] von einigen als ein Vorbild Christi
angesehen“ werde (Rambach, Betrachtungen 980).
824A. a. O. 981.
825A. a. O. 979.
826Vgl. zu verschiedenen Sinnebenen in Rambachs Hermeneutik Stroh, Hermeneutik im Pie-
tismus 49.
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Vaters sieht,827 ein anderes Mal als einen Menschen, dem Gott seine Vor- und

Fürsorge zeige.828 Allerdings ist in beiden Sichtweisen auf Abraham die Kreu-

zigung Jesu mitgedacht. So zeigt Rambachs Denken von Vorbild und Gegenbild

eine eindeutige Wertung: Das Geschehen der Bindung Isaaks ist um des Hinweises

auf Jesus Christus willen geschehen. Das schließt einen Zugang zu Gen 22 ohne

neutestamentlichen Bezug fast aus.

Die Zuspitzung – nicht auf eine inhaltliche Aussage, wohl aber auf eine Be-

trachtungsperspektive – bestätigt auch eine Beobachtung zu Rambachs Zitation

des Bibeltexts. Vor der Auslegung zitiert Rambach Gen 22, 1–19 nach der Über-

setzung Luthers von 1545; dabei hält er sich an die Vorlage, nimmt lediglich einige

orthographische und grammatische Anpassungen vor.829 An einer Stelle weicht er

jedoch von der Vorlage ab: Er zitiert Vers 14b (
”
Da her man heutigen tages sagt/

Auff dem berge/ da der HERR sihet“) nicht. Dies lässt sich inhaltlich erklären:

Die Aussage hat nach Rambachs Meinung für seine Leser keine Bedeutung. Er

schätzt den Satz wohl als Randbemerkung ein, die einen Bezug zu den Lesern des

Buches Genesis herstelle, die diesen Berg bzw. diesen Ausspruch kennen. Dieser

Satz stellt am stärksten den Bezug in eine vergangene Zeit und zu einem ent-

fernten Ort her. Dies passt nicht zu Rambachs Bestreben, den Text auf dessen

Bedeutung für Rambachs Leser hin zu befragen und auf die Kreuzigung Jesu

Christi zu beziehen. So nimmt er sich die Freiheit, den Text auszugsweise zu

zitieren, ohne dass der Leser dies mitgeteilt bekommt.

Dieser Umgang weist auf eine Enthistorisierung des Textes hin, indem Ram-

bach eine deutlich auf den geschichtlichen Kontext hinweisenden Stellen streicht.

Dem steht allerdings gegenüber, dass er an anderer Stelle in seiner Auslegung auf

bestimmte Bräuche aus der Zeit des Geschehens hinweist:

”Isaac muste vermuthlich seine Kleider ablegen, da er geschlachtet werden
sollte. Denn das brachten die Opfer-Gebräuche also mit sich [. . . ].“830

Der Unterschied zwischen beiden geschichtlichen Hinweisen besteht allerdings

darin, dass Letzterer eine Rolle für die Parallelisierung mit Christus spielt:

827Vgl. Rambach, Betrachtungen 972.
828Vgl. oben und a. a. O. 948.
829 Vgl. a. a. O. 967–969. In Vers 12 lässt er das Adjektiv ”einigen“ weg (a. a. O. 968). Dies
scheint mir jedoch eher ein Versehen zu sein, da es inhaltlich nicht in die Richtung seiner
Interpretation weist und da es in Vers 2 bereits vorkommt, in Vers 16 wiederholt wird und
er auch in der Auslegung darauf eingeht (s. o.). Allenfalls könnte man es als Versuch einer
stilistischen Glättung deuten: Die Wiederholung in Vers 12 und 16 mag Rambach nicht gefallen
haben.
830A. a. O. 978. Vgl. auch Rambachs Begründung dafür, dass Isaak nicht wie Jesus am Kreuz,
sondern auf einem kreuzweise aufgeschichteten Holzstoß getötet werden sollte: ”Könten wohl
mehrere Umstände zusammen kommen, die Creutzigung Christi abzubilden, als wir hier zu-
sammen kommen sehen? Man müsste denn verlangen, daß Isaac wircklich hätte sollen an ein
Creutz genagelt werden; welches aber von der Gewohnheit derselben Zeiten allzuweit entfernt
gewesen wäre“ (a. a. O. 979; Hervorhebung durch d. V.).
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”Von Christo heist es, Joh. 19. 23.: Die Krieges-Knechte, die JEsum creu-
zigten, nahmen ihm seine Kleider, daß er also gleichfals, wie sein Vorbild,
nackend geopfert wurde.“831

Oberster Gesichtspunkt ist demnach die Perspektive der Auslegung, die gleich-

zeitig einen Bezug zu den Lesern herstellt; dem wird der Umgang mit geschichtli-

chem bzw. als geschichtlich verstandenem Material, sei es im oder außerhalb des

Bibeltextes, untergeordnet.

Rambach beendet den Abschnitt zu Gen 22 (ebenso wie die anderen Betrach-

tungen des Buches) mit einem Gebet, das noch einmal Aufschluss über das Ziel

seiner Auslegung gibt. Es vertieft den Bezug zu den Lesern. Es dient dazu, dass

sie sich Rambachs Kernaussagen zu eigen machen und dass sie in das Leben der

Leser integriert werden. Vorher bereits Genanntes wird wiederholt und zusam-

mengefasst; dabei verwendet Rambach eine andere Sprache, die weniger argu-

mentativ und stärker emotional aufgeladen ist:

”So verehren wir denn, himmlischer Vater, wie deine Wahrheit und Ge-
rechtigkeit, also auch deine unendliche Liebe, welche dich bewogen hat,
die Crone und Freude deines Hertzens, in den Tod zu überliefern, damit
wir nicht als Schlacht-Schaafe von dem ewigen Tode genaget werden dürf-
ten.“832

Der appellative Gehalt – die Haltung der Leser, die aus den ausgeführten

Inhalten folgen soll – wird verstärkt und erweitert, aber nicht, indem ein direkter

Appell an die Leser gerichtet wird, sondern indem der Appell als Bitte an Gott

gerichtet wird:

”O laß diese deine Liebe allezeit neu in unsrer Seele bleiben, und darinn
Blühen und glüen, damit unser kaltes Hertz wiederum zu einer Gegen-Liebe
entzündet werde.“833

Dabei knüpft Rambach an Bekanntes an und verankert so das Gelernte, indem

er eine Liedzeile aufgreift:

”[. . . ] und unser aller redlicher Entschluß seyn möge: Liebe, dir ergeb ich
mich, dein zu bleiben ewiglich.“834

Letztlich soll die Auslegung des biblischen Textes einer Verstärkung der Liebe

zu Gott und der Hingabe an Gott dienen.

3.5.2 Johann Georg Hamann 1758

Hamann liest – nach der Reihenfolge der biblischen Bücher gehend – die Kapitel

der Abrahamserzählung relativ zu Beginn seiner Biblischen Betrachtungen, vor

831Rambach, Betrachtungen 978.
832A. a. O. 984.
833A. a. O.; Hervorhebung durch d. V.
834A. a. O.; Hervorhebung durch d. V.



3.5 Genesis 22, 1–19: Die Darbringung Isaaks 180

seiner sog. Bekehrung. Zu den meisten Kapiteln notiert er Anmerkungen, so auch

zu Gen 22, 1–19.835

Er fasst die Aussage der Erzählung der Opferung Isaaks stark zusammen,

geht auf keine Einzelheiten der Handlung ein. Er bezeichnet sie als
”
Sieg des

Glaubens in Abraham über die natürliche Zärtlichkeit“836 und als
”
Probe des

Mschl. Gehorsams“837. Er schließt sich damit der Deutung an, die die Begebenheit

im Bibeltext selbst und im Neuen Testament erfährt: Es gehe um den Glauben

Abrahams, wie vor allem Hebr 11, 17 interpretiert; und es sei eine Versuchung

bzw. Probe838 (vgl. Gen 22, 1), die Abraham durch seinen Gehorsam bestehe.839

Die zweite Hälfte der Anmerkung Hamanns befasst sich mit den Versen 15–18,

mit der Verheißung des Segens als Anerkennung des Handelns Abrahams.840 Dies

interpretiert Hamann vor allem mit Bezug auf Jesus Christus: Gott ahme das

Verhalten Abrahams nach, indem er seinen Sohn opfere; Abraham werde wegen

seiner Tat gewürdigt, Stammvater Jesu zu werden; der Segen, der nicht nur den

Nachkommen Abrahams, sondern allen Geschlechtern durch ihn verheißen wird,

bedeutet bei Hamann den Segen, der durch das Opfer Christi allen Völkern zuteil

werde.

Zu Beginn seiner Auslegung verweist Hamann auf das vorhergehende Kapi-

tel, genauer gesagt darauf, wie Hagar sich entfernt und weint, weil sie Ismael

nicht sterben sehen will.841 Hamann sieht darin eine Parallele und einen Kon-

trast zu Abraham: Die elterliche Liebe ist gleich und wird an der Szene mit

Hagar und Ismael deutlich; dass Abraham dem nicht nachgibt, sondern bereit

ist, trotzdem seinen Sohn zu töten, hebt seinen Glauben hervor, der den
”
Sieg

[. . . ] über die natürliche Zärtlichkeit“842 erringe. Hamann beobachtet diesen Zu-

sammenhang zwischen beiden Szenen nicht nur selbst, sondern denkt sich ihn als

bewusste Komposition des Bibeltextes durch dessen Autor. Als Autor benennt

Hamann Mose:

”Moses hat wie es scheint über alle Begebenheit[en] so vieler Jahrhunder-
te geeilt, worinn die gröst[en] Begebenheit[en] Vorwürfe843 der Menschheit

835Vgl. Hamann, Londoner Schriften 93f.
836A. a. O. 93.
837A. a. O. 94.
838Hamann wählt hier den Begriff ”Probe“, der allgemeiner ist als der Begriff Versuchung, wel-
cher stärker auf einen biblischen Kontext hinweist. Nach Grimms Deutschem Wörterbuch kann
Probe den ”mit einer person, ihren eigenschaften, gesinnungen, kenntnissen, kräften, leistungen,
handlungen usw. angestellte[n] versuch zur erforschung ihrer beschaffenheit und bewährung der-
selben“ bedeuten (Grimm, Deutsches Wörterbuch Bd. 7 2142). Dies trifft den Sinn dessen, wie
Hamann den Text auffasst, besser als der speziellere Begriff ”Versuchung“.
839Vgl. auch Hamann, Londoner Schriften 94.
840Vgl. a. a. O. 93.
841Vgl. a. a. O. zu Gen 21, 16.
842A. a. O.
843Der Begriff ”Vorwurf“ (a. a. O. 94) kann im Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts soviel wie

”Gegenstand“ oder auch ”gegenstand subjektiven erlebens“ meinen (vgl. Grimm, Deutsches
Wörterbuch).
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war[en]. Adams Leb[en] war durch nichts als die vorzügl. Probe seines Un-
danks v Ungehorsams merkwürdig; Abrahams ganzes Leben ist uns weg[en]
der Probe Mschl. Gehorsams, von der Gott selbst gerührt wurde, desto
merkwürdiger.“844

Hamann benennt den Entstehungsprozess des Textes als einen Prozess der

Auswahl und Interpretation von Begebenheiten – in welcher Form diese dem

Autor vorlagen, ist für ihn nicht relevant.

So wie hier der menschliche Autor im Blick ist, wird auch das menschliche

Handeln in der Geschichte benannt. Die Darbringung Isaaks gilt zwar als Vorbild

der Hingabe Jesu durch Gott den Vater, aber nicht in der Form, dass Gott in

Voraussicht auf Christus die Geschichte gelenkt habe.845 Gott reagiere vielmehr

auf das, was Abraham tut: Gott sei von dessen Gehorsam
”
gerührt“ (s. o.).

”Gott scheint auf dies Exempel des Mschl. Gehorsams gewartet zu hab[en]
um dasselbe in aller Hoheit der göttl. Liebe v Größe nachzuahmen.“846

Im Gegenüber zu Adam – Adam war ungehorsam, Abraham war gehorsam

– konzentriert Hamann das Leben Abrahams hier auf einen Punkt, der sich in

Gen 22 zeige. Bei beiden nennt er ein entscheidendes Charakteristikum ihres

Lebens und ihres Wesens, weswegen sie im Buch Genesis vorgestellt werden. In

anderen Schriften erwähnt Hamann Abraham mehrmals in ganz unterschiedlichen

Bezügen (vgl. die Auflistung in N6 4). In Golgatha und Scheblimini zum Beispiel

erwähnt er einmal den Bund Gottes mit Abraham und den damit verheißenen

Segen (N3 293.28–31). An anderer Stelle stellt er den sich bewährenden Glauben

Abrahams vor, was sich u. a. auf Gen 22 und die Deutung dieser Passage in

Jak 2, 21 beziehen kann (vgl. N3 305.19–23). Noch einmal geht es dann um den

Glauben Abrahams (N3 307.24f) – dieser Schwerpunkt liegt ganz in der Linie des

Neuen Testaments, bezieht jedoch stärker als die Auslegung in den Biblischen

Betrachtungen auch Gen 15 unter dem Aspekt des Glaubens, des Bundes und der

Verheißung ein.847

Wie sieht Hamann das Verhältnis zwischen diesem Text und den anderen Tex-

ten der Abrahamserzählung, in denen die Verheißung des Segens dargestellt wird

(Gen 12 und 15)? Für Hamann erweist sich in Gen 22 Abrahams Glaube und

Gehorsam. So verdichtet dieser Text die gesamte Abrahamserzählung. Hamann

scheint sich dies so vorzustellen, dass sich dort die Eigenschaften bzw. die innere

844Hamann, Londoner Schriften 94.
845So scheint Rambachs Vorstellung zu sein (vgl. 3.5.1).
846Hamann, Londoner Schriften 94.
847Zu Gen 15, 1b schreibt er in den Biblischen Betrachtungen recht ausführlich und lässt da-
bei innere Beteiligung erkennen; was für ihn in der oben genannten Stelle aus Golgatha und
Scheblimini die Bedeutung von Gen 15 ausmacht, kommentiert er dort jedoch nicht. Das zeigt,
wie er in den Biblischen Betrachtungen das herausgreift, was ihn gerade anspricht, in anderen
Zusammenhängen dann jedoch noch ganz andere, in diesem Fall wohl zentralere Aspekte eines
Bibeltextes hervorheben kann.
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Haltung Abrahams am stärksten manifestieren, die immer schon da seien und

auch in den anderen Abraham-Erzählungen eine Rolle spielen. Darauf weist auch

der Umstand hin, dass er keine chronologische Abfolge zugrunde legt, wenn er

schreibt:
”
Diese Handlung [die Darbringung Isaaks, d. V.] hatte Abram in Gottes

Aug[en] würdig gemacht ein Vater Isaacs [. . . ] zu werden.“848 Wenn Hamann die

Person Abrahams – konzentriert auf Glaube und Gehorsam – in verschiedenen

Erzählungen über Abraham,849 herausgehoben hier in Gen 22, dargestellt sieht,

dann integriert das die anderen Texte wie z. B. Gen 15. Bemerkenswert ist trotz-

dem, wie unproblematisch Hamann damit umgeht, dass die Verheißung des Segens

in verschiedenen Texten auf unterschiedliche Handlungen und Worte Abrahams

hin ausgesprochen wird – wie auch der Jakobusbrief Gen 22 und Gen 15 in eins

sieht (vgl. Jak 2, 21–24) – und wie er sich in seinen Gedanken zu Gen 22 ganz

auf diesen Text konzentriert und die anderen Abrahamserzählungen ausblendet.

Kein kritisches Denken, keine kritischen Vergleiche – wo Hamann Parallelen zieht

und vergleicht, geht es um Illustrationen und Typen.

Liest man Hamanns Auslegung mit der der anderen Autoren im Hinterkopf,850

dann stellt sich die Frage, warum Hamann die Opferung Isaaks überhaupt nicht

im Hinblick auf ihren moralischen Wert problematisiert. Hamann betont an der

Erzählung den Konflikt Abrahams zwischen natürlichen Gefühlen – der
”
natürli-

chen Zärtlichkeit“851 – und dem Glauben, nicht zwischen Ethik und Religion oder

ähnlichem. Dass die Tötung Isaaks moralisch problematisch sei, spricht er nicht

an.

Der äußere Grund ist wohl in der Textgattung zu sehen: Hamann schreibt nicht

für andere, vielleicht kritische Leser; in den Biblischen Betrachtungen setzt er sich

kaum mit zeitgenössischen Positionen auseinander. Der innere Grund liegt in sei-

ner eigenen Sicht auf den Text und in seiner Gottesvorstellung. Hamann denkt

stärker von der Deutung der Handlung als Versuchung her und hat entsprechend

den Ausgang – dass Isaak eben nicht getötet wird – im Blick.852 Es geschieht ja in

dieser Sichtweise faktisch nichts Böses, weil Gott, der den Befehl gibt, das drohen-

de Unheil bzw. Unrecht wieder abwendet. Wo für Kant die Frage im Vordergrund

steht, wie man handhabbar mit einem Konflikt zwischen Religiösem und Ethi-

schem umgehen kann (so vor allem in der Stelle in der Religionsschrift, s. u. 3.5.5),

kann man Hamanns unkritische Auslegung vor dem Hintergrund verstehen, dass

Hamann der biblischen Gottesvorstellung wesentlich näher ist – so spricht er bei-

spielsweise hier von Gott, der
”
wartet“ und

”
nachahmt“ und lehnt sich damit an

848Hamann, Londoner Schriften 94.
849Zu Gen 12, 1–3 vgl. auch a. a. O. 91.
850Vgl. besonders 3.5.4 und zu Kants Auslegung 3.5.5.
851Hamann, Londoner Schriften 93.
852So argumentieren Arnoldt und Michaelis (vgl. 3.5.3 und 3.5.4).
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die in Gen 22 vorherrschende anthropomorphe Redeweise von Gott an853. Wenn

Gott wirklich erkennbar spricht – wie der Bibeltext das voraussetzt – und man die

Vorstellung von der weisen Voraussicht und guten Führung Gottes dazu nimmt,

die Hamann bspw. in Gedanken über meinen Lebenslauf immer wieder erkennen

lässt, dann ist es unbedenklich, der Stimme Gottes gegen alle eigenen Gefühle und

Maßstäbe zu gehorchen und die Haltung Abrahams als vorbildlich hinzustellen.

So stark zieht Hamann seine Gedanken jedoch nicht aus. Er bleibt in seinen

Anmerkungen vergleichsweise theoretisch beim Bibeltext; er zieht keine prakti-

schen Schlüsse, keine Folgerungen, die das eigene (geistliche) Leben betreffen,

daraus. Als Tendenz ist das typisch für die frühen Texte der Biblischen Betrach-

tungen, wohingegen er später zunehmend weniger den Bibeltext erklärt und mehr

– oftmals allegorisch – einen praktisch-geistlichen Sinn darin findet.

3.5.3 Johann Heinrich Arnoldt 1764

Arnoldt flicht in seinem Werk Vernunft- und schriftmäßige Gedanken von den

Lebenspflichten des Christen854 die Bindung Isaaks Gen 22, 1–19 in zwei unter-

schiedlichen Zusammenhängen in seinen Gedankengang ein.

Die erste Erwähnung dieses Textes findet sich im 2. Teil des Werks:
”
Von den

Pflichten eines Christen gegen GOTT“. Dort legt Arnoldt im 3. Kapitel seine Ge-

danken
”
Von der Ehrerbietigkeit gegen GOtt“855 dar. Er gliedert dies auf und führt

verschiedene Facetten und Möglichkeiten einer Haltung der Ehrerbietung, die für

ihn eine der Pflichten gegen Gott ist, aus. Als eine Möglichkeit stellt Arnoldt dar,

dass man Gott Ehrerbietung erweise, indem man von seinen Eigenschaften (Güte,

Gerechtigkeit, Heiligkeit, Allwissenheit, Allmacht)856 überzeugt sei und dies
”
an

den Tag legt“857. Dies könne zum Beispiel dadurch geschehen, dass man seinen

”
Befehle[n]“ Folge leiste, auch wenn sie

”
mit anderweitigen Befehlen und Ver-

heißungen, ja den Eigenschaften GOttes selbst zu streiten scheinen“858. Hierfür

führt Arnoldt das Verhalten Abrahams Gen 22, 1–19 als Beispiel an. Obwohl es

lediglich als Illustration erscheint, ist die vorhergehende Formulierung bereits mit

Blick auf diesen Bibeltext gewählt. Arnoldt erweckt vordergründig den Eindruck,

durch vernünftige Zergliederung der Begriffe und naturrechtliches Denken auf sei-

ne Möglichkeiten dessen zu kommen, wie sich Ehrerbietung gegen Gott darstellen

853Hamann, Londoner Schriften 94.
854Vgl. zur Einführung 3.1.3.
855Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 163ff.
856Vgl. a. a. O. § 480 S. 164 und § 495 S. 169.
857Vgl. a. a. O. § 482 S. 165 und § 495 S. 169. Was Arnoldt hier beschreibt, gleicht dem, was
theologisch sonst mit ”Glaube“ und ”Gehorsam“ gemeint ist, ohne dass er diese Begriffe hier
anführt. Darin wird sichtbar, wie Arnoldt sich in einer nicht spezifisch theologischen Sprache
zu bewegen versucht. Vgl. dazu auch die Kritik Hamanns an seinem Ansatz (Hamann, Kleine
Schriften 281–283 und Baur, Arnoldt und Hamann).
858Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 169.
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könne. In der Analyse erscheint es jedoch eher so, dass die Kenntnis biblischer

Texte Arnoldts Gedanken leitet und Gen 22, 1–19 mehr ist als ein illustrierendes

Beispiel.

Ein zweites Mal wird derselbe Bibeltext mit dem Fokus auf dem Verhalten

Gottes eingebracht. Der weitere Kontext ist hier der vierte Teil:
”
Von den Pflich-

ten eines Christen gegen seinen Nechsten“. In dem Kapitel
”
Von der Aufrichtigkeit

gegen andre“ handelt Arnoldt im zweiten Abschnitt
”
[v]on den Arten der Falsch-

heit“. Er argumentiert, dass es nicht in jedem Fall verwerflich sei, sich zu ver-

stellen, sondern nur dann, wenn es dem anderen zum Schaden gereiche.859 Dazu

werden verschiedene biblische Beispiele angeführt, so etwa das Verhalten Davids

in 1 Sam 21, 11ff; auch Beispiele des Verhaltens Gottes stellt Arnoldt dar. Eins

der Beispiele ist der Befehl Gottes an Abraham, seinen Sohn Isaak zu töten. Gott

habe sich verstellt, um Abraham Gelegenheit zu geben, seinen Gehorsam zu zei-

gen, seine Liebe zu Gott
”
vor sich zu sehen“, eine glaubenstärkende Erfahrung zu

machen und für seinen Gehorsam berühmt zu werden.860 Arnoldt betont damit,

dass Abraham keinen Schaden dadurch erlitten habe, dass Gott sich ihm gegen-

über verstellt habe, indem er seine Absichten nicht offenlegte und ihn erst zum

Töten Isaaks aufforderte, dessen Tod er doch nicht beabsichtigte. Das zeige, dass

Gott in dieser Geschichte nicht unmoralisch gehandelt habe. Hinter dieser Argu-

mentation Arnoldts steht die Voraussetzung, dass es einen allgemeinen und durch

Vernunft erkennbaren Maßstab von gut und böse gebe. Dieser Maßstab müsse mit

den Aussagen biblischer Texte harmonieren. Dass Gott unsittlich handle, ist für

Arnoldt unmöglich; auch gelten für Gott keine anderen moralischen Maßstäbe als

für den Menschen. Wie im ersten Rückgriff auf Gen 22 gewinnt man auch hier den

Eindruck, dass die biblische Geschichte nicht nur zur Illustration dient, sondern

normativ für die Darstellung des moralischen Handelns ist, auch wenn Arnoldt

das von seinem argumentativen Duktus her anders vorgibt und es demnach selbst

nicht zu bemerken scheint.

In beiden Fällen geschieht die Auslegung des Bibeltexts Gen 22, 1–19 vom

Ausgang der Begebenheit her: Für Arnoldt ist klar, dass Gott Isaak nicht töten

lassen will und dass er so etwas niemals tun würde.

In der Anmerkung zu § 495 steigt er trotzdem in die Perspektive Abrahams

ein, der zunächst nur den Befehl Gottes hatte, ohne den Ausgang zu kennen. Das

wird besonders an der Formulierung deutlich:

”[. . . ] [E]s war also nicht abzusehen, wie, wenn er damals getödtet würde,
die besagte göttliche Verheißung in ihre Erfüllung gehen könnte.“861

859Vgl. Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken § 1793 S. 615 u. ö.
860Vgl. a. a. O. § 1816 S. 621f.
861A. a. O. 169f; Hervorhebung durch d. V.
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Darin ist ein unauffälliger Identifikationspunkt für den Leser gegeben, der wie

Abraham in Situationen, in denen Gott sich selbst zu widersprechen scheint, gegen

den Augenschein vertrauen und gehorchen soll. Arnoldt stellt hier Abraham als

Vorbild des Glaubens hin, wie es bereits die biblische Tradition tut.862 Überhaupt

versteht er den alttestamentlichen Text von Hebr 11, 17 her. So hebt er ganz in

der Linie von Hebr 11, 17 deutlich die Tatsache hervor, dass an der Person Isaaks

die Verheißung der Nachkommenschaft für Abraham hing und Gott mit dem

Tötungsbefehl seine eigene Verheißung zunichte zu machen scheint.

Auch in § 1815f deutet er Gen 22 aus der Perspektive von Hebr 11. Hier

verweist er explizit auf Hebr 11, 17 und Hebr 11, 19. Er entnimmt Hebr 11, 19

den Zusammenhang zwischen Gen 22 und der Totenauferweckung, deutet Gen 22

aber noch weiter gehend christologisch:

”Bei der Gelegenheit ward ihm [Abraham, d. V.] auch das Gegenbild des
Kreuzestodes sowol, als der Auferweckung des Meßias von den Todten be-
kannt, wovon Isaak ein Vorbild war. Ebr. 11, 19.“863

Dies, von Arnoldt in der Reihe der Vorteile genannt, die Abraham durch Gottes

Sich-Verstellen gehabt habe, mutet anachronistisch an: Wie kann Abraham einen

Hinweis auf Kreuz und Auferweckung Jesu Christi verstanden haben? Arnoldt

nimmt nicht nur eine typologische Auslegung von Gen 22 auf, sondern verlegt

den Nutzen der Typologie in die Geschichte selbst hinein.864

In beiden Passagen finden sich Hinweise darauf, wie Arnoldt den Bibeltext auf

die Diskussion seiner Zeit bezieht. In der Anmerkung zu § 495 heißt es:
”
[. . . ], da

das Naturgesetz einen solchen Mord gar nicht billigen kann.“865 Der Gedanke des

Naturrechts steht bei Arnoldt in Zusammenhang mit dem philosophischen Dis-

kurs seiner Zeit – zumindest legt die Tatsache, dass sein Werk aus einer ursprüng-

lich philosophischen Vorlesung über Naturrecht hervorgewachsen ist,866 das nah.

Ähnlich wie oben dargestellt ist seine Interpretation auch hier anachronistisch,

indem sie Abraham die Kenntnis einer Naturrechtskonzeption unterstellt.867 Eine

Sensibilität für historische Differenzen findet sich bei Arnoldt nicht.

In der zweiten Auslegung zu Gen 22 scheint Arnoldt dem Vorwurf begegnen zu

wollen, der Befehl Gottes sei unmoralisch oder unrecht bzw. grausam gegenüber

862Vgl. vor allem Hebr 11, 17: ”DUrch den glauben opfferte Abraham den Isaac [. . . ]/ da er
schon die Verheissung empfangen hatte [. . . ].“ (Hervorhebung durch d. V.) Arnoldt erwähnt dies
an dieser Stelle allerdings nicht.
863Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 622.
864Möglicherweise steht hier die Carpzovs Ausformung der Lehre von den Typen im Hinter-
grund: Carpzov spricht davon, dass das typologische Geschehen den beteiligten Personen ein

”Vorschmack“ auf den Messias gewesen sei. Vgl. Gründer, Figur und Geschichte 124.
865Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 169; Hervorhebung durch d. V.
866Vgl. a. a. O. S. 2 des Vorworts sowie 3.1.3.
867Vgl. den Zusammenhang zwischen § 495 und der Anmerkung über Gen 22 a. a. O. 169.
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Abraham.868 Dass er herausstreicht, wie vorteilhaft die Geschichte für Abraham

gewesen sei, liegt nicht nur am Argumentationsduktus der vorhergehenden Para-

graphen, der Unaufrichtigkeit als erlaubt darstellt, wenn sie dem anderen nicht

schade. Hier ist eine Reaktion darauf zu spüren, dass der aufklärerische Diskurs

Humanität als wesentlichen Maßstab etabliert.

3.5.4 Johann David Michaelis 1770

Michaelis’ Auslegung zu Genesis 22 findet sich im zweiten Teil (
”
1. Mose“) des

Werkes Deutsche Übersetzung des Alten Testaments, mit Anmerkungen für Unge-

lehrte, erstmals erschienen 1770.869 Schon im Übersetzungsteil lassen sich in seiner

Übersetzung von Gen 22 leichte inhaltliche Tendenzen ausmachen; deutlich wird

es jedoch erst in den Anmerkungen. Die Anmerkungen sind nicht als Fußnoten

zur Übersetzung konzipiert, sondern sollen erst nach der Lektüre des übersetz-

ten Bibeltexts separat gelesen werden und stehen deshalb als eigener Textkorpus

im hinteren Teil des Buches.870 Mit den Anmerkungen verfolgt Michaelis unter

anderem ein apologetisches oder vielmehr seelsorgerliches Ziel:

”In den Anmerkungen ist diesmal mein Zweck sonderlich gewesen, gewisse
Schwierigkeiten aufzuklären, die manchen Lesern gegen Mosis Erzählungen
beyfallen, und bey ihnen zu Religionszweifeln werden [. . . ]“871.

In den Anmerkungen zu Gen 22 kommentiert Michaelis ausgewählte Verse

bzw. Textstücke;872 dabei setzt er sich an zwei Stellen mit Fragen ausführlicher

auseinander, einmal mit Kritik an Abrahams Handeln gegenüber Isaak, einmal

mit der Frage des Bezugs von Gen 22, 18873 auf Jesus Christus nach Gal 3, 16.

Dies scheinen ihm die schwierigsten Stellen zu sein. Inhaltlich ist seine Auslegung

wenig spektakulär; bei beiden angesprochenen Fragen kommt er zu einer Antwort,

die mit der traditionellen Deutung konform geht.

Michaelis stellt Abraham als herausragend in Gehorsam und Vertrauen bzw.

Glaube an Gottes Verheißungen dar.874 Beides streicht er heraus, indem er die

widrigen Umstände anführt, die Abraham von seinem Tun hätten abhalten kön-

nen: Gegen den Gehorsam habe die
”
väterliche Liebe“ gesprochen; außerdem habe

Abraham genug Möglichkeiten gehabt, sich dem Befehl Gottes zu entziehen, zum

Beispiel indem er Sara von seinem Vorhaben erzählt hätte. Man merkt hier, wie

Michaelis sich in das Geschehen hineinversetzt, sich gedanklich darin bewegt und

868Dass dieser Vorwurf im 18. Jahrhundert geäußert wurde und zur Zeit Arnoldts zumindest
in der Luft lag, wird in der Auslegung Kants zu Gen 22 deutlich (vgl. unten 3.5.5).
869Hier wird die zweite Auflage von 1775 verwendet.
870Vgl. zur Begründung auch die Vorrede zu Teil 1 des Gesamtwerkes (”Hiob“).
871Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT Vorrede.
872Vgl. a. a. O. 109–113.
873

”Und durch deinen Samen sollen alle Völcker auff Erden gesegenet werden [. . . ]“ (Gen 22, 18).
874Vgl. a. a. O. 109f.
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die Möglichkeiten auslotet. Herausragend wird Abraham auch dadurch darge-

stellt, dass ihm Isaak und Sara entgegengesetzt werden: Isaak hätte sich gegen

seine Bindung gewehrt, wenn er es vermocht hätte;875 Sara hätte Isaak in Si-

cherheit gebracht, wenn sie von Abrahams Vorhaben gewusst hätte; beide hätten

Abraham für verrückt erklärt.876 Wie sehr Abrahams Verhalten dem Natürlichen

entgegensteht, arbeitet Michaelis mit viel Verständnis für das Natürliche heraus.

Ein zweites unterstreicht er: Auf Isaak lag die Verheißung, die Gott Abraham

gegeben hatte.877 Diesen Punkt verstärkt Michaelis, indem er den unmittelbaren

Kontext des Bibeltexts einbezieht: In Gen 21 werden Hagar und Ismael fortge-

schickt, so dass die Verheißung und Abrahams Hoffnung wirklich allein auf Isaak

ruhen müsse.878

”Scheint nicht dieser Befehl der vorigen Verheißung zu widersprechen, und
Gott dadurch seine Zusage, noch dazu eine eidliche Zusage [den Bund, d. V.]
zu widerrufen?“, fragt Michaelis. Und er fährt fort: ”Ich begreife nicht, wie
der Glaube Abrahams sich hierbey habe helfen, und den Befehl Gottes
mit seiner Zusage vereinigen können, wenn er nicht die Auferstehung aus
den Todten zu Hülfe nahm, und vest hoffete, Gott werde, den zum Opfer
gebrachten Isaak so gleich wieder auferwecken, und zum Vater unzähliger
Nachkommen machen.“879

Er baut also zuerst eine Spannung auf, um sie dann mit dem Gedanken der To-

tenauferweckung zu lösen. Insgesamt deutet er den Text hier mit Hebr 11, 17–19,

ohne dies jedoch zu nennen. Im Gegenteil: Scheinbar entnimmt er die Gedanken

dem Kontext des Textes und der Vernunft bzw. seinen eigenen Gedanken. Dies

lässt sich am ehesten durch seine apologetische Absicht erklären: Den Glauben

an die Auferstehung der Toten bereits im Alten Testament zu finden, bekräftigt

die Einheit zwischen Altem und Neuem Testament, die von manchen in Frage

gestellt wurde. Auch die neutestamentliche Deutung alttestamentlicher Texte zu

plausibilisieren, begegnet verbreiteter Kritik.

Expliziter führt Michaelis die Auseinandersetzung mit kritischen Anfragen in

den genannten Ausführungen zur Moralität des Handelns Abrahams und zur

christologischen Deutung von Gen 2, 18. Einen Vorwurf benennt er:

”Die einzige Einwendung muß ich bey der ganzen Geschichte noch erwäh-
nen: ob nicht dies ein unmenschlicher und grausamer Gehorsam gewesen?

875Michaelis lässt hier ein gänzlich anderes Isaak-Bild erkennen als Rambach: Bei ihm wird
Isaak als Kind dargestellt, das sich nicht wehren kann; Rambach dagegen betont gerade, dass
Isaak sich hätte entziehen können und sich freiwillig seinem Vater untergeordnet habe (vgl.
3.5.1). Bei Michaelis liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung Abrahams, bei Rambach wird
wegen der Parallele zur Kreuzigung Jesu Isaak in den Mittelpunkt gestellt.
876Vgl. Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT 109f.
877Dies betont auch Arnoldt (vgl. 3.5.3).
878Vgl. a. a. O. 109.
879A. a. O. 110.
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und ob die Religion Abrahams, bey der er sich zu einem menschlichen Opfer
entschließet, nicht hassenswürdig sey?“880

Er argumentiert dagegen, indem er zunächst den Vergleich mit heidnischen

Religionen so ausführt, dass Abraham im Vergleich besser wirkt. Wichtig ist Mi-

chaelis, dass die in Gen 22 dargestellte Geschichte eine Ausnahmesituation sei;

nur auf Gottes ausdrücklichen und direkten Befehl hin sei es recht, solch eine

Ausnahme zu machen. Dann zieht er Analogien heran, in der das Töten dem

moralischen Urteil der Kritiker und Leser nicht widerspreche:

”Will Gott einmahl, daß Isaak sein Leben verlieren soll, so ist er nicht
nur unumschränkter Oberherr, auf dessen Befehl hin der Vater sein Kind
noch viel unschuldiger tödten kann, als wir im Kriege auf Befehl der Obern
Neben-Menschen bey Tausenden tödten, oder Brutus auf Befehl der Gesetze
seinen eigenen Sohn enthaupten läßt ; sondern der Vater kann auch gewiß
versichert seyn, daß seinem Sohn dadurch kein Übel widerfahre, es sey
nun, daß Gott ihn, wie Abraham gehoffet haben mag, sogleich wieder von
den Todten auferwecken, oder durch diesen Tod vor einem viel größeren
Unglück bewahren will.“881

Gott bzw. die christliche Religion erscheint dann am Ende ganz gerechtfertigt:

”
Und bey dem allen setzt Gott Abraham blos auf die Probe, und hindert die

Vollziehung des Befehls [. . . ]“882. Der gute Ausgang der Geschichte entlaste Gott

zum Teil vom Vorwurf der Grausamkeit; das allein jedoch wäre nach Michaelis’

Auffassung nicht genug, um der Kritik zu begegnen.

Auch die christologische Deutung von Gen 22, 18 nach Gal 3, 16 verteidigt

Michaelis.883 Er beruft sich dabei nicht auf die Autorität des Paulus oder auf

die Tradition, sondern argumentiert sprachwissenschaftlich, mit allgemeiner Ver-

nunft und empirisch mit Berufung auf die Geschichte. Wer sonst sollte mit diesem

Nachkommen gemeint sein,
”
den alle Völker für die Quelle des göttlichen Seegens

halten werden?“884, fragt er. Isaak und Jakob fallen aus, weil ihnen die Verhei-

ßung wiederholt werde; die Folgenden seien moralisch nicht hochstehend genug

und kommen nicht in Frage –
”
bis auf Jesum von Nazareth“885. Auf ihn pas-

se die Verheißung, die Michaelis übersetzt:
”
und in deinem Saamen sollen sich

alle Geschlechte der Erde für geseegnet halten.“886 Diese Übersetzung mit
”
sich

für geseegnet halten“ wirkt in der Aussage abgeschwächt gegenüber der Luthers:

”
Und durch deinen Samen sollen alle Völcker auff Erden gesegenet werden.“887

880Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT 111; vgl. auch 3.5.5.
881A. a. O. 112; Hervorhebung durch d. V.
882A. a. O.
883Vgl. a. a. O. 112f.
884A. a. O. 113.
885A. a. O.
886A. a. O. 52.
887Hervorhebung durch d. V.



3.5 Genesis 22, 1–19: Die Darbringung Isaaks 189

(Gen 22, 18) Auch lässt sie eine gewisse Distanz erkennen, da nur vom subjekti-

ven Empfinden gesprochen wird. Michaelis erklärt dazu:

”Sich in einem für geseegnet achten, würde so viel seyn, als, allen Seegen
Gottes durch eine gewisse Person hoffen, und glauben, Gott liebe sie so
sehr, daß er uns auch um ihrentwillen, und weil wir ihr angehören, seegnen
werde.“888

Dies erscheint einleuchtend und auf Jesus Christus zutreffend. Das zeige auch

dem Kritiker die Geschichte:
”
Daß an ihm eingetroffen ist, was hier Abraham von

einem seiner Nachkommen verheißen wird, ist aus der Geschichte unleugbar“889.

Insgesamt zeichnet sich Michaelis’ Auslegung dadurch aus, dass sie versucht,

eine traditionelle Deutung mit moderner Argumentation zu verbinden, um Kriti-

kern und Zweiflern den Text und seine Aussage zu erklären. Obwohl man es bei

Michaelis erwarten würde, liegt der Schwerpunkt nicht auf sprachwissenschaftli-

cher oder historischer Auslegung.890 Beides kommt jedoch vor. Der sprachliche

Aspekt kommt zum Tragen, wenn er von Luthers Übersetzung von Gen 22, 18

abweicht, indem er übersetzt:
”
und in deinem Saamen sollen alle Geschlechte

der Erde sich für geseegnet halten“891, und auf dieser Übersetzung die Plausi-

bilisierung der christologischen Lesart aufbaut (s. o.). An einer Stelle bringt er

landeskundliche Kenntnisse ein;892 dies spielt jedoch inhaltlich keine wesentliche

Rolle. Er verortet die Geschichte als Geschehen in Zeit und Raum, erwähnt Mo-

se als Erzähler und seinen Stil893 und stellt sich an einigen Stellen als Ausleger

dem Text gegenüber, wenn er seine Auslegung als Vermutung kennzeichnet.894

An einer Stelle stellt er sich in eine Reihe mit seinen Lesern und spricht sie in

einer nicht-apologetischen Art an:
”
Ist der Befehl Gottes nur gewiß, so dürfen

wir ihm nicht allein gehorchen ohne die Ursache zu wissen, sondern auch ihm

sicher vertrauen, daß er das Beste gebiete [. . . ]“895. Hier redet er als Gläubiger

zu Gläubigen; es hat den Duktus eines pastoralen Zuspruchs. Sein vordringliches

Ziel scheint jedoch zu sein, den Text Kritikern und möglichen kritischen Gedan-

888Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT 112.
889A. a. O. 113.
890Vgl. zu dieser Erwartung den Abschnitt 2.4, in dem Hamanns Auseinandersetzung mit ihm
als ”Sprachforscher“ dargestellt wird. Vgl. auch Schnur, Hermeneutik 54, Kraus, Geschichte 98f
und Kümmel, Das Neue Testament 81–87.
891Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT 52.
892

”V. 3. spaltete Holz zum Brandopfer] weil in vielen Gegenden Palästinas und Arabiens Mangel
an Holz ist, auch wol, weil er zu dem Opfer trockenes und gut brennendes Holz haben wollte.“
(A. a. O. 111). Zu Michaelis’ archäologischen und geographischen Bemühungen vgl. auch Kraus,
Geschichte 98 und Smend, Deutsche Alttestamentler in drei Jahrhunderten 21.
893

”Moses erzählt hier kein Wort vergeblich wieder.“ (Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT
111).
894

”Gewiß weiß ich es nicht.“ (A. a. O.) – ”[. . . ] wie Abraham gehoffet haben mag [. . . ]“ (a. a. O.
112).
895A. a. O.
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ken gegenüber nachvollziehbar zu machen, damit die christliche Religion nicht als

grausam und
”
hassenswürdig“896 erscheint.

3.5.5 Immanuel Kant 1798

In demselben Abschnitt, in dem sich Kants Auslegung der Pfingsterzählung fin-

det (vgl. 3.4.5), geht er – in der vorhergehenden Anmerkung – auf Gen 22 ein.

Der Zusammenhang ist wie oben dargestellt: Kant weist, obwohl er den Abschnitt

”
Friedens-Abschluß [. . . ]“ nennt, auf die menschlichen Seiten der Geschichtserzäh-

lung der Bibel hin, zeigt Irrtümer auf, um deutlich zu machen, dass ein unkri-

tischer wörtlicher Glaube an alle Stellen der Bibel (wie ihn die orthodoxe Inspi-

rationslehre zu stützen sucht) der Moral in zweierlei Hinsicht schade: Erstens,

weil ein solcher Umgang mit der Bibel es kritischen Denkern schwer mache, sie

überhaupt ernst zu nehmen und bei ihnen dann die moral-fördernde Funktion

der Bibel nicht zum Zug komme; zweitens, weil in der Bibel Dinge stehen, die

mit dem moralischen Gesetz nicht vereinbar seien und nicht zum Vorbild genom-

men werden dürfen. In drei Fußnoten bringt Kant Negativbeispiele aus der Bibel,

die seine Auffassung stützen sollen: Einmal eine Aufstellung verschiedener Ausle-

gungen der biblischen Chronologie,897 die er als
”
bedenkliche Zahlen-Kabbala“898

einführt und die die Anstößigkeit für das theoretische Denken exemplifiziert; dann

seine Kritik an der Bereitschaft Abrahams, seinen Sohn auf vermeintlich göttli-

chen Befehl hin zu töten – hier geht es um den Widerspruch gegen die praktische

Vernunft; als drittes die kritische Darstellung der Pfingstgeschichte und Opfer-

Soteriologie (vgl. oben 3.4.5). Bemerkenswert ist dabei, dass Kant in diesen Fuß-

noten mehr bringt als ein Beispiel bzw. einen Beleg für das, was er im Haupttext

sagt; zumindest bei den Anmerkungen zu Gen 22 und zu Apg 2 lässt sich zeigen,

dass Kant dort schärfer wird und über seine Aussagen im Haupttext hinausgeht

(vgl. 3.4.5 und unten).

Kant leitet die Passage, zu der die Anmerkung über die Bindung Isaaks gehört,

folgendermaßen ein:

Die Bibel ”würde nun das kräftigste Organ zur Leitung des Menschen und
des Bürgers zum zeitlichen und ewigen Wohl sein, wenn sie nur als Gottes
Wort beglaubigt und ihre Authenticität documentiert werden könnte. –
Diesem Umstand aber stehen viele Schwierigkeiten entgegen.“899

896Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT 111.
897Kant, Streit der Fakultäten 62f.
898A. a. O. 62.
899A. a. O. 63. Von ”Schwierigkeiten“ spricht auch Michaelis (s. o. 3.5.4). Er geht allerdings davon
aus, dass man diese bei richtigem Verständnis des Bibeltextes auflösen kann – diese Annahme
unterscheidet prinzipiell seinen Ansatz von dem Kants.
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Eine dieser Schwierigkeiten sei, dass der Mensch Gottes Reden nicht wahrneh-

men, oder vielmehr es nicht mit Sicherheit als dieses identifizieren könne900 Ein

Unterscheidungskriterium gebe es jedoch, mit dem man zumindest manche Fäl-

le ausschließen könne: Wenn das, was die vermeintliche Stimme Gottes gebietet,

”
dem moralischen Gesetz zuwider ist“, dann könne es nicht die Stimme Gottes

sein, sondern
”
er [der Mensch, d. V.] muß sie doch für eine Täuschung halten.“901

Den eigentlichen Zündstoff, dies nämlich gegen die in der Bibel bezeugte Of-

fenbarung zu richten, enthält dann die Anmerkung: Als Beispiel für letzteren Fall

führt er in der Fußnote nun die Erzählung der Darbringung Isaaks an. Dort sieht

er einen Fall, in dem das vermeinte Reden Gottes Täuschung gewesen sein müsse,

da es dem moralischen Gesetz zuwider gewesen sei.

Seine Distanz zu Gen 22, 1–19 zeigt sich sprachlich darin, dass er die Erzählung

als
”
Mythe“902 bezeichnet – ein Begriff, den er sonst wohl nicht gebraucht903 und

der signalisiert, dass er Zweifel an der historischen Wahrheit hat. Sehr deutlich

wird seine Distanz, ja seine negative Haltung gegenüber dieser Erzählung durch

den Gebrauch emotional negativ aufgeladener Begriffe: So spricht er von
”
Ab-

schlachtung“ und
”
Verbrennung“, die Abraham mit Isaak vorhatte, und verleiht

mit der Bemerkung
”
das arme Kind trug unwissend noch das Holz hinzu“ sei-

ner moralischen Entrüstung Ausdruck.904 Diese Darstellung ist dazu geeignet, die

emotionale Zustimmung des Lesers zu bewirken. Kant lässt dabei den Ausgang

der Erzählung unbeachtet,905 da er für sein Beispiel lediglich die Eingangssituati-

on benötigt. Da er die Reaktion Abrahams auf die Stimme Gottes als unmoralisch

ablehnt, stellt er dann einen anderen Schluss der Geschichte vor:

”Abraham hätte auf die vermeinte göttliche Stimme antworten müssen:
,Daß ich meinen guten Sohn nicht tödten solle, ist ganz gewiß; daß aber
du, der du mir erscheinst, Gott sei, davon bin ich nicht gewiß und kann es
auch nicht werden‘ [. . . ].“906

900Vgl. Kant, Streit der Fakultäten 63. Dies ist eine Feststellung, die Kant an dieser Stelle
nicht begründet; sie leitet sich aus seiner Kritik der reinen Vernunft her (vgl. dazu auch Michel,
Erkennbarkeit Gottes).
901Kant, Streit der Fakultäten 63.
902A. a. O.
903In der Kant-Konkordanz, die allerdings nicht vollständig ist, ist nur diese eine Stelle ver-
zeichnet (vgl. Roser und Mohrs, Kant-Konkordanz ).
904Kant, Streit der Fakultäten 63. – Man vergleiche seine Sicht auf dieses Detail mit der Ram-
bachs: Rambach bewertet es nicht nach sittlichem Maßstab, sondern sieht es in der auf Christus
hinweisenden Funktion. Für Rambach scheint es eine Art Eigengesetzlichkeit der biblischen
Offenbarung bzw. der christlichen Religion zu geben: Die moralische Wertung, die in anderen
Vollzügen selbstverständlich vorgenommen wird, wird hier gar nicht an die Sache herangetra-
gen. Biblische Inhalte scheinen über jede Kritik erhaben. Nachvollziehbar ist dies bei einem
Modell, bei dem die Definition von gut und böse aus der Offenbarung bzw. aus der Religion
erfolgt.
905Gerade der Ausgang ist für Arnoldt wesentlich, um den Text mit der Vernunft bzw. dem
Naturrecht vereinbaren zu können (vgl. 3.5.3). Auch für Michaelis zählt er als Argument, um
die Anstößigkeit der Geschichte aufzuheben (3.5.4).
906Kant, Streit der Fakultäten 63.
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Diese Reaktion wäre richtig und ein moralisches Vorbild.

Kant wendet sich hier deutlich und bewusst gegen die Aussageintention des

Bibeltextes. Dort wird zwar Isaak am Ende nicht getötet, aber das Verhalten

Abrahams – seine Bereitschaft, auf Gottes Aufforderung hin seinen Sohn zu töten

– wird positiv bewertet (vgl. Gen 22, 16–18). Auch im Neuen Testament wird

die Erzählung positiv aufgenommen. Das Verhalten Abrahams wird als Vorbild

hingestellt (Hebr 11, 17–19; Jak 2, 21), und Paulus lässt Gen 22, 16 in Röm 8, 32

in Bezug auf die Opferung Jesu anklingen. Bei Kant kollidiert die Intention der

Erzählung mit seinem höchsten Maßstab, dem moralischen Gesetz. Hier sieht

man deutlich, wie Kant den Bibeltext an einem externen Maßstab misst und ihm

nun nicht einmal mehr einen Sinn zu geben vermag, der im Einklang mit der

moralischen Religion steht (wie er das bei den dargestellten Beispielen aus der

Religionsschrift tut), sondern ihn klar als irreführend ablehnt. Wo die Tradition

den Glauben Abrahams lobt, tadelt Kant die Leichtgläubigkeit Abrahams; wo

die Tradition es als vorbildlich hinstellt, Gottes Gebot über allem zu gehorchen,

fordert Kant demgegenüber, dem moralischen Gesetz vor allem anderen zu folgen.

Man kann diesen Gegensatz auf eine andere Ebene heben, diejenige unter-

schiedlicher Auffassungen von Offenbarung: Die Auslegungstradition der Erzäh-

lung der Darbringung Isaaks (angefangen bei der Deutung in Gen 22 selbst) geht

davon aus, dass Gott sich dem Menschen offenbart, sieht die Stimme Gottes in

der Erzählung als eine solche Offenbarung Gottes an und räumt solcher Offen-

barung eine absolute Stellung ein – oder toleriert zumindest, dass Gott Dinge

sagen und fordern kann, die dem Menschen nicht verständlich, ja nicht mit dem

vorhergehenden Reden Gottes zusammenzupassen scheinen.907 Kant – wenn man

bei ihm mit dem Begriff Offenbarung arbeiten will – sieht die Offenbarung Gottes

im moralischen Gesetz gegeben, das der Mensch in sich trägt; dies ist letztgültig

und alles, was sich sonst als Offenbarung ausgibt, muss sich daran messen.908

907Auf diesem Standpunkt steht noch Michaelis (vgl. 3.5.4).
908Vgl. zu Kants Argumentationsgang und seinem Umgang mit dem traditionellen Offenba-
rungsbegriffs in der Religionsschrift und im Streit der Fakultäten auch Kauhaus, Auslegung der
Bibel bei Kant und Hamann 122–124 und 134–137. Kant bezeichnet die praktische Vernunft als

”Stimme Gottes“ (Kant, Theodizee 264; vgl. 3.6.3) und kann sagen, ”Gott“ habe ”durchs mora-
lische Gesetz in uns seinen Willen offenbart“ (Kant, Religion 144). – Ternay bemerkt zu Kants
Vorstellung von Offenbarung, dass sie ”für ihn vorrangig der Vernunft und nicht der Geschichte
zugehört.“ (Ternay, Spuren 71) Die ”Auslegung des Opfers Isaaks“ illustriere seine ”Vorbehalte
gegenüber einer direkten Offenbarung Gottes an den Menschen“ (a. a. O. 77). Rosenau interpre-
tiert Kants Umgang mit Offenbarung und sein Aufstellen eines Kriteriums als ”das Verlangen
des Menschen nach einer allgemeingültigen Sicherheit im Umgang mit dem Göttlichen. Es ist
letztlich das Bedürfnis, über Gott kalkulierend verfügen zu können mit dem Hinweis auf das für
alle – auch für Gott – zu allen Zeiten Verbindliche: das Ethische.“ (Rosenau, Die Erzählung von
Abrahams Opfer 253f) Ich würde es anders ausdrücken: Kant sieht das Göttliche im Menschen,
in dessen praktischer Vernunft bzw. im moralischen Gesetz und akzeptiert – aus pädagogischen
Gründen – das, was sonst als göttlich bezeichnet wird, wenn es damit überein stimmt. In seiner
Gottesauffassung fehlt der Raum für das, was man als potentia absoluta oder auch als deus
absconditus bezeichnen könnte.
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Kant löst hier eine Situation aus dem Zusammenhang eines Bibeltextes her-

aus und benutzt sie – konträr zu der Deutung, die aus dem Textzusammenhang

hervorgeht – als Illustration für ein praktisches Problem. Dieses ist für ihn zeitlos

und für seine Gegenwart relevant. Es geht um das Handeln religiöser Menschen

und darum, ob im Konfliktfall das Religiöse909 oder das Ethische maßgeblich ist.

Kant legt nahe, dass der Bibeltext aufgrund eines Irrtums zustande gekommen

sei: Abraham habe etwas für die Stimme Gottes gehalten, das es in Wirklichkeit

nicht gewesen sei – das spricht die Frage der Entstehung und Glaubwürdigkeit

biblischer Texte an. Allerdings spricht Kant seine Deutung als Irrtum Abrahams

nicht eindeutig aus. Der Mensch müsse eine vermeinte dem moralischen Gesetz

zuwiderlaufende Stimme Gottes für Täuschung halten, schreibt er;910 Abraham

hätte die Aufforderung ablehnen müssen, weil ihm die Stimme Gottes nie so

gewiss sein könne wie das Wissen, dass solch eine Tat Unrecht ist.911 Das bedeutet:

Dass tatsächlich nicht Gott geredet habe, darauf legt er sich nicht fest (denn

solch eine Aussage würde jenseits der Grenzen der Vernunft liegen) – ihm geht

es vor allem um den praktisch-ethischen Aspekt, um die Frage, wie ein Mensch

sich solch einer
”
Offenbarung“ gegenüber zu verhalten habe.912 Und darauf lautet

seine eindeutige Antwort: Als ob es nicht Gottes Stimme sei. Dem moralischen

Gesetz zu gehorchen sei entscheidend.

Wie Gen 22 für ihn die praktische Frage des ethischen Verhaltens berührt,

lässt sich auch aus einer zweiten Textstelle ersehen, in der er die Opferung Isaaks

erwähnt: In der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft beschreibt

Kant in § 4 (2. Teil des vierten Stücks), der
”
Vom Leitfaden des Gewissens in

Glaubenssachen“913 handelt, das Beispiel eines Ketzerrichters und fragt, ob es

unter irgendwelchen Umständen gewissenhaft sein könne, einen Menschen seines

Glaubens wegen zum Tod zu verurteilen.

”Daß einem Menschen seines Religionsglaubens wegen das Leben zu neh-
men Unrecht sei, ist gewiß; wenn nicht etwa (um das Äußerste einzuräu-
men) ein göttlicher, außerordentlich ihm bekannt gewordener Wille es an-
ders verordnet hat. Daß aber Gott diesen fürchterlichen Willen jemals geäu-
ßert habe, beruht auf Geschichtsdocumenten und ist nie apodiktisch gewiß.
Die Offenbarung ist ihm doch nur durch Menschen zugekommen und von
diesen ausgelegt, und schiene sie ihm auch von Gott selbst gekommen zu
sein (wie der an Abraham ergangene Befehl, seinen eigenen Sohn wie ein
Schaf zu schlachten), so ist es wenigstens doch möglich, daß hier ein Irr-
thum vorwalte. Alsdann aber würde er es auf die Gefahr wagen, etwas zu

909Hier ist nicht Kants spezifischer Religionsbegriff gemeint.
910Kant, Streit der Fakultäten 63.
911Vgl. a. a. O.
912Vgl. dazu auch Kants Kriterium der ”Wirkung ihres Inhalts auf die Moralität des Volks“
(A. a. O.).
913Kant, Religion 185.
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thun, was höchst unrecht sein würde, und hierin eben handelt er gewissen-
los.“914

Hier geht es Kant sichtlich nicht darum, dem Bibeltext einen Irrtum nachzu-

weisen; allein die Tatsache, dass ein Irrtum nicht ausgeschlossen ist, reicht für

sein ethisches Argument aus, dass kein religiöser Grund die Tötung eines ansons-

ten unschuldigen Menschen legitimieren könne. Was im Bibeltext als Gewissheit

dargestellt wird – Gottes Gebot an Abraham –, gibt Kant auch hier als Schein

wieder. Das Gebot an Abraham mag zunächst gewiss aussehen; die kritische Ver-

nunft aber hat dies am Maßstab des moralischen Gesetzes zu prüfen.

3.5.6 Vergleich der Auslegungen zu Gen 22, 1–19

Die Erzählung der Bindung Isaaks im Buch Genesis ruft starke Reaktionen her-

vor: Die untersuchten Auslegungen greifen die Geschichte vergleichsweise emo-

tional auf, indem sie einer emotionalen Reaktion des Lesers Ausdruck verleihen

oder auf bestimmte Gefühle der Charaktere im Text verweisen. Michaelis spricht

von Abrahams
”
väterliche[r] Liebe“ und fragt, ob sein Gehorsam nicht

”
grausam

und hassenwürdig“ sei,915 Hamann verweist auf die
”
natürliche Zärtlichkeit“ und

schreibt, Gott sei durch Abrahams Tun
”
gerührt“ worden;916 Rambach führt die

ganze Geschichte an, um durch sie seinen Lesern die Kreuzigung Christi emotio-

nal näher zu bringen (vgl. 3.5.1); Kant merkt entrüstet an:
”
[D]as arme Kind trug

unwissend noch das Holz hinzu“917. Lediglich Arnoldts Kommentare lassen keine

besondere emotionale Affiziertheit erkennen.

Zwei Deutungsansätze sind für Gen 22, 1–19 klassisch:918 Der unbedingte Ge-

horsam Abrahams bzw. sein Glaube trotz aller Widersprüche wird einerseits als

vorbildhaft hingestellt, andererseits wird der Text christologisch gelesen. Die un-

tersuchten Auslegungen schließen sich in unterschiedlicher Form diesen Ansätzen

an. Bei Rambach findet sich sehr klar eine Isaak-Christus-Typologie, und zwar als

Deutung der Bindung Isaaks auf die Kreuzigung Jesu hin. Wegen dieser Parallele

nimmt er den Text überhaupt auf; bis in Details hinein führt er die Analogien aus;

die Auslegung von Gen 22 dient ganz dem Verständnis des Christusgeschehens.

Die andere genannte Perspektive auf den Glauben bzw. Gehorsam Abrahams ist

bei Rambach nicht zu finden. Ganz anders Kant: Er konzentriert sich ganz auf

die Frage des Gehorsams bzw. Vertrauens Abrahams und sieht von einer chris-

tologischen Deutung ab. Allerdings ist sein Umgang mit Abrahams Gehorsam

914Kant, Religion 186f; Hervorhebung durch d. V.
915Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT 109ff.
916Hamann, Londoner Schriften 93 und 94.
917Kant, Streit der Fakultäten 63.
918Bereits im Neuen Testament sind diese Deutungen angelegt (vgl. besonders Hebr. 11, 17ff
und Gal 3, 16). Auch in den untersuchten Auslegungen lassen sich diese beiden Grundmuster
wiederfinden (s. u.).
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alles andere als klassisch. Darf man einer außerordentlichen Weisung Gottes so

bedingungslos und gegen jede Vernunft Folge leisten?, fragt Kant. Seine Antwort

lautet: Nein, keine vermeintliche Stimme Gottes darf über das Moralgesetz gestellt

werden; Abrahams Handeln ist nicht vorbildlich, sondern gefährlich unmoralisch.

Arnoldt, Hamann und Michaelis legen beide Deutungsansätze – jeweils indi-

viduell ausgeführt – zugrunde. Am deutlichsten ist die doppelte Perspektive bei

Michaelis zu sehen. Er nimmt zwei Fragen, zwei
”
Schwierigkeiten“ auf, die sich

kritischen Lesern stellen können: Zum einen die Frage, ob man Abrahams Ge-

horsam und Vertrauen als Vorbild nehmen könne, zum anderen die Frage, ob

man den Bezug zwischen Isaak und Jesus Christus wie in Gal 3, 16 herstellen

könne (vgl. 3.5.4). Dieser Bezug hat allerdings keine Isaak-Christus-Typologie

von Bindung und Kreuzigung zu Gegenstand, sondern – wesentlich zurückhal-

tender – stellt Jesus als den verheißenen Nachkommen Abrahams dar. Arnoldt

nimmt einmal recht traditionell den Gehorsam Abrahams als Illustration für ei-

ne Art, Gott Ehrerbietung zu erweisen. An einer zweiten Stelle geht es bei ihm

um das Verhalten Gottes, dem Abraham den Auftrag zur Opferung Isaaks zu

geben, obwohl er dies so nie bis zum Ende ausgeführt haben wollte: Dies nimmt

er als Beispiel dafür, dass nicht jede Verstellung vor anderen böse sei. Neben-

bei rekurriert Arnoldt dabei auf eine typologische Deutung der Bindung Isaaks,

dass nämlich darin dem Abraham
”
das Gegenbild des Kreuzestodes sowol, als der

Auferweckung des Meßias von den Todten bekannt“ wurde.919 Obwohl Arnoldts

Aussageabsicht sich auf eine ethische Fragestellung bezieht – wie ist ein Sich-

Verstellen zu beurteilen? –, fließt die Isaak-Christus-Parallele ein, die für Arnoldt

demnach selbstverständlich zur Interpretation des Textes dazu gehört. Hamann

verbindet beide Deutungsansätze so, dass er den
”
Gehorsam“ Abrahams betont

und als vorbildlich hinstellt – und zwar nicht nur als vorbildlich für Menschen,

sondern auch als Vorbild für Gott, der nämlich in der Kreuzigung Jesu Christi

”
dies Exempel menschl. Gehorsams [. . . ] nachahm[t].“920

3.5.6.1 Typologisches Denken und intertestamentarische Bezüge

Bei Rambach, Hamann, Arnoldt und Michaelis finden sich unterschiedliche For-

men eines Isaak-Christus-Bezugs. Zwei christologische Bezugspunkte sehen die

Autoren in Gen 22, 1–19: Jesus Christus wird als der in Vers 18 verheißene

Nachkomme Abrahams betrachtet, durch den alle gesegnet werden – und die

Bindung Isaaks wird als Vorbild bzw. Abbild der Kreuzigung und Auferweckung

Jesu Christi gedeutet. Der zuletzt genannte Bezug setzt typologisches Denken

voraus; der zuerst genannte ist zwar christologisch, ohne aber auf das Muster der

Typologie zurückzugreifen.

919Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 622.
920Hamann, Londoner Schriften 94; Hervorhebung durch d. V.
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Ausgeprägt typologisch legt Rambach den Text aus. Der Schwerpunkt liegt auf

dem neutestamentlich berichteten Ereignis der Kreuzigung. Der alttestamentliche

Text ist dem zu- und untergeordnet: Mit dem Wissen um die Kreuzigung Jesu

Christi bildet Gott die Bindung Isaaks im vorhinein nach,921 so denkt Rambach

den Zusammenhang. Der Sinn des alttestamentlich dargestellten Geschehens liegt

in dessen Hinweisfunktion auf Christus; man könnte es in Rambachs Verständnis

als
”
Realprophetie“ bezeichnen. Diese findet Rambach nicht nur in einer auf den

Kern der Handlung oder der Personen gerichteten Parallele, sondern in einer

Fülle von Details von Ort, äußeren Umständen, Hergang des Geschehens und

Personmerkmalen (vgl. 3.5.1). Auf all diese Details erstreckt sich demnach Gottes

Vorsehung und Lenkung der Geschichte. Die Unterordnung des alttestamentlich

dargestellten Geschehens wird auch daran deutlich, dass es für Rambach keine

vollkommene, sondern eine heruntergestufte Vorweg-Nachbildung ist:
”
Demnach

findet sich hier freylich in dem Vorbilde eine Schwachheit. Nemlich Isaac ist nicht

wircklich gestorben [. . . ]. Christus aber ist wahrhaftig gestorben.“922

Hamann kehrt das klassisch typologische Denken in seiner Auslegung um. Es

gibt für ihn die Parallele zwischen Isaak und Christus, zwischen Bindung und

Kreuzigung – aber Gott bildet gerade nicht das in Gen 22 berichtete Geschehen

im Hinblick auf Christus vorweg. Stattdessen
”
ahmt“ Gott es mit Christus

”
nach“.

Dies verwundert umso mehr, da Hamann sonst in den Biblischen Betrachtungen

häufig mit Typologien arbeitet, die in der klassischen Art der Vorweg-Abbildung

funktionieren.923 In seiner Auslegung von Gen 22 wirkt Abrahams Handeln frei-

er; es findet echte Interaktion zwischen Gott und Abraham statt, bei der man

fast sagen könnte, Gott werde durch das Handeln Abrahams überrascht, wenn

Hamann schreibt, es habe ihn
”
gerührt“924. Gott wird von Hamann hier sehr

menschlich dargestellt, nicht als der über allem Stehende, in weiser Vorsehung

die Geschichte Lenkende. In Hamanns umgekehrter Typologie ist auch die Über-

oder Unterordnung von Vorbild und Abbild nicht mehr klar wie bei Rambach: Der

alttestamentliche Text behält seinen Eigenwert; Abrahams Handeln wird durch

den Bezug zum Christusgeschehen geradezu aufgewertet.

Eine ungewöhnliche Wendung erhält der typologische Bezug auch bei Arnoldt.

Er erwähnt das Vorbild-Abbild-Verhältnis zwischen Bindung Isaaks und Kreuz

und Auferstehung Christi in einem Argumentationszusammenhang, in dem er

zeigen will, dass das ganze Geschehen für Abraham nicht von Nachteil war.925

921Sachlich ist es eine Nachbildung, auch wenn die Bindung Isaaks zeitlich vor der Kreuzigung
Jesu liegt. Die Aufhebung der chronologischen Ordnung lässt sich mit Gottes Überblick und
Souveränität über alle Zeit erklären.
922Rambach, Betrachtungen 979f.
923Vgl. die Beispiele aus Hamanns Biblischen Betrachtungen und ihre Analyse bei Gründer
(Gründer, Figur und Geschichte 93–117) und Büchsel (Büchsel, Biblisches Zeugnis 59–69).
924Hamann, Londoner Schriften 94.
925Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 622.
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Dabei deutet Arnoldt es so, dass Abraham einen Vorteil von der typologischen

Vorwegbildung hatte –
”
Bei der Gelegenheit ward ihm [Abraham, d. V.] auch das

Gegenbild des Kreuzestodes sowol, als der Auferweckung des Meßias von den Tod-

ten bekannt, wovon Isaak ein Vorbild war.“926 Für Arnoldt ist die Bindung Isaaks

demnach nicht nur im Nachhinein, von der Kreuzigung Christi her, als
”
Realpro-

phetie“ zu verstehen, sondern bereits zur Zeit der Isaak-Geschichte erlaubt diese

einen Vorausblick auf Kreuz und Auferstehung Christi. Wie genau dieser aussieht

und was Abraham dadurch vom Messias weiß, führt Arnoldt nicht aus. Aber die

typologische Auslegung wird dadurch bestärkt, dass Arnoldt den in der Bindung

Isaaks liegenden Hinweis auf Jesus Christus als so klar darstellt, dass man die

Bindung Isaaks schon ohne die Kenntnis der Geschichte Jesu als prophetisches

Geschehen habe verstehen können.

Die nicht-typologische Variante des Bezugs zu Jesus Christus greift Michaelis

auf. Sie findet sich auch bei Hamann, zusätzlich zu der schon dargestellten;927 Mi-

chaelis jedoch macht nur diesen Bezug stark. Eine typologische Auslegung scheint

ihm fremd. Schon dass mit der Nachkommensverheißung Gen 22, 18 auf Jesus

Christus verwiesen werde, meint er verteidigen zu müssen. Er selbst sieht es als

Prophetie auf Christus an und sucht mit rationalen Argumenten einsichtig zu

machen, dass sich diese Verheißung in Christus erfüllt habe, wie es in Gal 3, 16

gesagt wird. Man kann eine Parallele zwischen Michaelis und Rambach sehen,

indem nämlich beide ihre Form des Bezugs zwischen Gen 22 und Jesus Christus

meinen begründen zu müssen. Bei Rambach gilt das für seine typologische Deu-

tung: Er legt ausführlich Rechenschaft darüber ab, warum an dieser Stelle eine

Auslegung auf Jesus Christus hin richtig sei (vgl. 3.5.1). Seine Begründung fußt

nicht wie die Michaelis’ auf rationalen und empirischen Argumenten, sondern be-

wegt sich in einem theologischen Denkrahmen, in dem ein Verweis auf bestimmte

neutestamentliche Texte überzeugt.

3.5.6.2 Kriterium Moralität

Wenn der Text aus Gen 22 nicht primär als Hinweis auf Jesus Christus verstan-

den, sondern für sich selbst durchdacht wird, stellt sich manchen die Frage: Ist das

Verhalten Abrahams richtig? Steht es nicht im Widerspruch zu unserern sonsti-

gen Vorstellungen, dass jemand die Tötung seines eigenen Kindes vorbereitet und

dafür nicht bestraft, sondern gelobt und belohnt wird? Und was für eine Gottes-

vorstellung kommt darin zum Ausdruck, dass Gott Abraham dies Opfer gebietet,

um seinen Gehorsam auf die Probe zu stellen? Bei Arnoldt, Michaelis und Kant

finden sich solche Fragen. Bei Michaelis stellt es sich so dar, dass er Anfragen von

926Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 622.
927Hamann bezeichnet Abraham als ”Stammvater des Messiah“ (Hamann, Londoner Schriften
94).
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außen aufgreift, sich mit ihnen auseinandersetzt und eine Antwort gibt, die den

Text stützt. Auch Arnoldt verteidigt das im Text dargestellte Handeln als richtig.

Kant dagegen nimmt selbst eine Außenposition ein und lehnt die Wertungen des

Textes auf Grundlage höherer Prinzipien ab.

Michaelis gibt explizit als
”
Einwendung“ an,

”
ob nicht dies ein unmenschli-

cher und grausamer Gehorsam [Abrahams, d. V.] gewesen? und ob die Religion

Abrahams, bey der er sich zu einem menschlichen Opfer entschließet, nicht has-

senswürdig sey?“928 Nein, es sei nicht unrecht und grausam, entgegnet er darauf:

Es gebe besondere Situationen, in denen Töten kein Unrecht sei, das muss jeder

zugestehen. Zudem verweist er darauf, dass Abraham Gott vertraut habe, dass

er nichts zum Schaden Isaaks gebiete – und dass schließlich am Ende Isaak nicht

getötet wurde (vg. 3.5.4). Die letzten beiden Argumente finden sich auch bei Ar-

noldt: Man – und das bezieht sich auch auf die Abrahamserzählung Gen 22 – leiste

Gottes Befehlen Folge, auch wenn sie mit
”
anderweitigen Befehlen und Verheißun-

gen, ja den Eigenschaften GOttes selbst zu streiten scheinen, weil man überzeuget

ist, daß es GOttes Wille sey, deßen unveränderlichen Weisheit, Güte und Heilig-

keit man zutrauet, er werde nichts, als was gut ist, von uns verlangen.“929 Dass

Isaak nicht getötet wird, schreibt Arnoldt nicht; durch die Leerstelle ist es dem

Leser trotzdem präsent und löst unausgesprochen ein, was man Gott zutrauen

soll: Dass kein Schaden entsteht, wenn man seine Befehle befolgt. Arnoldt formu-

liert die Anfrage im Unterschied zu Michaelis nicht als offene Frage, sondern von

vornherein in Aufnahme der Deutungsperspektive des Bibeltextes: Gerade die

Schwierigkeiten, die Uneinsichtigkeit und Fremdheit des Befehls Gottes macht

ihn zur Versuchung bzw. Probe für Abraham. Der Befehl widerspricht nicht nur

Abrahams eigenen Gefühle und Wünschen, sondern scheinbar auch Gottes ei-

gener Verheißung und, so Arnoldt, dem
”
Naturgesetz“930 Den Widerspruch mit

dem
”
Naturgesetz“ löst Arnoldt nicht explizit auf – für ihn ist er wohl durch den

Ausgang der Erzählung ausgeräumt. Michaelis gibt sich an der Stelle mehr Mühe,

auch Abrahams Tötungsabsicht mit allgemeinen Moralvorstellungen in Harmonie

zu bringen: Deshalb verweist er auf Beispiele des Gehorsams gegen Befehlshaber

im Krieg und gegen das Gesetz (Brutus), die zeigen, dass Töten aus Gehorsam

gegen einen höheren Befehl durchaus moralisch akzeptiert sein kann.

Was Arnoldt und Michaelis auf Grundlage des Textes annehmen, Kant aber

so nicht akzeptieren kann, ist die Aussage, dass Abraham Gottes Stimme gehört,

seine Weisung klar und unzweifelhaft vernommen habe. Für Kant ist dieser Punkt

entscheidend: Wenn er in der Religionsschrift auf Gen 22 verweist, ist es gerade

der Kern seines Argumentationsganges, dass diese Stimme Gottes nie unzweifel-

928Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT 111.
929Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken § 495 S. 169.
930A. a. O. Anmerkung 2 S. 169.
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haft gehört und als Stimme Gottes identifiziert werden kann und deshalb das,

was man durch die Praktische Vernunft als richtig erkannt hat, nie durch solch

außerordentliche Weisungen außer Kraft gesetzt werden darf.931 Auch in seiner

Auslegung des Textes im Streit der Fakultäten geht es um diese Frage: Kann es

etwas geben, das über den Gehorsam gegen das moralische Gesetz gestellt werden

darf? Kann es Ausnahmen geben, die ein Handeln nach anderen Maximen recht-

fertigen? Nein, denn das moralische Gesetz ist das gewisseste, was wir erkennen

können, lautet seine Antwort.

Kant betrachtet den Text dabei ganz auf dessen Anwendung hin. Was wäre,

wenn Menschen tatsächlich Abraham zum Vorbild nehmen und handeln würden

wie er? Die Tür zu Untaten, die sich auf vermeintliche Offenbarungen berufen,

wäre geöffnet, wenn man die Erzählung ungeschützt als Vorbild lehren würde.

Dass Isaak in Gen 22 doch am Leben bleibt, spielt dafür keine Rolle, denn Abra-

ham hätte ihn umgebracht. Diese Gesinnung ist in Kants Augen unmoralisch. Wo

für Arnoldt und Michaelis das normalerweise als Unrecht Beurteilte durch das di-

rekte Eingreifen Gottes legitimiert wird, lehnt Kant diese Möglichkeit ab.
”
Ist

der Befehl Gottes nur gewiß, so dürfen wir ihm nicht allein gehorchen ohne die

Ursache zu wissen, sondern auch ihm sicher vertrauen, daß er das Beste gebiete

[. . . ]“,932 schreibt Michaelis – aber der Befehl Gottes kann uns nirgendwo gewiß

sein außer im moralischen Gesetz, würde Kant darauf antworten.

Unterschiedlich sind hier nicht die Moralvorstellungen, sondern die Auffassun-

gen von Offenbarung und vom Verhältnis zwischen Natürlichem und Übernatürli-

chem. Für Kant ist die höchste und sicherste Offenbarung des göttlichen Willens

und damit der Maßstab für alles andere das moralische Gesetz, das dem Menschen

durch Vernunft zugänglich ist. Dies ist allgemein, zeitlos und umstandslos gültig.

Michaelis und Arnoldt beziehen die Möglichkeit einer situationsbezogenen, indi-

viduellen Offenbarung ein: Gott spricht zu einzelnen Menschen. Bei Kant besteht

eine scharfe Trennung zwischen einem natürlichen und einem übernatürlichen Be-

reich: Das Natürliche ist unserer Erfahrung zugänglich, über das Übernatürliche

können wir mit Sicherheit nichts wissen, jedenfalls keinesfalls durch vermeintli-

che Erfahrung des Übernatürlichen, wie es ein Wahrnehmen der Stimme Gottes

wäre. Michaelis und Arnoldt ziehen diese Trennung nicht so scharf, Gott kann in

das Natürliche hinübergreifen. Solche dem biblischen Bild entsprechenden Vor-

stellungen machen es Michaelis möglich, das Reden Gottes im Text als gegeben

hinzunehmen und seine Leser zu ermutigen, den Befehlen Gottes zu vertrauen

und zu gehorchen. 933

931Vgl. Kant, Religion 186f.
932Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT 112.
933Unklar ist dabei, wie er sich das in seiner Gegenwart vorstellt und wie er reagieren würde,
wenn tatsächlich jemand seinen Sohn auf einen Befehl Gottes hin töten wollen würde – würde er
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Eine Spannung zwischen ethischen Maßstäben und dem im Bibeltext posi-

tiv dargestellten Geschehen nehmen sowohl Kant als auch Michaelis und Arnoldt

wahr. Kant versucht diese Spannung nicht zu mildern; eine Interpretation des Tex-

tes, die ihn in Harmonie mit der Moral bringen würde, ist für Kant nicht möglich,

wie man an seiner Umschreibung des Textes sieht. Aus den genannten erkennt-

nistheoretischen und ontologischen Gründen entscheidet er sich im Konfliktfall

zugunsten des moralischen Gesetzes. Michaelis sieht den Konflikt als auflösbar an

und legt dar, wie die Aussage des Textes mit dem natürlichen moralischen Urteil

in Harmonie stehe. Bei Arnoldt lässt sich erkennen, dass er ebenfalls eine Har-

monie anstrebt und auch theoretisch voraussetzt. In seinen Darlegungen wirkt es

dann zum Teil so, als leite er das Wissen um gut und böse aus den biblischen

Beispielen ab, die er vordergründig lediglich zur Illustration einfügt (vgl. 3.5.3).

In seiner Argumentation ist nicht immer klar, ob er mit vernünftigen Gründen

biblische Erzählungen gegen etwaige Vorwürfe des Unmoralischen verteidigen will

oder ob er aus biblischen Geschichten ethische Detailentscheidungen ableitet.

In den Analysen zum Verhältnis zwischen Bibeltext und Moral sind Rambach

und Hamann nicht einbezogen. Beide sehen offenbar keine Spannung zwischen

beidem in Bezug auf Gen 22. Rambach legt den Text ganz und gar christologisch

aus: Isaak ist ein Vorbild Jesu Christi, und dass Abraham Isaak bereit ist zu

töten ist ein Bild dafür, dass Gott seinen Sohn in den Tod gibt. Würde Ram-

bach die Frage aufwerfen, ob Abrahams Gesinnung oder Handlung unmoralisch

sei, würde er damit im Grunde dieselbe Frage an das Kreuzesgeschehen stellen:

Ist es nicht unmoralisch und grausam, dass Gott seinen eigenen Sohn um eines

höheren Zieles willen unschuldig töten lässt? Dieser Gedanke wäre ihm vermut-

lich vollkommen fremd und stellte die Soteriologie, die in Rambachs theologischer

Tradition der Kern des christlichen Glaubens ist, in Frage. Für Hamann lässt sich

sagen, dass seine Auslegung die Gottes- und Weltvorstellung des Textes spiegelt:

Gott interagiert mit Abraham, sein Reden wird so real dargestellt wie das ei-

nes menschlichen Gegenübers. Das Problem der Nicht-Erkennbarkeit Gottes, der

Ungewissheit über sein Reden, das für Kants Sicht der Dinge entscheidend ist,

taucht bei Hamann nicht auf. Für ihn stellt es deshalb wohl keine Schwierigkeit

dar, wenn Gottes konkrete Ansagen über das allgemeine Wissen um gut und böse

gestellt wird.

dann nicht doch mit der Abgeschlossenheit der Offenbarung im biblischen Kanon oder ähnlichem
argumentieren, das fünfte Gebot ins Feld führen und die Tat zu verhindern suchen?
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3.6 Das Buch Hiob

3.6.1 Edward Young 1719

1719 erscheint Edward Youngs A Paraphrase on Part of the Book of Job, an

dem Young seit 1717 gearbeitet hat.934 Es enthält zwei Teile: eine poetische Pa-

raphrase des Buches Hiob sowie als Anhang einige einleitungswissenschaftliche

Überlegungen zum Buch Hiob (
”
Notes“).

Young überschreibt das Gedicht mit A Paraphrase on Part of the Book of

Job935. Er weist damit darauf hin, dass sein Gedicht nicht beanspruche, das ganze

Buch Hiob aufzunehmen oder verständlich zu machen. In der Tat konzentriert er

sich auf die Gottesreden aus dem Wettersturm und Hiobs kurze Antworten darauf

(Hiob 38, 1–42, 6). Die vorhergehenden Kapitel des Hiobbuches fasst er als Vor-

geschichte äußerst kurz zusammen: Hiobs früheres Glück, sein hereinbrechendes

Unglück, das Kommen und Trauern der Freunde, Hiobs Verfluchen seines Schick-

sals und den Disput zwischen Hiob und den drei Freunden.936 Was er ganz aus-

spart, ist das Auftreten des Satans (Hiob 1, 6–12 und 2, 1–7), Hiobs erste gefasste

Reaktion auf das Unglück (Hiob 1, 20–22), die Person Elihus (Hiob 32–37) und

das glückliche Ende Hiobs (Hiob 42, 7ff). Diese Aspekte spielen offenbar für seine

Aussageabsicht keine Rolle.937 So spitzt Young durch die Auswahl der paraphra-

sierten Abschnitte den Text ganz auf einen Aspekt zu: Gottes überwältigende

Größe und Macht erlauben es dem Menschen nicht, Gottes Handeln zu hinter-

fragen bzw. Gott wegen des eigenen Schicksals anzuklagen.
”
Man was not made

to Question, but Adore“938, lässt Young Hiob sagen und beschließt mit diesem

934Vgl. Cornford, Introduction 2 und Forster, The Poet of the Night Thoughts 52. Hier wird die
Ausgabe von 1758 zitiert, in der das Werk als Anhang zu den Night Thoughts erscheint. Auf
eine eingehende Darstellung des inhaltlichen Zusammenhangs zwischen beiden Werken wird
jedoch verzichtet, weil die Zusammenstellung sekundär ist und der Vergleich deshalb für die
Interpretation der Hiob-Paraphrase wenig austrägt. Um den Zusammenhang anzudeuten, sei
Folgendes erwähnt: Es ist auffällig, wie die Klagen der Night Thoughts zum Teil denen Hiobs
ähneln, indem der Tod als wünschenswerte Erlösung dargestellt wird: ”Death, the Deliverer,
who rescues Man! – Death, the Rewarder, who the Rescue’d crowns! – Death, that absolves my
Birth; a Curse without it! [. . . ]“ (Young, Night-Thoughts 51; vgl. mit Hiob 3, 1–23). Die Night
Thoughts stellen ebenso wie die Hiob-Paraphrase als eine der Antworten auf die Theodizee-
Frage das demütige Lob der Größe Gottes, des Schöpfers, dar (vgl. a. a. O. 63ff). So wird dort
die Aussage der Hiob-Paraphrase zum Teil wiederholt, zum Teil aber auch ausgeweitet und aus
einer persönlicheren Perspektive dargestellt. Zu den Night Thoughts als Theodizee vgl. auch
Heeg, Young’s Gedicht ”The Night Thoughts“ 32.
935Young, Night-Thoughts 296; Hervorhebung durch d. V.
936Vgl. a. a. O. 296f.
937In den ”Notes“ begründet Young seine Auswahl der Gottesreden aus dem Gesamttext des
Hiobbuches damit, dass sie literarisch der wertvollste Teil seien (vgl. a. a. O. 309). Dies scheint
mir jedoch eine sekundäre Begründung, die Inhalt und Gattung dieser ”Notes“ entspricht: Auch
sonst geht Young in ihnen in keiner Weise auf theologische Inhalte ein, sondern bewegt sich auf
einer geschichts- und literaturwissenschaftlichen Ebene.
938A. a. O. 308.
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Fazit sein Gedicht. Man kann Youngs
”
Paraphrase“ als

”
Theodizee“939 bezeich-

nen. Young kommt darin jedoch ganz von der Antwort auf das Theodizeeproblem

her, während er die Frage, d. i. die Situation des unschuldigen Leidens, kaum dar-

stellt. Man gewinnt dadurch nicht den Eindruck eines offenen Zugehens auf ein

Problem, zu dessen Lösung der Bibeltext herangezogen würde.940

Das Gedicht kann man mit Young als
”
Paraphrase“ bezeichnen: Es ist eine

Nachbildung eines poetischen Textes in einen poetischen Text, verzichtet auf

Kommentare bzw. Verweise auf den angehängten Kommentar und hält sich recht

nahe an die ausgewählten Passagen des Bibeltexts. Young kürzt manche dieser

Passagen (zu Behemoth und Leviathan), weitet andere etwas aus und nimmt

Umstellungen vor.941 Dies geschieht – ebenso wie die grundlegende Auswahl der

Kapitel (s. o.) – wesentlich um der Konzentration auf eine Kernaussage willen,

wie im Folgenden gezeigt wird. Daneben sind diese strukturellen Adaptionen da-

von bestimmt, wie sich Young – als Mensch des 18. Jahrhunderts mit bestimmten

theologischen und philosophischen Positionen – den Text aneignet (s. u.).

Die genannte Konzentration wird z. B. in folgender Umstellung deutlich. Young

endet die erste Gottesrede mit einer Anlehnung an Hiob 38, 36:942

”Who did the Soul with her rich Pow’rs invest.
And light up Reason in the Human Breast?“943

Damit hebt er diese Stelle, die im biblischen Text nicht herausgehoben positio-

niert ist, hervor und macht sie zum Höhepunkt der ersten Gottesrede. Der Bezug

zum Menschen, mehr noch: zur menschlichen Vernunft, ist für Youngs Aussage

wichtig und bereitet den Schlusssatz des gesamten Textes (s. o.) vor. Der Mensch

verdanke sein Vermögen zu denken und zu fragen Gott, deshalb sei es widersinnig,

es gegen Gott einzusetzen, indem man dessen Tun hinterfrage.

An anderer Stelle fügt Young Sätze ein, die nicht direkt auf dem biblischen

Vorbild basieren, aber in dessen Duktus passen. In diesen Einfügungen führt er

den Leser ebenfalls besonders deutlich auf die Kernaussage hin. So setzt er der

ersten Gottesrede zur Verdeutlichung hinzu:

”Thou know’st Me not; Thy Blindness cannot see
How vast a Distance parts thy God from Thee.“944

Und in der zweiten Gottesrede fasst er prägnant zusammen:

939Zu Entstehung und Gebrauch des Begriffs im 18. Jahrhundert vgl. Lorenz, Theodizee 1069
sowie Geyer, Jahrhundert der Theodizee.
940Dies könnte man eher von The Complaint, or Night Thoughts. . . sagen.
941Dieses Vorgehen beschreibt er selbst in den ”Notes“ (vgl. Young, Night-Thoughts 309).
942

”Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?“
(Hiob 38, 36).
943A. a. O. 301.
944A. a. O. 299.
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”Am I a Debtor? Hast thou ever heard
Whence come the Gifts which are on Me conferr’d?
My lavish Fruit a thousand Valleys fill,
And Mine the Herds, that graze a thousand Hills:
Earth, Sea, and Air, All Nature is my own;
And Stars and Sun and Dust beneath my Throne.
And dar’st Thou with the World’s great Father vye,
Thou, who dost tremble at my Creature’s Eye?“945

Der Abstand zwischen Mensch und Gott sei unsagbar groß. Maße der Mensch

sich an, über Gottes Taten zu urteilen, zeige dies nur seine Blindheit, die die wirk-

lichen Relationen nicht wahrnehme. Anhand der Natur weise Gott den Menschen

darauf hin: Wenn der Mensch schon von der Schöpfung überwältigt werde, wieviel

mehr sollte er dann dem Schöpfer mit Ehrfurcht begegnen? – An diesem Beispiel

lässt sich auch die Verflechtung zwischen individueller Interpretation einerseits

und geschichtlich-kulturell geschärftem Blick andererseits zeigen: In Youngs Auf-

greifen und Verstärken dieser biblischen Darstellung von Natur bzw. Schöpfung

als überwältigendem Hinweis auf Gottes unhinterfragbare Größe erkennt man

auch den Einfluss der Physikotheologie.946

Die Zuspitzung auf eine Kernaussage findet man auch in Youngs Gebrauch

bestimmter Begriffe: So bezeichnet er Gott abweichend vom biblischen Text als

”
the Almighty“947, was die hier von Young vertretene Theologie auf den Punkt

bringt.

Eine auffällige Veränderung gegenüber der biblischen Textvorlage besteht

darin, dass Young die zweite Gottesrede nicht nur aus der Darstellung des Be-

hemoth und des Leviathan bestehen lässt, sondern die Darstellung aller Tiere

aus der ersten Gottesrede in sie hinein verschiebt und außerdem die Aussagen zu

Behemoth und Leviathan kürzer hält. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens kann

Young so die erste Gottesrede mit der Nennung der menschlichen Vernunft enden

lassen, was seine Aussageabsicht unterstreicht (s. o.). Zweitens vermindert er da-

mit das Gewicht der Darstellung von Behemoth und Leviathan, die von manchen

Interpreten als Ur- oder Fabelwesen verstanden werden. Diese Interpretation wür-

de zu seinem Verständnis des Textes nicht passen – so bleibt er im Gedicht zwar

bei den biblischen Bezeichnungen und Beschreibungen, expliziert aber in den An-

merkungen, dass damit die Tiere Flusspferd und Krokodil gemeint seien.948 Young

betont in den
”
Notes“ die wissenschaftliche Rationalität der Tierdarstellungen im

Hiobbuch:

”Here we may observe, that our Judicious as well as Sublime Author, just
touches the great Points of Distinction in each Creature, and then hastens

945Young, Night-Thoughts 306; Hervorhebung durch d. V.
946Zur Physikotheologie in England vgl. Beutel, Aufklärung in Deutschland 226.
947Young, Night-Thoughts 297; 301.
948Vgl. a. a. O. 315.
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to another. A Description is exact when you cannot add, but what is com-
mon to another thing; nor withdraw, but something peculiarly belonging
to the thing describ’d. A Likeness is lost in too much Description, as a
Meaning often in too much Illustration.“949

Young versteht die Gottesreden des Hiobbuches als poetische Darstellung der

Größe und Allmacht Gottes im Gegenüber zum Menschen, welche den Menschen

in seiner Anklage Gottes zum Verstummen bringt – diese Darstellung werde an-

hand einer Beschreibung der Vielfalt, der Schönheit950 und des Schrecklichen951

der Schöpfung durchgeführt. Die Naturbeschreibungen in den Gottesreden des Hi-

obbuchs entstammen menschlicher Beobachtung, die sich, wie Young betont, auf

einem für die damalige Zeit erstaunlichen wissenschaftlichen Niveau bewege:
”
In

so early an Age to observe these things may style our Author as Naturalist.“952

Im Gedicht flicht er solche Anmerkungen, die sein Textverständnis explizieren,

nicht ein. Aber indem er Behemoth und Leviathan bei den anderen Tieren ein-

reiht, wird deren naturalistisches Verständnis und somit seine Interpretation des

Textes implizit transportiert.

Stilistisch besteht das Gedicht aus fünfhebigen Jamben; die Zeilen sind in

Paarreimen verbunden. Eine Gliederung in Strophen ist im Schriftsatz durch

Einrückung der jeweils ersten Zeile angedeutet. Die Strophen sind thematisch

zusammengehalten; sie sind unregelmäßig zwischen vier und 26 Zeilen lang. Die

Strophen sind jedoch sprachlich kaum voneinander abgesetzt,953 so dass der Ein-

druck eines sehr langen zusammenhängenden, metrisch gleichmäßigen, durch die

Paarreime dicht gebundenen Textes entsteht. Die Länge der Zeilen, die in ihrer

Wirkung durch die Zusammenbindung zweier Zeilen im Paarreim noch verstärkt

wird, erzeugt große Bögen und einen starken Fluss. Die Wirkung der Gestalt des

Textes auf den Leser unterstützt die inhaltliche Aussage: Der Leser fühlt sich

überrollt und überwältigt, was ihm die überwältigende Macht und Größe Gottes

erfahrbar machen soll. Er soll nachempfinden, was Hiob empfunden hat – dem

dient auch die ausdrucksstarke, bildhafte, klangvolle Sprache.954

Die Figur des Hiob steht bei Young für den Menschen schlechthin, wenn er von

Gott in seiner Unkenntnis bzw. beschränkten Sicht der Dinge, in seiner Abhän-

gigkeit und Ohnmacht angesprochen wird. Es geht darum, die Distanz zwischen

949Young, Night-Thoughts 311; vgl. auch a. a. O. 314.
950Vgl. z. B. die Darstellung des Regens auf dürrem Land (Hiob 38, 26f und a. a. O. 299) und
der Rose (a. a. O.).
951So z. B. Sturm und Gewitter (vgl. a. a. O. 299f mit Hiob 38, 25).
952A. a. O. 313; s. auch oben.
953Dies drückt die Ausgabe von 1758 auch graphisch aus, indem die Einschnitte zwischen den
Strophen kaum wahrnehmbar sind. In der Ausgabe von 1719 ist dies nicht so: Dort sind die
Strophen durch Leerzeilen voneinander getrennt (vgl. Young, Paraphrase 1719 ).
954Anders beurteilt dies Forster: Er beschreibt den Text als ”flat, rhetorical and exaggerated“
(Forster, The Poet of the Night Thoughts 53). Allerdings weist auf eine andere Rezeption im 18.
Jahrhundert nicht nur der Eindruck der Verfasserin, sondern auch der Erfolg des Textes hin:
Bereits nach einem Monat wurde eine zweite Auflage gedruckt (a. a. O.).
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Schöpfer und Geschöpf deutlich zu machen, damit der Mensch demütig vor Gott

wird. In den Gottesreden955 wird Hiob immer wieder direkt und indirekt her-

ausgefordert, um ihm seine Stellung gegenüber Gott bewusst zu machen. Dies

geschieht bei Young zum Teil durchaus mit Ironie:

”Where dwells the Light? In what refulgent Dome?
And where has Darkness made her dismal Home?
Thou know’st, no doubt, since thy large Heart is fraught
With ripen’d Wisdom thro’ long Ages brought,
Since Nature was call’d forth when Thou wast by,
And into Being rose beneath thine Eye!“956

Im Gegensatz zu Gott war der Mensch bei der Schöpfung nicht anwesend und

könne deshalb keine Weisheit für sich in Anspruch nehmen. Dass der Mensch

selbst Geschöpf Gottes und ohnmächtig vor Gott sei, nehme ihm das Recht, Gott

anzuklagen. So heißt es zu Beginn der zweiten Gottesrede:

”Can that Arm measure with an Arm Divine?
And canst Thou thunder with a Voice like Mine?
[. . . ]
Fond Man! the Vision of a Moment made!
Dream of a Dream! and Shadow of a Shade!
What Worlds hast Thou produc’d, what Creatures fram’d,
What Insects cherish’d, that thy God is blam’d?“957

Ganz auf dieser Linie wird der Mensch als
”
Sterblicher“ angesprochen.958 Was

Gott dem Menschen vorwirft, ist sein Stolz.959 Entsprechend reagiert Hiob vor-

bildlich, indem er seine Verfehlung bekennt und sich vor Gott beugt.960 Hiob soll

auch damit kein Individuum, sondern einen Typos darstellen: Der Mensch, kon-

kret der Leser, soll sich auch darin mit ihm identifizieren, indem er sich seine

Haltung zu eigen macht. Dies ist der appellative Gehalt der Schlussstrophe.

Dies alles lehnt sich an den vorgegebenen Bibeltext an und macht sich dessen

Aussage zu eigen. Dabei findet aber nicht nur eine Zuspitzung statt, sondern

Young transportiert den Text auch vorsichtig in seine Zeit bzw. sein Welt- und

Glaubensbild (s. o.). So hebt er stärker als der Bibeltext die menschliche Vernunft

hervor, indem er den Verweis auf sie zum Höhepunkt der ersten Gottesrede macht

(vgl. oben) und das kurz zusammengefasste Gespräch der Freunde als ein Sich-

Erproben menschlicher Vernunft darstellt:

955Es sind sowohl die Gottesreden des biblischen Texts als auch die in Youngs Paraphrase
gemeint. Young versteht den Zusammenhang zwischen beiden Texten so, dass seine Nachbildung
Aussagen verdeutliche, die bereits in der biblischen Vorlage enthalten seien.
956Young, Night-Thoughts 298.
957A. a. O. 301.
958Vgl. a. a. O. 304.
959Vgl. a. a. O. 298; 308.
960Vgl. a. a. O. 301; 308.
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”Fixt in Opinion, Both refuse to yield,
And summoned all their Reason to the Field:
So high at length their Arguments were wrought,
They reach’d the last Extend of Human Thought“961.

Dieser Fokus auf die menschliche Vernunft lässt den Kontext des 18. Jahr-

hunderts erkennen, vergleichbar mit der physikotheologischen Prägung, die oben

gezeigt wurde. Den Einfluss der theologischen Position Youngs sieht man nicht

zuletzt darin, dass er in der letzten Antwort Hiobs nicht nur dessen Demütigung

vor Gott darstellt wie der biblische Text, sondern Hingabe an Gott hinzufügt:

”O’erwhelm’d with Shame, the Lord of Life I see,
Abhor myself, and give my Soul to Thee.“962

Die
”
Notes“ zeigen Young von einer anderen Seite: Er tritt nicht nur als poe-

tischer Interpret an die Öffentlichkeit, sondern auch als wissenschaftlicher Theo-

loge, der sich in den wissenschaftlichen Diskurs über die Autorfrage des Buches

Hiob einschaltet.963 Allerdings ist diese Perspektive nicht nur durch Gattung und

Struktur des Gesamtwerkes (nicht umsonst erscheinen die einleitungswissenschaft-

lichen Überlegungen als Anhang), sondern auch durch Youngs explizite Aussage

als sekundär erkennbar:

”As I was engag’d in this little Performance, some Arguments occur’d to
me, which favour the former of these Opinions [dass Mose der Autor des
Buches Hiob sei, d. V.]; which arguments I have flung into the following
Notes [. . . ]“964.

Trotzdem geben sie einen zusätzlichen Einblick in Youngs methodischen Um-

gang mit dem Bibeltext und in sein Schriftverständnis.

Young nutzt als Textgrundlage nicht nur die King James Version, sondern auch

die Septuaginta.965 Er zeigt Kenntnis von Kommentaren anderer Ausleger.966 Er

arbeitet historisch-zoologisch, indem er Tierbeschreibungen antiker Geschichts-

schreiber wie Plinius und Xenophon vergleichend heranzieht.967 Er will damit

zeigen, dass die dargestellten Tiere großenteils ägyptisch seien, was die Autor-

schaft des Mose stütze:
”
Another Argument that Moses was the Author, is, that

961Young, Night-Thoughts 297.
962A. a. O. 308; Hervorhebung durch die Verfasserin. Vgl. dazu Hiob 42, 1–6.
963Vgl. den Beginn der ”Notes“, indem Young explizit auf den Diskurs zurückgreift: ”It is
disputed among the Critics who was the Author of the Book of Job. Some give it to Moses;
some to Others.“ (a. a. O. 309).
964A. a. O. Die unten angedeutete Begründung für das Verfassen der ”Notes“ durch das Ziel
der Selbstdarstellung als reflektierter und akademischer Mensch – gerade, um gegenteiligen
Eindrücken entgegen zu treten – untermauert auch, dass dem ersten Teil des Werkes wesentlich
mehr Gewicht zukommt. Auch ist Young später mit den Night Thoughts als Dichter berühmt
geworden – im künstlerischen Genre schlug offensichtlich sein Herz.
965Vgl. a. a. O. 313 und 311.
966Vgl. a. a. O. 313 und 314.
967Vgl. a. a. O. 311–314.
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most of the Creatures here mention’d are Egyptian.“968 Er vergleicht den Hiob-

Text mit anderen alttestamentlichen Texten, um ihn zeitlich einzuordnen und

um die literarische Ähnlichkeit zu einem anderen Mose zugeschriebenen Text

herauszustellen.969 Mit all diesen Methoden weist er sich als ein auf der Höhe der

wissenschaftlichen Methodik seiner Zeit arbeitender Exeget aus, auch wenn die

Überlegungen eher ein Nebenprodukt seiner Beschäftigung mit dem Text darstel-

len. Aufgrund seiner Ausbildung wird Young die Autoren, die er zitiert, sowie die

biblischen Vergleichstexte im Kopf haben und in seinem Verstehensprozess auf

sie zurückgreifen.

Interessant ist die strikte Trennung der Darstellung des künstlerischen und

theologischen Zugangs auf der einen und des wissenschaftlichen Zugangs auf der

anderen Seite: Im
”
Poem“ erscheinen keinerlei Hinweise auf die wissenschaftli-

che Durchdringung (er verzichtet etwa auf das Setzen von Fuß- oder Endnoten),

und umgekehrt argumentiert er in den
”
Notes“ an keiner Stelle theologisch. So

fällt z. B. auf, dass er seine Textauswahl für die Paraphrase – die Konzentration

auf die Gottesreden aus dem Wettersturm – in den
”
Notes“ nicht theologisch,

sondern rein literarisch begründet.970 An anderer Stelle wandelt er poetische in

wissenschaftliche Sprache um und zeigt damit sein Bewusstsein für den Unter-

schied zwischen beidem:
”
Know’st thou how many Moons, by Me assign’d, &c.]

The Meaning of this Question is, Know’st thou the Time and Circumstances of

their bringing forth?“971

Die beiden Teile von Youngs Werk scheinen nicht so recht zusammenzupassen.

Wieso bemüht er sich um exegetisch-wissenschaftliche Fragen, wenn er den Le-

ser in die Erfahrung der überwältigenden Größe Gottes hineinnehmen und Demut

und Hingabe als Reaktion bei ihm hervorrufen möchte? Wieso spricht er einerseits

mit dem künstlerischen Teil ästhetisches Empfinden und Emotionalität des Lesers

an, um dann im Anhang intellektuelle Beobachtungen zu präsentieren? – Beides

geht auf das Bedürfnis einer gebildeten Leserschaft ein, die sich zwar ästhetisch

ansprechen lassen will, die aber auch intellektuelle Fragen und Anfragen an den

biblischen Text stellt. Auch scheint beides den Wert des biblischen Textes darstel-

len zu wollen: Einerseits, indem dessen literarische und religiöse Qualität durch

die aktuelle Paraphrase offensichtlicher bzw. nachvollziehbarer gemacht wird, an-

dererseits, indem die historische und wissenschaftliche Qualität – bspw. in den

Tierdarstellungen – vorgeführt wird. Und nicht zuletzt beinhaltet die Doppelsei-

tigkeit des Werkes eine bewusste Selbstdarstellung Youngs, der – zum Zeitpunkt

des Erscheinens noch auf der Grenze zwischen akademischer Ausbildung und Be-

968Young, Night-Thoughts 310f.
969Er zitiert Gen 1, 3 und verweist auf Ex 19 und Hes 1 (vgl. a. a. O. 310).
970Vgl. a. a. O. 309; s. auch oben.
971A. a. O. 312.



3.6 Das Buch Hiob 208

rufstätigkeit und bislang gerade schulisch und akademisch nicht sehr erfolgreich972

– sich als Dichter und geistlicher Schriftsteller, aber im Gegenzug auch als reflek-

tierter, intellektuell ernst zu nehmender Theologe präsentiert.973 So lässt sich

auch die strikte Trennung der beiden Teile verstehen: Er erreicht damit einer-

seits, dass der Leser sich im ersten Teil ungestört auf die Wirkung des Gedichts

einlässt, andererseits demonstriert er gerade durch die unverwischte Unterschei-

dung beider Sphären intellektuelle Seriosität. Dem widerspricht allerdings, dass er

zwar seinen Umgang mit dem biblischen Text reflektiert und dadurch die Distanz

zwischen Textvorlage und Interpretation markiert, andererseits aber anstelle des

biblischen Textes seinen eigenen zitiert, wenn er die Autorfrage diskutiert.974 Das

lässt ihn dann doch nicht als wissenschaftlich korrekt arbeitenden Autor erschei-

nen. Stattdessen schieben sich in seinem Bewusstsein der biblische Text und seine

Paraphrase desselben übereinander; der Unterschied zwischen beiden sowie sein

eigener Anteil an der inhaltlichen Gestaltung der Paraphrase scheinen ihm doch

nicht durchgängig präsent zu sein.

In den
”
Notes“ formuliert Young sein Urteil über den biblischen Text explizit:

Das Buch Hiob sei
”
the noblest, and most antient Poem of the World“975; es sei

”
Dramatic, and, like the Tragedies of old Greece, [. . . ] Fiction built on Truth“976.

Young nimmt also stark die literarisch-ästhetische Dimension des Textes wahr.

Auch die historische Dimension ist ihm im Blick, wenn er den Text im Kontext

anderer antiker Texte sieht.977 Er versteht den Text nicht als Darstellung ei-

nes historischen Geschehens, sondern als poetischen Ausdruck einer allgemeinen

Wahrheit mit den Mitteln der Zeit. Und genau dies bildet er mit seiner poetischen

Paraphrase nach: Literarische Gestalt und Wirkung sowie theologische Aussage

des biblischen Textes will er mit seinen gestalterischen Möglichkeiten transpor-

tieren.

972Vgl. Stephen, Young 1283.
973Young will damit wohl einem Eindruck von seiner Person entgegentreten, der durch einen
späteren Kommentar Popes überliefert ist: ”Pope afterwards told Warburton that Young had
more genius than common sense, and had consequently passed ‘a foolish youth, the sport of
peers and poets’ (Ruffhead, Pope, p. 290).“ (A. a. O.; Hervorhebung durch d. V.).
974Vgl. Young, Night-Thoughts 310–314.
975A. a. O. 309.
976A. a. O. 310.
977Hier ist auch die Diskussion um die Autorfrage anzuführen. Bei Young wird deutlich, wie
er Indizien für einen geschichtlichen, geographischen und kulturellen Hintergrund sammelt, der
auf Mose als Autor hindeutet. Das besagt anders herum, dass Young davon ausgeht, dass
der Autor des biblischen Textes mitsamt seinen individuellen und sozial bzw. geschichtlich
bedingten Gegebenheiten die Gestalt des Textes prägt, was sein Schriftverständnis jedenfalls
von der Vorstellung einer Verbalinspiration unterscheidet. So sieht er z. B. Mose als Orientalen,
der entsprechend übertreibt (vgl. a. a. O. 313).



3.6 Das Buch Hiob 209

3.6.2 Johann Georg Hamann 1758

Hamann legt das Buch Hiob in den Biblischen Betrachtungen innerhalb seiner

fortlaufenden Bibellektüre aus; außerdem erwähnt er verschiedene Gestalten und

Situationen aus dem Buch Hiob in anderen Schriften.

In den Biblischen Betrachtungen beginnt Hamann zunächst, das Buch Hiob

Stück für Stück auszulegen. Dabei geht er sehr kleinschrittig vor, teils versweise.

Er geht auf viele Details ein und legt sie aus, zum Teil auf
”
uns“ bezogen.978 Im-

mer wieder zieht er Verbindungen zu anderen Bibelstellen, entweder antitypisch979

oder indem eins das andere ergänzt und so erklärt.980 Hamann nimmt dabei ver-

schiedene Perspektiven ein, versetzt sich einmal in den Satan, ein anderes Mal

in Hiob. Mit Hiob identifiziert er sich dadurch; im Falle des Satans bleibt die

Distanz bestehen und es dient lediglich dazu, dessen Motive und Gedanken – als

die des Feindes – auszumalen. Dieser Unterschied wird bspw. daran deutlich, dass

Hamann für Hiob in der ersten Person spricht,981 für Satan tut er das nicht. Für

Hiob zeigt er außerdem starkes Mitgefühl.982

In seiner ersten Auslegung des Hiobbuches schöpft Hamann die erzählerischen

Details des Textes aus, zum Teil verstärkt er sie sogar noch. So baut er bspw. in

der Darstellung der ersten Reaktion Hiobs auf das Unglück durch seine Rhetorik

Spannung auf:

”Mit was für Freude und [wie] ungedultig scheint Satan auf die Wirkung
sr. Wunder zu wart[en]. Wie lang wird ihm die Zeit, – – Hiob steht auf –
– nun wird er losbrech[en], er bleibt noch stumm – – Hiob steht auf, und
zerreist sein Kleid – – dies war ein bloßer Ausdruck der Betrübnis und
gehörte zum äußerl. Wohlstand eines Trauernd[en] – – er schärt sein Haupt
– – er fällt auf den Boden – – und macht alle die Zeich[en], wodurch er
se.[ine] Ehrfurcht vor Gott auszudrücken gewohnt war.“983

Hamann erzählt hier aus der Perspektive des Satans und steuert auf den für die-

sen unerwarteten und niederschmetternden Klimax zu. Er arbeitet damit heraus,

wie unerwartet, wie außergewöhnlich die fromme Reaktion Hiobs ist. An anderer

Stelle werden für Hamann bestimmte Details bzw. Motive der Erzählung zur Ver-

dichtung einer Situation. So verdichtet sich in der Tonscherbe, mit der Hiob sich

kratzt, sinnbildlich das ganze Elend; sie symbolisiert den machtlosen Versuch, das

Unglück zu lindern. Neben den Personen Hiobs und des Satans geht Hamann auf

Hiobs Frau und die drei Freunde Elifas, Bildad und Zofar (vgl. Hiob 2, 11ff) ein;

978Vgl. bspw. Hamann, Londoner Schriften 202: ”Job.I.10 Wie nöthig eine Hecke Gottes um
uns, und d[as] unsrige ist, wenn unser böser Nachbar und sein Vieh uns nicht Schad[en] soll
[. . . ].“ Vgl. auch ”Trost“ (a. a. O. 203).
979Vgl. a. a. O. zu 2 Chr 16, 9.
980A. a. O. 103 zu 1 Petr 5, 8.
981Vgl. a. a. O. 204f.
982Vgl. a. a. O. 206.
983A. a. O. 204.
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diese tauchen jedoch nicht namentlich als Einzelfiguren auf, sondern nur als die

Gruppe der
”
drei Freunde“. Bei Hiob 4, 19 bricht Hamanns erste Auslegung ab.

Darauf folgt ein weiterer Text zum Buch Hiob – mit Datierung, wie Hamann es

bei herausgehobenen Texten zu tun pflegt. Dieser Text fasst seine Gedanken zur

Lektüre des Buches Hiob im Rückblick zusammen. Zu Beginn erklärt er, warum er

seine detaillierten Kommentare beim Lesen abgebrochen habe:
”
[. . . ] weil sie mir

von dem Sinn desselb[en] [des Textes, d. V.] gar zu sehr abzuweichen schienen, und

der Verstand desselben zu schwer ist.“984 Im Folgenden legt er die Grundzüge des

Buches Hiob dann doch aus und erklärt am Schluss
”
Nichts als die Person Elihus

ist mir noch unverständlich v. verschlossen.“985 Seine zweite, zusammenfassende

Auslegung scheint mir von seinen ersten Gedanken nicht wesentlich abzuweichen

(s. u.). Wieso sagt er dann, der Bibeltext sei ihm unverständlich gewesen, ja so-

gar, seine Auslegung sei unzutreffend gewesen? Und wieso sagt er erst, er habe

wenig verstanden, und dann, er habe alles außer einer Einzelheit verstanden? Ha-

mann spricht das Gefühl aus, mit dem Bibeltext nicht klargekommen zu sein.

Ich denke, das liegt daran, dass er sich in seiner ersten Auslegung in den Details

verirrt und den Überblick verloren hat. Als er dann doch noch das zu Papier

bringt, was er verstanden zu haben glaubt, zeigen sich im Verzicht auf eine de-

taillierte Auslegung und Erklärung aller Verse und Nuancen die Grundzüge seines

Verständnisses. Danach scheint es ihm dann doch, als habe er den Text im We-

sentlichen verstanden. Sein Verständnis und seine Reflexion auf dieses scheinen

sich im Schreibprozess zu entwickeln. Auf eine spätere Überarbeitung und Glät-

tung der Texte der Biblischen Betrachtungen hat Hamann wohl verzichtet, da

sie ohnehin nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren. Darauf deutet auch hin,

dass sein zweiter Text zum Buch Hiob in seinem Aufbau nicht konsistent ist: Er

beginnt mit der Gliederung 1. und 2., danach fehlt die weitere Nummerierung;

der Gedankengang setzt sich jedoch fort.

Wenn im Folgenden der Auslegung Hamanns weiter nachgegangen wird, wer-

den die beiden Auslegungstexte zusammengenommen.

Wie legt Hamann das Buch Hiob inhaltlich aus? Zunächst interessiert sein

Bild Hiobs, der Freunde und des Satans. Hamann hebt an der Person Hiobs
”
Ver-

nunft“986,
”
Glaub[en]“987,

”
Demuth“988,

”
Tugend“ und Nächstenliebe989,

”
Stand-

festigkeit“990,
”
[a]ufrichtige Frömmigkeit“991, Lauterkeit des Herzens992,

”
Freymü-

984Hamann, Londoner Schriften 208.
985A. a. O. 210.
986A. a. O. 204.
987A. a. O. 205.209.
988A. a. O. 205.
989A. a. O. 205.209.
990A. a. O. 205.
991A. a. O. 206.
992A. a. O.
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tigkeit“993 sowie bußfertige Reue hervor. Für ihn ist Hiob Vorbild darin, trotz

aller Anfechtung an Gott festzuhalten. Allerdings formuliert er auch Kritik: Hiob

habe nur in diesem Leben auf Gott gehofft.994 Hamann sieht die Gestalt Hiobs

stark vom Anfang des Buches Hiob her; die Klagen Hiobs integriert er wenig bzw.

führt sie darauf zurück, dass dieser eben nicht die Perspektive eines Christen ge-

habt habe, der auf die Erlösung durch Christus vertraut und dem jedes Unglück

im Angesicht der zukünftigen Herrlichkeit erträglich scheint. Zentral ist für Ha-

manns Interpretation das Ende der Geschichte, das Hamann als Gottesbegegnung

versteht, wobei besonders Hiob 42, 5 und Hiob 19, 27 im Hintergrund stehen. Ha-

mann sieht bei Hiob zwei Offenbarungsarten Gottes als Grund seines Glaubens:

Zuerst beruhe Hiobs Glaube auf Schöpfungsoffenbarung, dann begegne ihm Gott

direkt. Hamann hebt positiv hervor, wie Hiob Natürliches als Hinweis und Gleich-

nis für Geistliches deute:

”Wie stark ist Hiobs Vernunft ein[en] bloßen Wink der Natur zu einem
so starken Nagel seines Glaubens zu mach[en]. Nackend und bloß kam
ich aus dem Leib meiner Mutter, und nackend soll ich wieder dahin zu-
rückgehen. [. . . ] Gott [. . . ] hat mir gegeb[en] und hat also ein Recht zu
nehmen [. . . ].“995

Dasselbe Schema liegt einem Gedanken in der zusammenfassenden Auslegung

zugrunde:

”[. . . ] [W]ie lieb es ihm [Gott, d. V.] ist, wenn ein frommer Christ Gottes
Herz nach sn. eigen[en] beurtheilt. Dies machte Hiobs Glauben so stark,
und gab ihm so außerordentl. Entdeckung in sein Herz in die Geheimnis-
se Gottes, daß er seine Strafen und Plag[en] unmögl. als Gottes Will[en]
anseh[en] konnte [. . . ].“996

Hamann beschreibt hier Hiobs Ansatz zum Verstehen der Wirklichkeit: Hiob

habe die eigene innere Erfahrung benutzt und die so gewonnene Einsicht auf Gott

übertragen. Dies ist das gleiche Vorgehen, mit dem Hamann Bibeltexte erschließt.

Man kann es, in Hamanns eigenem Modell gesprochen, als Lesen im
”
Buch der

Natur“997 bezeichnen; Hiob hatte allerdings im Gegensatz zu Hamann nicht die

Erklärung durch die Bibel.998

Die Freunde Hiobs haben eine gute Absicht – sie wollen Hiob trösten –, seien

darin aber wirkungslos bzw. erreichen die gegenteilige Wirkung.999 Ihr Problem

993Hamann, Londoner Schriften 209.
994Vgl. a. a. O. 207; vgl. 1 Kor 15, 19.
995A. a. O. 204f; vgl. Hiob 1, 21a.
996A. a. O. 209; Hervorhebung durch d. V.
997Vgl. besonders a. a. O. 209 und 167.
998Zum Verhältnis von Offenbarung in der Bibel und Offenbarung in Natur und Geschichte bei
Hamann vgl. Kauhaus, Auslegung der Bibel bei Kant und Hamann 152–154. Zur Einordnung des
Hamannschen Motivs des ”Buchs der Natur und der Geschichte“ in die theologische Tradition
vgl. Ringleben, Gott als Schriftsteller 33–36.
999Vgl. Hamann, Londoner Schriften 206; 208; 209; 205.
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sei einerseits eine einseitige Vorstellung von Gott: Sie haben
”
partheyische Er-

kenntnis und Einsichten“,
”
verstümmelte und einzelne Wahrheiten“1000,

”
einseitige

Vorstellungen von Gott“1001. Was sie über Gott zu wissen meinen, sei nicht völlig

falsch, aber in seiner Halbwahrheit umso gefährlicher. Sie betonen die Heiligkeit

und Gerechtigkeit Gottes zu stark und scheinen darüber seine Güte zu verges-

sen.1002 Auch lassen sie sich mehr von ihrem Wissen um allgemeine Wahrheiten

als von ihrem Herzen – das wäre das Mitleid für Hiob – leiten.1003 Das bringe sie

dazu, das Wirken Satans mit dem Gottes zu verwechseln: Sie meinen, Gott habe

Hiob ins Unglück gestürzt, und zwar zu Recht. Das jedoch ist für Hamann aus-

geschlossen. Er sieht die Schuld am Leid Hiobs beim Satan, einen Teil allenfalls

noch beim Menschen, der durch den Sündenfall dem Satan das Recht verschafft

habe, ihn anzugreifen. Die drei Freunde Hiobs sind in Hamanns Darstellung irren-

de und relativ hilflose Menschen, die vom Satan als Werkzeuge benutzt werden.

Der Satan handle durch sie, um Hiobs Leiden zu vermehren und ihn weiter zu

versuchen.1004 An einer Stelle deutet er die drei Freunde auf das Gesetz, das Gott

den Menschen durch Mose gegeben habe. Dabei steht Röm 7 im Hintergrund:

Das Gesetz, zum Guten gegeben, bringt doch eine gegenteilige Wirkung hervor,

ist ein
”
sehr unvollkommen[er] Trost“, wie Hamann es nennt.1005

Der Satan wird von Hamann ganz buchstäblich als handelnde Person dar-

gestellt.1006 Er hat bestimmte Rechte, Pläne, Gefühle, Absichten. Er agiert und

reagiert. Hamann bezeichnet ihn als
”
Feind“1007,

”
Widersacher“1008,

”
Verführer“1009

und
”
Wüterich“1010. Er sei einfältig, kaltsinnig und grausam1011. Ungeduld und

Wut sowie beschränkte Macht kennzeichnen ihn. Er sei darauf aus,
”
die From-

men [. . . ] auf alle mögl. Art dumm zu mach[en], zu verschlucken, zu unterdrücken,

zu plündern, ungedultig und Gott abspenstig zu mach[en] [. . . ].“1012 In dieser For-

mulierung wird deutlich, dass Hamann den Satan nicht bloß als historische oder

erzählte Figur versteht: Der Satan agiere genauso in der Gegenwart Hamanns.

Insofern bildet seine Person in Hamanns Auslegung eine Brücke zwischen Text

und Gegenwart. Satan ist der Antagonist der Handlung. Er ist derjenige, der das

Leid benutzt, um damit einen Keil zwischen Gott und den Menschen zu treiben,

bei Hiob genauso wie zu Hamanns Zeit. Die Darstellung Satans lässt die Erfah-

1000Hamann, Londoner Schriften 205; vgl. auch a. a. O. 209.
1001A. a. O. 208.
1002Vgl. dazu auch a. a. O. 263.
1003Vgl. a. a. O. 209.
1004Vgl. a. a. O. 205f.
1005Vgl. a. a. O. 206.
1006Vgl. z. B. a. a. O. 202.
1007A. a. O.
1008A. a. O. 203 und 205.
1009A. a. O. 203; 209.
1010A. a. O. 210.
1011A. a. O. 209.
1012A. a. O. 203.



3.6 Das Buch Hiob 213

rung des Leidens für den Gläubigen zu einem Kampfplatz werden. Der Gedanke,

Gott sei ungerecht oder ohnmächtig, müsse abgewehrt werden. Diesen Gedanken

als Winkelzug Satans hinzustellen, nimmt ihm seine Berechtigung.

In Hamanns Auslegung kann man im Hintergrund der Hiobserzählung das

Problem ausmachen, dass Menschen Gott als ungerecht erleben und an ihm zwei-

feln. Dies erinnert an das Theodizeeproblem. Allerdings setzt Hamann voraus,

dass Gott nicht ungerecht ist; das Problem wird auf die Ebene der menschlichen

Wahrnehmung verlagert. Hamann formuliert das Problem immer schon so, dass

die Antwort mitschwingt;1013 er formuliert es nicht aus der Sicht des leidenden

Menschen, sondern aus einer aus seiner Sicht höheren Perspektive, die die geist-

lichen Hintergründe sieht:

”Der Satan scheint so viel Antheil an der Regierung dieser Welt zu
nehm[en], um die M.[enschen] in ihr[em] Glaub[en] an Gottes Eig[en]schaft[en]
v. Vorsehung irre zu mach[en]; daß sie denken soll[en], es geschieht alles
von ungefehr, oder so nothwendig, daß nichts zu hintertreib[en] ist, oder
die göttl. Regierung ist schläfrich, ungerecht, wunderlich, unbeständig.“1014

Die Lösung, die Hamann im Buch Hiob findet, besteht vor allem darin, dass

nicht Gott, sondern der Satan für das Leid verantwortlich zu machen ist. Sei-

ne Auslegung fokussiert stark auf die Rolle des Satans; dieser wird als Haupt-

Handlungsträger dargestellt.1015 Hamann stützt diese Deutung zum einen auf die

Eingangspassage des Hiobbuches, in der explizit gesagt wird, dass der Satan das

Leiden über Hiob bringt (Hiob 1, 6–12 und 2, 1–7). Zum anderen deutet er die Be-

schreibung des Pferdes, des Falken und Adlers, vor allem aber die des Behemoth

und Leviathan in der Gottesrede (Hiob 39, 19–41, 26) so, dass Gott Hiob damit

den Satan vor Augen geführt und ihm gezeigt habe, vor welchen Mächten und Ge-

fahren er ihn trotz allem beschütze.1016 Satan hat die Rolle, dass er den Menschen

ständig verderben will; Gott hat die Rolle, dass er ihn meistens zurückhält.1017

Den Sturm, der die Kinder Hiobs tötet (Hiob 1, 19), parallelisiert Hamann mit

dem Sturm in 1 Kön 19, 11:
”
ein Sturm, in dem der Herr nicht ist“1018. Es sei dem-

nach keinesfalls Gott, der das Leid über Hiob bringe. Durch den Sündenfall habe

der Satan den Spielraum bekommen, den Menschen anzugreifen. Folglich liege es

in der Schuld des Menschen, dass er sich aus dem Schutzraum Gottes herausbege-

ben habe.1019 Dass der Mensch schuldig sei und jederzeit alles Leid verdient habe,

erwähnt Hamann mehr am Rande – selbst die Situation Hiobs sei noch angenehm

1013Vgl. auch den Zugang Youngs (3.6.1).
1014Hamann, Londoner Schriften 205f.
1015Das kann man allein schon daran festmachen, dass er das am häufigsten genannte gramma-
tische Subjekt im Text ist.
1016Vgl. a. a. O. 210.
1017Vgl. auch den Einstieg, wo Hamann das Bild der ”Hecke“ bzw. des ”Zaun[es]“ aus Hiob 1, 10
interpretiert (a. a. O. 202f).
1018A. a. O. 204.
1019Vgl. a. a. O. 203.
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im Vergleich mit der des Reichen in der Hölle, mit der also eines Sünders, den

Gott in die Hand Satans gegeben habe.1020 Jedenfalls sei es Gottes Gnade, dass

er den Menschen so weitgehend vor dem Teufel beschütze und dessen Macht so

stark einschränke. Ohne Gottes Eingreifen sähe die Sache ungleich schlimmer aus

– kein Grund also, Gott anzuklagen.1021 Vorsichtig bringt Hamann noch ein, dass

der Mensch seine Situation falsch beurteile1022 und dass die Aussicht auf das ewi-

ge Leben, die Hiob nicht wahrgenommen habe, dieses Urteil verändere.1023 Auch

das Argument, dass der Mensch Gottes Weisheit nicht begreifen könne, erhebt

Hamann aus dem Bibeltext.1024 Letztlich bestehe die Hoffnung für die Gläubi-

gen in einem Hinweis auf Jesus Christus. Christus habe die Macht des Satans

schon eingeschränkt.1025 Die Situation am Ende des Hiobbuches1026 verweise auf

das Kommen Jesu Christi1027 und darüber hinaus auf die Eschatologie: Am Ende

werde Gott den Satan vollends entmachten.1028

In Hamanns Auslegung wird das Buch Hiob ihm zu einer beispielhaften, teils

allegorischen bzw. typologischen Darstellung der Heilsgeschichte.1029 Einmal führt

er das aus.1030 Ein zweites Mal nennt er es lediglich als Auslegungsschlüssel:
”
Wir

finden den Geist der übrig[en] [Bücher] der heil. Schrift darinnen [. . . ].“1031 Ha-

manns Tendenz, verschiedenste biblische Situationen oder Erzählungen als Varia-

tionen der einen grundlegenden Aussage der Bibel, nämlich der Heilsgeschichte,

aufzufassen, tritt hier wieder hervor. Das bedeutet, dass er die Bibel als Ge-

samttext eines Autors – des Geistes Gottes – mit einer durchgehenden Absicht

auffasst; Geschichtlichkeit spielt kaum eine Rolle, da sich die verschiedenen Sta-

dien der Heilsgeschichte jeweils in allen Texten wiederfinden können.

Das bedingt auch, dass Hamann immer wieder zwischen der Situation Hiobs

und
”
unserer“ Situation hin- und herspringt. Darin wird die Identifikation und

Aktualisierung deutlich, aber auch, dass die Geschichte Hiobs für ihn nur ein

Beispiel eines allgemeinen Falles darstellt, dass nämlich der Satan die Gläubigen

durch Leid versuche und dazu bringen wolle, ihr Vertrauen zu Gott zu verlieren.

Der Satan ist zur Zeit Hiobs wie zur Zeit Hamanns aktiv, Gott ist derselbe, und

die Situation des Menschen in dieser Konstellation ändert sich auch nicht grund-

1020Vgl. Hamann, Londoner Schriften 206f und Lk 16, 22–31.
1021Vgl. a. a. O. 207.
1022Vgl. a. a. O. 208.
1023Vgl. a. a. O. 207.
1024Vgl. a. a. O. 210.
1025Vgl. a. a. O. 202.
1026

”I have heard of thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee.“ – ”Ich habe
dich mit den ohren gehoert/ und mein auge sihet dich auch nu“ (Hiob 42, 5).
1027Vgl. a. a. O. 206.
1028Vgl. a. a. O. 210 und 205.
1029Die Deutung des Behemoth, Leviathan etc. auf Satan würde ich am ehesten als allegorische
Auslegung bezeichnen, die Deutung der drei Freunde auf das Gesetz eher als typologische.
1030A. a. O. 206.
1031A. a. O. 209.
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legend, so Hamanns Sicht. Deshalb stellt sich für ihn das Problem des
”
Grabens

der Geschichte“ nicht.

An verschiedenen anderen Stellen in Hamanns Werk tauchen Motive des Hiob-

buches auf. Die drei Freunde symbolisieren einmal das, was nicht tröstet, obwohl

es Trost bringen sollte;1032 einmal das, was im Leid zusätzlich erniedrigt;1033 ein-

mal diejenigen, die nicht recht von Gott reden.1034 Die Person Hiobs kann für

den Leidenden stehen,1035, ebenso der Aschehaufen, auf dem er sitzt, für die Si-

tuation des Leidens;1036 das ganze Buch Hiob dafür, wie schnell sich Sorge ins

Glück mischen kann.1037 Die Szene zu Beginn des Hiobbuches, in der der Satan

mit den Gottessöhnen vor den Thron Gottes tritt (vgl. Hiob 1, 6), ist für Ha-

mann ein Sinnbild dafür, dass das Böse inmitten des bzw. der Guten zugelassen

werde – er deutet damit einmal Richter 1, 21,1038 einmal die aktuelle Situation

der Pfarrerschaft.1039 Auch die Scherbe, mit der Hiob sich kratzt, taucht meta-

phorisch auf: Sie bedeutet das, was im Leid etwas Linderung schafft. Gleichzeitig

transportiert Hamann mit dieser Anspielung den weiteren Hintergrund des Hiob-

Textes: Er identifiziert sich mit Hiob, dem unschuldig Leidenden und darin noch

Missverstandenen.

Immer wieder greift Hamann also bestimmte Motive des biblischen Textes in

der Art von Metaphern oder Typoi heraus. Er scheint selbst in dieser bildhaften,

narrativen Gedankenwelt zu leben. Biblische Motive werden ihm zu Verdichtun-

gen allgemeiner Wahrheiten, die er dann an verschiedenen Stellen wiederfindet.

Dabei kann er verschiedene Aspekte betonen – die drei Freunde bspw. stehen je

für etwas leicht Verschiedenes, was aus dem jeweiligen Kontext klar wird.1040 In-

nerhalb seiner veröffentlichten Schriften haben diese Verweise die Funktion, einen

Sachverhalt überhaupt erst auszusprechen – sie stehen ohne Erklärung –, da-

bei aber gleichzeitig einen Horizont von Assoziationen aufzuspannen und damit

ein Mehr an Inhalt zu transportieren: Konnotationen, Wertungen, Identifikatio-

nen und Emotionen, die der Leser selbst entschlüsseln muss. Hamanns Text wird

dadurch vielschichtig, aber auch undurchsichtig; der Leser ist gezwungen, die

Aussagen auf der Bildebene selbst zu entschlüsseln und zu deuten.

1032Vgl. Hamann, Londoner Schriften 65.
1033Vgl. a. a. O. 135.
1034Vgl. Hamann, Schriften über Sprache, Mysterien, Vernunft 382.
1035Vgl. Hamann, Schriften über Philosophie, Philologie, Kritik 404.
1036Vgl. Hamann, Schriften über Sprache, Mysterien, Vernunft 159.
1037Vgl. Hamann, Londoner Schriften 215.
1038Vgl. a. a. O. 140.
1039Vgl. Hamann, Schriften über Philosophie, Philologie, Kritik 187.
1040Chronologisch stehen die Erwähnungen des Hiobbuches sowohl vor als auch nach seiner
ausführlichen Hiob-Auslegung in den Biblischen Betrachtungen. Seine grundlegende Beschäfti-
gung mit dem Text ist demnach älter als diese – die schriftliche Auslegung (Hamann, Londoner
Schriften 202–210) also eine wiederholte Lektüre, wie ja auch die Biblischen Betrachtungen
insgesamt ein neuerliches Lesen der Bibel darstellen.
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Angesichts der Aussage in den Biblischen Betrachtungen, dass ihm
”
[. . . ] die

Person Elihus [. . . ] noch unverständlich v. verschlossen“ sei,1041 ist es erstaunlich,

dass Hamann der Aesthetica in Nuce eine Aussage Elihus voranstellt, die seine

eigene Motivation zum Schreiben dieses Textes darstellt: das innere Brodeln, das

Reden-Müssen ohne zu schmeicheln, weil man sich von Gott dazu gezwungen

sieht.1042 Ist sein Verständnis Elihus doch gewachsen? Oder reicht es ihm, sich

auf diesen einen Aspekt der Rede Elihus zu beziehen, ohne den Rest der Rede

verstanden haben zu meinen? Vermutlich letzteres. Das hieße, dass Hamann ein-

zelne Motive, auch ohne ihren Kontext geprüft zu haben, herausgreifen und sich

damit identifizieren kann.

3.6.3 Immanuel Kant 1791

Im September 1791 veröffentlicht Kant den Aufsatz Über das Mißlingen aller phi-

losophischen Versuche in der Theodizee.1043 Kant verfolgt in dieser Schrift zwei

Argumentationsziele: Zum einen will er darstellen, wie die Grenzen der Vernunft

es unmöglich machen, die Theodizeefrage so zu beantworten, dass es die theoreti-

sche Vernunft zufrieden stellen könnte;1044 zum anderen ist der Text ein Plädoyer

für die Aufrichtigkeit in Glaubensdingen. Abstrahiert man vom konkreten Pro-

blem der Theodizee, kann man den Grundgedanken folgendermaßen beschreiben:

Die Grenzen der theoretischen Vernunft machen ein Wissen bestimmter Dinge,

hier ein Begreifen der Weisheit Gottes in Bezug auf das Böse, das Leiden und die

Ungerechtigkeit in der Welt,1045 unmöglich. Die praktische Vernunft – die Kant in

diesem Zusammenhang als
”
Stimme Gottes“ bezeichnet – kann mit diesen Fragen

umgehen.1046 Sie setzt den Begriff eines heiligen, gütigen und gerechten Gottes.1047

1041Hamann, Londoner Schriften 210; vgl. oben.
1042Vgl. Hiob 32, 19–22 und Hamann, Schriften über Philosophie, Philologie, Kritik 196.
1043Literatur: Schulte, Zweckwidriges in der Erfahrung ; Loades, Kant and Job’s comforters; Mer-
tin, Negationserfahrungen denken; Strolz, Hiob-Interpretation (zur Hiob-Interpretation Kants);
Irrlitz, Kant-Handbuch 429f (allgemein zu dieser Schrift). Die Zusammenfassung bei Irrlitz ist
zum Teil fehlerhaft – vgl. a. a. O. 429, wo er Kants Formulierung, Hiob habe ”nicht seine Mo-
ralität auf den Glauben, sondern den Glauben auf die Moralität gegründet“ (Kant, Theodizee
267) als Negativwertung wiedergibt; außerdem geht er auf die Auslegung der Hiob-Erzählung
nicht ein, die jedoch m. E. zum Kern des Kantischen Gedankenganges gehört. Zum Verhältnis
zwischen Kants eigenen Theodizee-Versuchen in früheren Schriften und Vorlesungen und der
Konstatierung des Misslingens aller Versuche philosophischer Theodizee in dieser Schrift vgl.
Schulte, Zweckwidriges in der Erfahrung . Schulte bietet auch einige Anregungen zur theologi-
schen Beurteilung der Schrift.
1044Dies kann man als eine Wiederaufnahme seiner Überlegungen zu den Gottesbeweisen in
der Kritik der reinen Vernunft und in der Kritik der Urteilskraft sehen. Dass die theoretische
Vernunft keinen weisen und gütigen Welturheber beweisen kann, expliziert Kant gegen die
philosophischen Versuche der Theodizee, wie er sie im ersten Teil von Über das Mißlingen [. . . ]
untersucht und widerlegt (vgl. Strolz, Hiob-Interpretation 77f).
1045Kant spricht vom ”Zweckwidrigen“ (Kant, Theodizee 256) hinsichtlich der Moralität, der
Glückseligkeit und des Zusammenstimmens beider (vgl. Schulte, Zweckwidriges in der Erfahrung
383).
1046Vgl. Kant, Theodizee 264.
1047Vgl. auch a. a. O. 256f.
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Damit tut sie einen
”
Machtspruch“1048, der der theoretischen Vernunft untersagt

ist.1049

Nachdem Kant zunächst durch Anführung aller Arten von Argumenten der

Theodizee und ihre Widerlegung das Scheitern aller bisherigen philosophischen

Versuche in der Theodizee konstatiert und durch einen kurzen Gedankengang

zeigt, dass die Vernunft prinzipiell nicht in der Lage ist, über die moralische Weis-

heit Gottes zu urteilen, kommt er zu seiner positiven These. Und diese besteht

im Wesentlichen in einer Darstellung der biblischen Hiob-Erzählung.1050

Kant erzählt die Geschichte des Buches Hiob nach. Dabei konzentriert er sich

auf die entscheidenden erzählerischen Stationen: die Ausgangssituation,1051 die

Veränderung1052 und das Ende1053. Aus den Dialogen zwischen Hiob und seinen

Freunden kristallisiert er einerseits deren Theorie – die er als Antwort auf die

Theodizeefrage versteht – heraus, andererseits rekurriert er auf die Haltung, auf

den
”
Charakter“1054 dieser Personen. Seine Darstellung fasst stark zusammen,

indem er von den konkreten Dialoginhalten und den Details der Erzählung weit-

gehend abstrahiert und stattdessen eine bestimmte Linie herausstreicht, die zu

seinem Thema, der Theodizee, passt. Auf die Reden Elihus (Hiob 32–37) geht er

nicht ein. Seine Interpretationslinie unterstützt er durch mehrere wörtliche Zita-

te mit Angabe der Bibelstelle1055 – scheinbar legt er Wert darauf, sorgsam und

nachvollziehbar mit dem Text umzugehen.

Sowohl die drei Freunde als auch Hiob vertreten nach Kants Auslegung jeweils

eine Antwort auf die Frage, wie das Leid Hiobs mit der Gerechtigkeit Gottes

zusammenpasse. Die Hiob-Erzählung befasse sich demnach mit dem dritten und

schwersten Bereich der Theodizeefrage, mit der Verteidigung der Gerechtigkeit

Gottes. Die Argumentation der Freunde fasst Kant so zusammen, dass diese Gott

a priori für gerecht erklären und entsprechend Hiobs Unglück als Strafe für seine

Sünde verstehen – auch wenn diese These, wie Kant kritisch anmerkt, durch Er-

fahrung nicht gedeckt werde, da sie keine Schuld bei Hiob sehen.1056 Hiobs These

dagegen sei
”
das System des unbedingten göttlichen Rathschlusses“1057. Das be-

deutet: Auch wenn Hiob sein Leiden nicht versteht, weiß er um die Begrenztheit

des Fassungs- und Denkvermögens der theoretischen Vernunft; er glaubt der prak-

tischen Vernunft, dass es einen gerechten Gott1058 gebe.

1048Kant, Theodizee 264.
1049Vgl. a. a. O. 255.
1050Vgl. a. a. O. 264–267; davon zu Hiob 265–267.
1051Hiob 1, 1–5 und 1, 29; vgl. a. a. O. 265.
1052Hiob 1, 6–19 und 2, 1–8; vgl. a. a. O.
1053Hiob 42, 7–17; vgl. a. a. O. 266.
1054A. a. O. 265.
1055Vgl. a. a. O. 265–267.
1056Vgl. a. a. O. 265.
1057A. a. O.
1058D. h. es gibt auch das höchste Gut (vgl. Mertin, Negationserfahrungen denken 160).
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In einem zweiten Schritt stellt Kant es jedoch als nicht entscheidend hin, welche

Theorie beide Seite vertreten.1059 Das zeigt sich auch daran, dass beide Theorien

mit den Vorgaben, die er zu Beginn der Schrift für die Verhandlung des Theo-

dizeeproblems
”
vor dem Gerichtshofe der Vernunft“1060 macht, nicht zusammen-

stimmen, er dies jedoch nicht problematisiert. Dass Hiob der Held der Erzählung

ist und am Ende von Gott recht bekommt, liege nicht an seiner besseren Theorie,

sondern an seiner Haltung,1061 nicht am
”
Vorzug der Einsicht“, sondern an der

”
Aufrichtigkeit des Herzens“1062. Kant sieht bei den Freunden Hiobs eine unauf-

richtige, heuchlerische Haltung, eine
”
Tücke, Dinge zum Schein zu behaupten,

von denen sie doch gestehen mußten, daß sie sie nicht einsahen.“1063 Kant belegt

dies aus der Rede Hiobs, der den Freunden unrechte Parteilichkeit und indirekt

Heuchelei vorwirft und aus dem von ihnen selbst bekannten Nicht-Verstehen,1064

das ihre vorgebliche Sicherheit nicht dämpfe. In der Haltung der Freunde findet er

fromme Schmeichelei und Heuchelei, wie er sie auch bei den Kirchenleuten seiner

Zeit sieht.1065 Der aktuelle Bezug seiner Auslegung wird hier beispielhaft deutlich.

Kant abstrahiert von der konkreten Situation des Textes und transportiert die

allgemeinen Aussagen in seine Situation hinein. So wird auch Hiob zum Typus

einer bestimmten Haltung: Er
”
spricht, wie er denkt, und wie es ihm zu Muthe

ist“1066, er ist freimütig bis an die Grenze der
”
Vermessenheit“1067. Was Kant an

ihm hervorhebt, ist seine
”
Aufrichtigkeit in Bemerkung des Unvermögens unserer

Vernunft“ und seine
”
Redlichkeit, seine Gedanken nicht in der Aussage zu verfäl-

schen, geschehe dies auch in noch so frommer Absicht, als es immer wolle“1068. Er

sieht also in Hiob ein Vorbild eines Anliegens seiner Philosophie: die Grenzen der

Vernunft anzuerkennen, redlich mit den Dingen umzugehen, die sich dem Wissen

entziehen – also vor allem mit Religionsdingen – und keine Überzeugung vorzutäu-

schen, derer man nicht gewiss ist. Er nimmt die Hiob-Erzählung insgesamt sehr

positiv auf: Dadurch, dass er durch sie seine eigene Gegenthese gegen die misslin-

genden philosophischen Versuche, theoretisch mit dem Theodizeeproblem fertig

zu werden, ausdrückt; dadurch, wie er die Haltung Hiobs als Vorbild hinstellt;

und mehr noch darin, dass er sich selbst mit Hiob im Punkte der Aufrichtigkeit

zu identifizieren und zu rechtfertigen scheint. Letzteres macht eine Aussage im

1059Vgl. Kant, Theodizee 265 und 266.
1060A. a. O. 255.
1061Vgl. a. a. O. 265.
1062A. a. O. 266.
1063A. a. O. 265.
1064Vgl. Hiob 13, 7–11.16, zitiert in Auszügen in a. a. O. 266.
1065Vgl. die Gegenüberstellung der ”Gerichte dogmatischer Theologen“, der Synoden und Ober-
consistorien ”unserer Zeit“ (a. a. O.) mit der Haltung Hiobs, durch die er indirekt diese auf die
Seite der Freunde stellt.
1066A. a. O. 265.
1067A. a. O. 266.
1068A. a. O. 267.
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Brief an Lavater vom 28.04.1775 deutlich:

”Sie verlangen mein Urteil über Ihre Abhandlung vom Glauben und vom
Gebete. Wissen Sie auch, an wen Sie Sich deshalb wenden? An einen, der
kein Mittel kennt, das in dem letzten Augenblicke des Lebens Stich hält, als
die reinste Aufrichtigkeit in Ansehung der verborgensten Gesinnungen des
Herzens und der es mit Hiob vor ein Verbrechen hält, Gott zu schmeicheln
und innere Bekenntnisse zu tun, welche vielleicht die Furcht erzwungen hat
und womit das Gemüt nicht in freiem Glauben zusammenstimmt.“1069

Hier sieht man noch einmal, wie Hiob für Kant eine Identifikationsfigur in

Bezug auf die Aufrichtigkeit im Umgang mit dem Nicht-Wissen und Nicht-

Überzeugtsein darstellt – wobei hier sicher auch das Element der Rechtfertigung

gegenüber einem christlichen Gegenüber zu berücksichtigen ist.

Einleitend bezeichnet Kant die Hiob-Erzählung als
”
allegorisch[en]“ Ausdruck

einer
”
authentische[n] Interpretation“ des Willens Gottes, der sich in der Natur

zeige.1070 Die
”
authentische Interpretation“ der Natur geschehe durch den Urhe-

ber der Natur, d. i. Gott, und zwar durch die Stimme Gottes im Menschen – die

praktische Vernunft also. Diese tue den
”
Machtspruch“. Wie findet Kant das in

der Hiob-Erzählung wieder? Grundsätzlich basiere der Inhalt des Buches Hiob

demnach darauf, dass die praktische Vernunft das, was der Mensch in der Welt

erfährt, interpretiert1071 – hier wohl konkret das Unglück, das Menschen trifft, die

dem ohnmächtig und verständnislos gegenüberstehen; die Macht der Natur und

ihre Unberechenbarkeit. Was Kant als
”
Machtspruch“ der praktischen Vernunft

bezeichnet, werde im Buch Hiob allegorisch als das Auftreten Gottes in der Got-

tesrede Hiob 38 dargestellt.1072

”
Gott“ lege Hiob darin die Natur aus und zeige

ihm
”
den weisen Welturheber“.

”
Gott“ bzw. die

”
Stimme Gottes“ ist bei Kant alle-

gorische Rede, die er aus dem Bibeltext übernimmt und die man mit
”
praktische

Vernunft“ übersetzen könnte; nicht allegorisch spricht er vom
”
Welturheber“, der

jedoch eine andere Rolle übernimmt: Dieser spricht oder handelt nicht, sondern

wird
”
verkündigt“ bzw. geglaubt.1073

1069Kant, Briefwechsel I 176. Vgl. auch Strolz, Hiob-Interpretation 78.
1070Kant, Theodizee 264; vgl. dazu auch Mertin, Negationserfahrungen denken 160.
1071Kant und Hamann rekurrieren beide darauf, dass die Natur als Schöpfung Gottes göttliche
Wahrheit erkennen lässt. An dieser Stelle ist es allerdings Kant, der davon spricht, dass die
Natur in Hinblick auf die Absichten Gottes ein ”verschlossenes Buch“ sei (Kant, Theodizee 264),
das einer Auslegung durch die Stimme Gottes selbst bedürfe – die für ihn in der praktischen
Vernunft zugänglich wird. Hamann erwähnt an einer Stelle, dass der Mensch – Hiob in diesem
Fall – mittels Vernunft aus der Beobachtung des Natürlichen geistliche Wahrheit gewinnen
könne (vgl. Hamann, Londoner Schriften 204f).
1072Vgl. Kant, Theodizee 266.
1073Bemerkenswert ist hier, dass ”Gott“ nicht als Gegenüber des Menschen, der ihm etwas der
eigenen Vernunft Fremdes vermittelt, auftritt. Die Gottesreden Hiob 38ff finden für Kant in-
tern im Menschen statt und schöpfen ganz aus ihm selbst. Dies kritisiert Mertin an der Hiob-
Interpretation Kants (vgl Mertin, Negationserfahrungen denken 161). Es erinnert auch an die
grundlegende Kritik Bayers an der Kantischen Hermeneutik, dass diese ”platonisch“ sei (vgl.
Bayer, Autorität 71–76). Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Kants Offenbarungsbegriff in
3.5.5 sowie Kauhaus, Auslegung der Bibel bei Kant und Hamann 130–132.
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Ungewöhnlich ist Kants Deutung der ersten Reaktion Hiobs (Hiob 1, 20–22

und 2, 10). Dass Hiob zunächst nicht klagt, deutet Kant als
”
Betäubung“1074.

Dies ist eine – vielleicht etwas gezwungene – Erklärung von etwas, das in den Ge-

samtduktus seines Verständnisses nicht hineinpasst. Andere Textstellen, die kaum

in seine Hiob-Interpretation zu integrieren wären, lässt Kant weg – so beispiels-

weise den in der traditionellen Rezeption oft hervorgehobenen und auf Christus

gedeuteten Ausspruch Hiobs:
”
Aber ich weis das mein Erlöser lebet/ und er wird

mich hernach aus der Erden auffwecken [. . . ]“ (Hiob 19, 25ff).

3.6.4 Carl Friedrich Stäudlin 1826

Carl Friedrich Stäudlin veröffentlicht 1826 in seinem Lehrbuch der Praktischen

Einleitung in alle Bücher der heiligen Schrift1075 eine kurze Zusammenfassung

und Interpretation der Inhalte aller biblischen Bücher. Zu Beginn gibt er jeweils

Hinweise auf Abfassungszeit und -ort, Autor und Entstehungssituation. Diese

sind jedoch nicht umfassend und bilden keinesfalls den Schwerpunkt der einzelnen

Kapitel, anders als man das schon damals von einer
”
Einleitung“ in das Alte und

Neue Testament erwartet hätte.1076 Bewusst legt Stäudlin den Schwerpunkt auf

die Inhalte der biblischen Bücher, darauf,

”was in der Bibel Heiliges und Göttliches liege, was in ihr wahres Wort
Gottes sey, was in ihr für religiöse und moralische Ideen und Lehren zu
finden seyen [. . . ].“1077

Das Buch richtet sich an
”
Kirchendiener“1078, die dadurch einen vor allem in-

haltlichen Überblick über die biblischen Bücher gewinnen sollen. Es ist also ein

Lehrbuch für Menschen, die die Lehre wiederum weitergeben.

”Die uneingeschränkte Erlaubniß des Bibellesens1079 fordert aber auch die
Kirchendiener aufs dringendste auf, auf alle Weise dafür zu sorgen, daß
die Bibel recht verstanden, gebraucht, zur Belehrung, Erbauung und Bes-
serung angewandt werde. Aus eben diesem Grunde muß er selbst darüber
gründlich unterrichtet seyn.“1080

1074Kant, Theodizee 265.
1075Stäudlin, Einleitung .
1076Vgl. a. a. O. 2.
1077A. a. O. Dies setzt voraus, dass nicht alles in der Bibel heilig und göttlich und ”wahres
Wort Gottes“ sei. Vgl. dazu auch Kants Unterscheidung zwischen wahrhaft religiösem bzw.
moralischem Inhalt und menschlicher Geschichtserzählung (3.4.5 und 3.5.5). Stäudlin richtet
sein Augenmerk hier jedoch nicht kritisch gegen bestimmte Inhalte der Bibel, sondern positiv
auf den für ihn wesentlichen Gehalt.
1078A. a. O. 1.
1079Diese wird von Stäudlin ausdrücklich befürwortet. So widmet er auch seine Praktische Ein-
leitung den ”Bibelgesellschaften“, deren Beitrag zur Verbreitung der Bibel er damit würdigt.
1080A. a. O. 34f.
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In Stäudlins Formulierungen fallen zwei Schwerpunkte auf, die er setzt: Zum

einen geht es ihm um zeitlos gültige Wahrheiten dogmatischer und ethischer Na-

tur, die in den Texten der Bibel zu finden seien:

”Übrigens bin ich hier nicht gesonnen eine Theologie und Moral des A.
und N.T. zu liefern, sondern in der Kürze die wichtigsten religiösen und
moralischen Ideen und Lehren der Bibel, vornehmlich die, welche noch jetzt
für den Freund der Religion und Tugend interessant und brauchbar sind,
auszuheben [. . . ].“1081 – ”Sie [die Bücher des Alten Testaments] enthalten
einen fast unübersehlichen Reichthum moralischer und religiöser Ideen und
Lehren, die sich großentheils noch jetzt als wahr bewähren [. . . ]“1082.

Zum andern hat er die Anwendung dieser Wahrheiten im Blick. So bestimmt er

z. B. die Bedeutung des Begriffs
”
praktisch“ im Titel des Buches als

”
auf die Praxis

gerichtet“.1083 Auch beginnt er die Einleitung zu den alttestamentlichen Büchern

mit
”
§. 1. Praktischer Werth dieser Bücher überhaupt“ und schreibt darin:

”Sie [die Bücher des Alten Testaments] haben die mächtigsten und dauer-
haftesten Wirkungen auf die Menschheit [. . . ] hervorgebracht.“1084

Dabei beteuert er, wissenschaftlich seriös und kritisch zu arbeiten und die

genannten Schwerpunkte nicht auf Kosten der historischen und grammatischen

Erforschung des Textes zu setzen:

”Es ist aber hier nicht bloß davon die Rede, wie etwa an biblische Bücher,
Abschnitte und Stellen erbauliche Gedanken und Nutzanwendungen ange-
knüpft, Homilieen und Katechesen darüber gehalten werden sollen, wie die
Bibel mystisch und gottseelig gedeutet und angewandt werden soll, son-
dern es wird eine richtige grammatische und historische Auslegung sammt
allen ihren Hülfsmitteln vorausgesetzt [. . . ].“1085

In diesem Rahmen findet sich eine Interpretation des Buches Hiob.1086 Die im

engeren Sinn einleitungswissenschaftlichen Fragen streift Stäudlin ganz knapp, in-

dem er das Buch Hiob zeitlich ungefähr einordnet –
”
Dies Buch kann nicht wohl

vor Salomo’s Zeitalter geschrieben seyn“1087 – und die Textgattung als
”
Poesie“1088

benennt. Die Gattung spielt in seiner Auslegung eine Rolle – er deutet den Text

1081Stäudlin, Einleitung 31f; Hervorhebung durch d. V.
1082A. a. O. 36; Hervorhebung durch d. V. Vgl. dazu auch seine Aussage, dass er mit seinem
Lehrbuch zeigen wolle, dass die Bibel nicht nur Zeitgebundenes enthalte (vgl. a. a. O. 4).
1083Vgl. a. a. O. 1.
1084A. a. O. 36f.
1085A. a. O. 1f; Hervorhebung durch d. V. Vgl. auch a. a. O. 3: ”[. . . ] [E]s soll hier nicht etwa
gezeigt werden, wie man eine gewisse theologische Dogmatik und Moral aus der Bibel ableiten,
oder in sie hineinleiten soll, allerdings sollen die wechselseitigen Beziehungen und Einflüsse
zwischen den biblischen Büchern und der in ihnen enthaltenen Glaubens- und Sittenlehre ins
Licht gesetzt und gezeigt werden, ob und wiefern die Bibel Grundlage einer Ächten Theologie
und Moral enthalte.“
1086A. a. O. 117–122.
1087A. a. O. 117.
1088A. a. O. Dies deckt sich mit der Einschätzung Youngs ein Jahrhundert früher (vgl. 3.6.1).
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als fiktive Erzählung eines Autors,1089 der damit bestimmte Wahrheiten darstellen

wolle. Der Autor, den er als
”
Dichter“ bezeichnet,1090 spricht durch alle auftre-

tenden Personen. Die unterschiedlichen Personen, die im Text miteinander im

Streitgespräch stehen, spielen für seine Interpretation kaum eine Rolle. Er geht

weder auf die Dialogform ein, noch trennt er klar zwischen Protagonisten und

Antagonisten. Wenn er Aussagen systematisch zusammenstellt, zitiert er Hiob,

die drei Freunde, Elihu und Gott gleichermaßen.1091 Zwar nimmt er auf, dass Gott

am Ende Hiob gegenüber den drei Freunden recht gibt.1092 In einem Punkt haben

Elifas, Bildad und Zofar Unrecht: Sie halten
”
Glück immer für einen Beweis von

Tugend und Unglück für einen Beweis von Laster“.1093 Ansonsten aber können sie

durchaus die Wahrheit sagen, mehr noch: Es scheint für Stäudlin keinen Grund zu

geben, ihre Aussagen weniger zur theologischen Grundlage zu nehmen als die aus

dem Mund Hiobs oder Gottes. Er kennzeichnet in seinen Zitaten nicht einmal, aus

wessen Mund die Sätze stammen – eben weil durch alle derselbe Autor spreche.

Stäudlin setzt voraus, dass der Autor nur in der Kernaussage bewusst durch die

streitenden Charaktere spricht: In diesem Punkt legen Elihu und die Gottesreden

die Position des Autors dar, die drei Freunde Hiobs die Gegenposition (s. u.). Zu

anderen Themen jedoch will sich der Autor nach Meinung Stäudlins nicht be-

wusst äußern, verrät aber trotzdem implizit seine Vorstellungen.1094 Und diese

lassen sich dann gleichermaßen aus den Reden aller Personen erkennen. Stäud-

lin unterscheidet so zwischen intentionalen und nicht-intentionalen Aussagen des

Autors und will beide offenlegen.

Stäudlin legt den Text aus, indem er zuerst die nicht-intentionalen Aussagen

des Autors zu bestimmten Themen – der Darstellung des Satans1095, des Men-

schen1096 und Hiobs1097 – zusammenstellt und zum Schluss die intentionale
”
Moral

des Buches“1098 herausarbeitet. Die Auswahl der Themen, zu denen er den Text

befragt (Satan, Mensch, Hiob), trifft er dabei selbst unter dem Gesichtspunkt,

wozu sich Material findet und was ihn interessiert. Hier kommt wohl das Kriteri-

1089Aufschlussreich ist dazu auch die Formulierung: ”[. . . ] Gott selbst, der am Ende des Stücks
erscheint [. . . ].“ Stäudlin, Einleitung 121; Hervorhebung durch d. V.
1090A. a. O. 120.
1091Vgl. besonders a. a. O. 119f.
1092Vgl. a. a. O. 121f mit Hiob 42, 7f.
1093A. a. O. 121.
1094Hier klingt das Motiv des ”besser Verstehens als der Autor selbst“ an, das für die Herme-
neutik Diltheys kennzeichnend ist (vgl. Dilthey, Entstehung der Hermeneutik 335). Die Formu-
lierung stammt jedoch nicht erst von Dilthey, sondern findet sich bereits bei Kant: ”Ich merke
nur an, daß es gar nichts Ungewöhnliches sei, sowohl im gemeinen Gespräche als in Schriften
durch die Vergleichung des Gedanken, welche ein Verfasser über einen Gegenstand äußert, ihn
sogar besser zu verstehen, als er sich selbst verstand [. . . ]“ (Kant, Kritik der reinen Vernunft
200).
1095Vgl. Stäudlin, Einleitung 118f.
1096Vgl. a. a. O. 119f.
1097Vgl. a. a. O. 120.
1098A. a. O. 122.
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um des
”
Heilige[n] und Göttliche[n]“ zum Tragen, die Konzentration auf

”
religiöse

und moralische Ideen und Lehren“, wie Stäudlin im Vorwort formuliert.1099 Statt

über Aussagen zu Satanologie und Anthropologie hätte er den Text auch auf Aus-

sagen zu Zoologie oder ähnlichem abklopfen können, wenn es nur darum ginge,

insgesamt die Vorstellungen des Autors des Hiobbuches zu erfassen.

Zunächst geht Stäudlin also der Darstellung des Satans nach. Er fasst die

Stellen zusammen, an denen er auftritt, und gibt detailgenau wider, was über

sein Reden und Handeln, aber auch über Gottes Verhalten ihm gegenüber ge-

sagt wird.
”
Was ist dieser Satan für ein Wesen?“1100, fragt er. Er überträgt nicht

einfach Vorstellungen aus anderen biblischen Büchern, in denen diese Benennung

vorkommt,1101 noch setzt er die Gestalt des Satans im Hiobbuch von vornherein

mit Teufelsdarstellungen gleich. Vielmehr vergleicht er die dargestellten Merkmale

mit denen, die aus anderen Bibeltexten hervorgehen, und kommt zu dem Schluss,

dass der Satan im Buch Hiob am meisten dem
”
böse[n] Geist vom HERRN“ aus

1 Sam 16, 14 und dem
”
Satan“ aus Sach 3, 1f gleiche.1102 Nicht der Teufel als

Erzfeind Gottes sei im Hiobbuch gemeint, sondern ein böser Geist, der gleichwohl

Zugang zu Gott habe. Stäudlins Vorgehen zeigt, wie er einerseits die biblischen

Bücher zunächst einzeln betrachtet, dann aber miteinander vergleicht und ver-

sucht, eine hinter bestimmten Büchern stehende Vorstellungswelt zu erheben. Ob

dieser Vorstellungswelt in seinen Augen Realität zukommt, wird dabei nicht deut-

lich. Er markiert keinen Unterschied zwischen den Aussagen über den Satan und

denen über den Menschen. Beides gehört wohl zu den
”
[. . . ] religiöse[n] und mo-

ralische[n] Ideen und Lehren der Bibel, die sich großentheils noch jetzt als wahr

bewähren [. . . ]“1103 – ob sich diese konkrete Lehre
”
als wahr bewähr[t]“, expliziert

er nicht. Ebensowenig geht er hier auf den praktischen Nutzen ein.

Systematisch erhebt Stäudlin dann die Aussagen zur Anthropologie.
”
Der

Mensch“ bestehe aus Erde;1104 jeder Mensch sei sündig, keiner rein;1105 der Tod

sei das Ende des Lebens, die Vorstellung eines Weiterlebens oder Auferstehens

nach dem Tod gebe es nicht.1106 Diese Vorstellungen entnimmt er, wie bereits

dargestellt, gleichermaßen den Redeanteilen aller Personen. Er bemerkt in einer

Fußnote, dass im Text Aussagen getroffen werden, die man als Hinweis auf die

Auferstehung deuten könnte –
”
[. . . ] wenn es der Zusammenhang und der gan-

ze Plan und Zweck des Buches erlaubte.“1107 Er bemüht sich also, den Text aus

1099Stäudlin, Einleitung 2.
1100A. a. O. 118f.
1101So in 2 Samuel, 1 Chronik und Sacharja.
1102Vgl. a. a. O. 119.
1103A. a. O. 36; Hervorhebung durch d. V.
1104Vgl. a. a. O. 119.
1105Vgl. a. a. O. 120.
1106Vgl. a. a. O.
1107A. a. O.



3.6 Das Buch Hiob 224

sich selbst heraus zu verstehen und dabei von der Einheitlichkeit der Vorstellung

im Text auszugehen. Wieso sollte sich der Autor selbst widersprechen?, scheint

Stäudlin zu argumentieren. Dabei lässt er gewisse Spannungen unter den Tisch

fallen: Wie können die Toten einerseits tot sein und andererseits
”
noch aus Furcht

vor Jehova zittern“1108, wie Stäudlin es in Anlehnung an Hiob 18, 14 formuliert?

Die Darstellung Hiobs hält er für den Versuch des Autors, einen vorbildlichen

Menschen vor Augen zu malen.
”
[. . . ] [D]iese Schilderung macht der eigenen mo-

ralischen Einsicht des Dichters hohe Ehre“1109, urteilt Stäudlin. Als Quelle nennt

er keine göttliche Inspiration, sondern die
”
Einsicht“ des menschlichen Autors

– und trotzdem gehört es wohl zu dem
”
Göttlichen“ der Bibel. Dahinter steht

vermutlich eine Vorstellung, bei der sich menschliche Einsicht und göttliche In-

spiration nicht ausschließen, sondern sich überlagern. Man könnte auch vermuten,

dass
”
göttlich“ und

”
heilig“ Attribute sind, die für

”
wahr“ und

”
für die religiöse

und ethische Sphäre bedeutsam“ stehen.

Zur Darstellung Hiobs gehöre, dass Hiob selbst sage, dass der Mensch Gottes

Tun nicht beurteilen dürfe, sondern sich ihm demütig ergeben müsse;
”
[. . . ] aber

er [Hiob] hatte dies selbst im heftigsten Gefühl seiner Leiden zuweilen verges-

sen und übertreten.“1110 Entspricht das der
”
moralischen Einsicht des Dichters“

(s. o.)? Hiob wisse also, was richtig sei, lasse sich jedoch von seinen Emotionen zur

Sünde verleiten. So sei es angemessen, dass er am Ende anerkenne,
”
daß er gefehlt

habe, indem er Gottes unbegreifliche Verfügungen tadelte, und [. . . ] es mit Weh-

muth [bereut].“1111 Wahrhaft vorbildlich in Stäudlins Augen wäre also jemand,

der auch im schlimmsten Leiden noch die Souveränität Gottes anerkennt und ihn

demütig verehrt. Steht Stäudlins eigene moralische Einsicht demnach höher als

die des Autors? Stäudlin führt das nicht aus. Überhaupt liegt auf der Darstellung

Hiobs kein besonderes Gewicht, und eine Vorbildfunktion für den Leser lässt sich

höchstens implizit ausmachen.

Am Ende kommt Stäudlin zu dem, was für ihn den Skopus des Textes bildet.

Er findet es einerseits in den Reden Elihus Hiob 33–37, andererseits in den Got-

tesreden Hiob 38–42. Gott gebe am Ende Elihu
”
Beifall“1112, schreibt Stäudlin

– und deutet damit wohl die inhaltlichen Parallelen zwischen den Reden Elihus

und denen Gottes, die vor allem zwischen Hiob 36, 27ff und Hiob 38–41 ins Au-

ge fallen.1113 Die Reden Elihus gehören für Stäudlin zum inhaltlichen Kern des

Buches Hiob. Er fasst ihren Inhalt zusammen: Jeder Mensch sei Sünder; auch

den besten Menschen könne Unglück treffen; Gott könne durch Leiden
”
Besse-

1108Stäudlin, Einleitung 120.
1109A. a. O.
1110A. a. O. 121.
1111A. a. O. 122.
1112A. a. O. 121.
1113Diese Überschneidungen könnten auch eine ”Schwierigkeit“ im Sinne Michaelis’ ausmachen
– die Stäudlin dann hiermit etwaige Einwände antizipierend lösen würde.
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rung“ und
”
höhere Vollkommenheit“1114 bewirken. Elihu mache nicht den Fehler

der drei Freunde, Unglück in jedem Fall als Folge von Untugend zu erklären. Im

Gegenteil, er sage in seinen Reden das, was Stäudlin am Schluss als
”
Moral des

Buches“ nennt:

”Was hier mehr vorkommt, als im Prediger, besteht darin, daß Leiden und
Unglücksfälle nicht immer göttliche Strafen für die Sünden seyen, sondern
auch zuweilen Prüfungen und Besserungsmittel.“1115

Den Aspekt der
”
Prüfungen“ gewinnt Stäudlin wohl aus der Rahmenerzählung

Hiob 1–2. Leiden als
”
Besserungsmittel“ stellt Elihu dar. Beides hat also mehr

Gewicht als der Inhalt der Gottesreden aus dem Wettersturm Hiob 38–41, die

Stäudlin bloß streift und deren Kernaussage für ihn sekundär ist (s. u.).

Das Buch Hiob thematisiere das Theodizeeproblem.1116 Es verneine zwar die

Möglichkeit, dass der Mensch Gottes Handeln verstehen und rechtfertigen könne –

damit bezieht er sich wohl auf Hiob 38–41 –, gebe aber doch eine Antwort auf die

Frage der Gerechtigkeit Gottes angesichts scheinbar unschuldigen und sinnlosen

menschlichen Leidens:

”Es wird gezeigt, daß wir Menschen keine vollkommene, im Einzelnen aus-
geführte Theodicee liefern können, und zwar wegen der Beschränktheit
unserer Kenntnisse und Einsichten, es wird aber doch in dem Buche ei-
ne geliefert, sofern im Allgemeinen dargethan wird, daß die Übel in der
Welt überhaupt mit den Zwecken Gottes, der Sitte und Glückseeligkeit der
Menschen vereinbar seyen und übereinstimmen.“1117

Stäudlin benennt eine scheinbare Spannung im biblischen Text: Einerseits wer-

de dem Menschen gezeigt, dass Gott souverän über den Klagen und Urteilen

des Menschen steht und der Mensch wegen dem Abstand zwischen Schöpfer und

Geschöpf nicht den Anspruch stellen dürfe, Gottes Handeln zu verstehen. An-

dererseits jedoch unternehme der Autor des Buches Hiob genau diesen Versuch,

Gottes Handeln zu verstehen, und biete eine Einsicht dazu an. Für Stäudlin liegt

der Schwerpunkt im Buch Hiob auf der zweiten Aussage, d. h. auf der Einsicht

des Autors, wie auch scheinbar ungerechtes Leiden mit dem sonst angenommenen

Wesen Gottes vereinbar sei. Er glättet die Spannung zwischen beiden Aussagen,

indem er zwischen einer
”
vollkommene[n], im Einzelnen ausgeführte[n] Theodi-

cee“ und einer Theodizee
”
im Allgemeinen“ unterscheidet (s. o.). Man kann dies

so verstehen, dass es für den Menschen durchaus eine Grenze des Verstehens gebe

1114Stäudlin, Einleitung 121.
1115A. a. O. 122.
1116Dass Stäudlin hier den Inhalt des Buches Hiob mit dem Begriff ”Theodicee“ deutet (s. u.),
der im 18. Jahrhundert durch Leibniz geprägt und vielfach aufgegriffen wurde, weist darauf
hin, wie er den biblischen Text aus seinem eigenen zeitgeschichtlichen Kontext heraus liest –
und damit gleichzeitig in den seiner Leser hinein transportiert. Vgl. zu ”Theodizee“ im 18.
Jahrhundert Lorenz, Theodizee 1069 und Geyer, Jahrhundert der Theodizee.
1117Stäudlin, Einleitung 117f; Hervorhebung durch d. V.
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und er das Geheimnis Gottes nicht antasten dürfe, dass er sich dieser Grenze je-

doch nähern könne. Diese Vermehrung von Einsicht ist es, die Stäudlin pointiert

und die er als intentionale Kernaussage des Autors darstellt.

Zu diesem Schwerpunkt kommt er auch durch den Vergleich mit dem biblischen

Buch, dass in seiner Sicht dem Buch Hiob inhaltlich am nächsten steht, dem Buch

Prediger.1118 Er setzt voraus, dass der Autor des Hiobbuches Prediger gekannt

habe, zumindest mit den darin geäußerten Gedanken vertraut gewesen sei, und

sieht zwischen beiden Büchern eine Entwicklung.1119 Das Buch Prediger besage,

”[. . . ] man solle Gott verehren und seine Gebote halten, und zwar ohnge-
achtet aller Übel des Lebens und der unbegreiflichen Dunkelheiten in den
menschlichen Schicksalen [. . . ].“1120

Diese Aussage doppelt sich für Stäudlin in Prediger und Hiob. Was in Hiob

darüber hinausgehe, sei die neue Einsicht zum Theodizeeproblem, dass nämlich

Gott Leiden auch zugunsten des guten Menschen verwenden könne. So bringen

letztlich nicht die Gottesreden Hiob 38–41 das Neue, sondern die Reden Elihus.

3.6.5 Vergleich der Auslegungen zum Buch Hiob

Die analysierten Auslegungen zum Buch Hiob erstrecken sich über mehr als ein

Jahrhundert, ihre Entstehung reicht von Königsberg über Göttingen bis Oxford.

Disparat sind sie auch in Textgattungen und Zielgruppen: Young verfasst ei-

ne poetische Paraphrase, die besonders literarisch Gebildete ansprechen soll, und

fügt im zweiten Teil Anmerkungen zur Entstehung des Hiobbuchs hinzu; Hamann

schreibt Stück für Stück Gedanken zum Text nieder, die deutlich den Prozess des

Arbeitens am biblischen Text erkennen lassen und der eigenen Gewinnung von

Klarheit dienen; Kant stellt in einer kommentierenden Nacherzählung seine Po-

sition zur Theodizee-Frage einer Leserschaft dar, die bereits andere Antwortver-

suche kennt; Stäudlin schließlich fasst für angehende Pfarrer den Kerngehalt des

Hiobbuchs in Kombination mit einleitungswissenschaftlichen Fragen zusammen.

Der Text, auf den sich die Auslegungen beziehen, umfasst 42 Kapitel. Die hier

gewählten Auslegungsbeispiele nehmen jeweils das Buch Hiob als Gesamterzäh-

lung in den Blick; sie beanspruchen, es – wenn auch nicht detailliert – ganz bzw.

in seinem Kern auszulegen. Trotzdem oder gerade deswegen konzentrieren sich

die Interpreten auf unterschiedliche Textteile, je nachdem, worin sie die zentrale

Aussage des Hiobbuches sehen.

1118Aus dem Vergleich mit Prediger entnimmt er wohl auch die Angabe der Abfassungszeit des
Buches Hiob: Prediger schreibt er Salomo zu, und das Buch Hiob ordnet er zeitlich ähnlich bis
später ein (s. o.).
1119

”Was hier mehr vorkommt, als im Prediger [. . . ]“ (Stäudlin, Einleitung 122).
1120A. a. O. 116.
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Alle sehen im Buch Hiob die Frage gestellt, wie ein Übermaß unschuldigen

Leidens sich mit dem Glauben an den allmächtigen und gütigen Gott verträgt.

Kant und Stäudlin benennen die im Buch Hiob gegebene Antwort als
”
Theodicee“.

Sie sprechen auch die Frage deutlich aus. Young und Hamann beziehen sich auf

die Klagen Hiobs und berühren damit auch das Thema Theodizee: Ist es recht,

Gott so anzuklagen? Die Anklage Hiobs steht bei beiden allgemein für die des

Menschen, der sich zu Unrecht leiden wähnt.

Die Antworten, die die vier Ausleger im Hiobbuch finden, unterscheiden sich

zum Teil gravierend voneinander. Gottes unendliche Übermacht als Schöpfer er-

laube es dem winzigen Geschöpf Mensch nicht, sein Tun zu hinterfragen, liest

Young im Hiobbuch. Stäudlin findet dies ein Jahrhundert später auch, sieht aber

im Vergleich mit dem Buch Prediger den besonderen Gewinn des Hiobbuchs in der

Einsicht, dass Leiden
”
auch zuweilen Prüfungen und Besserungsmittel“ seien,1121

also durchaus einen guten Sinn erfüllen können. Andere Schwerpunkte setzt Ha-

mann: Er hebt hervor, dass es nicht Gott, sondern der Satan sei, der das Unglück

über den Menschen bringe. Gott gewähre ihm einen gewissen Spielraum, halte

ihn aber selbst in einem extremen Fall wie dem Hiobs noch zurück; seine Rolle

bestehe also darin, den Menschen zu schützen, auch wenn dieser es nicht mer-

ke. Hamann sieht die Hiobsgeschichte vor dem Hintergrund der Heilsgeschichte:

Durch die Sünde habe der Satan das Recht bekommen, in gewissem Maß dem

Menschen zu schaden; dies werde allerdings begrenzt und schließlich ganz gewen-

det durch die Gnade Gottes in Christus. Hamanns Interpretation ist im Vergleich

mit der Youngs oder auch Kants weniger fokussiert, dafür vielschichtiger, indem

er diverse Aspekte beleuchtet, statt einen klaren Skopus zu benennen (vgl. 3.6.2).

Kant sieht im Hiobbuch einmal zwei Antworten auf das Theodizee-Problem: Die

drei Freunde Hiobs vertreten die Position, dass Gott in jedem Fall gerecht sei und

deshalb das Leiden eine berechtigte Strafe sein müsse; Hiob dagegen argumentie-

re, dass Gottes Handeln unerforschlich sei. Für Kant kommt es dann aber weniger

auf die Antworten als vielmehr auf die damit verbundene Haltung an: Die wahre

Antwort sei gerade die Aufrichtigkeit im Umgang mit den Grenzen des Erken-

nens und Verstehens und Glaubens, wie an Hiob deutlich werde. Young, Hamann

und Stäudlin verteidigen auf ihre je eigene Weise Gott gegen die Anklage des

Leidenden: Er sei in seiner Größe und Allmacht unhinterfragbar; er sei es nicht,

der das Unglück heraufbringe, sondern im Gegenteil bewahre er unbemerkt vor

Schlimmerem; er könne Leiden auch zum Guten gebrauchen, sagen sie. Kant da-

gegen verteidigt nicht Gott, sondern den Menschen, der unsicher ist und zweifelt,

indem er Hiob in seinem Fragen und Klagen als Identifikationsfigur hochhebt. Er

verteidigt die Grenzen der Erkenntnis mit der Hiobserzählung, in der Hiob im

Gegensatz zu den Freunden am Ende Recht bekommt.

1121Stäudlin, Einleitung 122.
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3.6.5.1 Entstehung des Textes: Selbsttätigkeit und Offenbarung

Die Hiob-Erzählung wird von Stäudlin und Kant am Ende des 18. bzw. im frühen

19. Jahrhundert, aber auch schon von Young im ersten Viertel des 18. Jahrhun-

derts als fiktiver Text wahrgenommen. Im Hiobbuch werde eine Wahrheit einge-

kleidet in eine Erzählung bzw. Dichtung dargestellt.
”
Eine solche authentische In-

terpretation finde ich nun in einem alten heiligen Buche allegorisch ausgedrückt“,

schreibt Kant.1122 Stäudlin spricht von einem
”
Stück“1123; ein

”
Dichter“1124 mache

in dem Text mit seinen verschiedenen Charakteren bewusst und unbewusst be-

stimmte Aussagen. Bei Young enthält der von Mose verfasste Text wohl den Kern

der Überlieferung eines wahren Geschehens, ähnlich einer literarischen Verarbei-

tung einer Legende:
”
The Book of Job is [. . . ], like the Tragedies of old Greece,

[. . . ] Fiction built on Truth.“1125 Insofern steht Youngs Auffassung zwischen der

Kants und Stäudlins auf der einen und Hamanns auf der anderen Seite. Für Ha-

mann ist der Zusammenhang zwischen Text und Geschehen nicht nur enger als

für Young, sondern er meint durch die Textebene hindurch direkt auf eine Ge-

schehensebene zu blicken: Er spricht in seinen Anmerkungen so, als würden sie

sich auf eine erzählte Begebenheit beziehen, egal ob das Hiob und seine Freunde

betrifft oder den Satan, der im Thronsaal vor Gott erscheint.1126

Alle vier Ausleger beziehen sich positiv auf den Text. Sie finden in ihm et-

was Gutes und Wahres, das sich aufzugreifen lohnt. Woher kommt dieses Gute

und Wahre? Welche Vorstellung lässt sich bei den Auslegern dazu finden? Bei

Young, Kant und Stäudlin läuft es, da es sich um einen (weitgehend) fiktiven

Text handelt, über den Autor; Hamann, der ein Geschehen im Text dargestellt

sieht, konzentriert sich auf Hiob, der das Gute und Wahre erfasst habe. Ob bei Hi-

ob oder dem Autor des Textes: In jedem Fall lässt sich erkennen, wie die Ausleger

Gott, Vernunft und Erfahrung am Werk sehen.

Stäudlins Modell geht davon aus, dass sich im Text bestimmte Vorstellungen

über Satan, den Menschen und Gott niederschlagen. Diese Vorstellungen ent-

stammen zunächst dem Kopf des Autors. Das heißt jedoch nicht, dass sie seine

persönliche Erfindung sind: Stäudlin lässt in seinen Überlegungen zur Abfassungs-

zeit des Textes erkennen, dass er den Autor nicht sozusagen als einsamen Helden

vorstellt, dem aus dem Nichts eine Offenbarung zuteil wird, sondern dass er den

1122Kant, Theodizee 264; Hervorhebung durch d. V.
1123Stäudlin, Einleitung 121.
1124A. a. O. 120.
1125Young, Night-Thoughts 310.
1126Der Umgang mit der Gestalt des Satans ist überhaupt aufschlussreich: Kant und Young
erwähnen ihn gar nicht; Stäudlin erhebt gewissermaßen die Satanologie des Autors in Beziehung
zu der in anderen biblischen Büchern, trifft aber keinerlei Aussage über den Wahrheitsgehalt
dieser Vorstellung; Hamann hebt sich deutlich von den anderen ab, indem er den Satan aus
Hiob 1 als personale böse Macht ansieht, die als Gegenspieler Gottes handle. Man kann hierin
Hamanns Nähe zu Luther sehen (vgl. bspw. Seils, Hamann und Luther). Vgl. zur Teufelsfrage
auch die Ausführungen in 3.1.
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Autor als Teil eines kulturellen Zusammenhangs ansieht, in dem sich bestimmte

Vorstellungen entwickeln. Dabei gebe es insgesamt einen Fortschritt, sagt Stäud-

lin implizit im Vergleich zwischen Prediger und Hiob. Mehr auf die Person des

Autors fokussiert ist die Formulierung
”
[D]iese Schilderung macht der eigenen mo-

ralischen Einsicht des Dichters hohe Ehre“1127. Vernunft, Erfahrung, Geist Gottes

– wodurch diese Einsicht bewirkt ist, führt Stäudlin nicht weiter aus.

Young weist in den Notes darauf hin, dass der Autor – Mose – wegen seiner ex-

akten Naturbeobachtung als
”
Naturalist“ zu bezeichnen sei. Wie Stäudlin deutet

auch Young an, dass er den Autor als Teil eines geschichtlichen Zusammenhangs

betrachtet, wenn er dessen Beobachtungen als für seine Zeit erstaunlich gut lobt

(vgl. 3.6.1). Die Beobachtung der Natur sowie eine prägnante Darstellung dersel-

ben komme in den Tierbeschreibungen des Hiobbuches zum Tragen. Dies betrifft

noch nicht direkt die Kernaussage, die Young im Buch Hiob findet:
”
Man was not

made to Question, but Adore.“1128 Allerdings kann man sich denken, dass auch

für diese Einsicht die Naturbetrachtung für Young die entscheidende Rolle spielt:

Gott, der allmächtige Schöpfer, führt dem Menschen die überwältigende Schön-

heit und den Schrecken der Schöpfung vor Augen; dadurch findet dieser zu einer

Haltung gegenüber Gott, die sich dem Allmächtigen hingibt. Es ist gedeutete

Erfahrung, die Young selbst macht und die er beim Autor voraussetzt. Naturer-

fahrung, hinter der Gott als Schöpfer steckt, und der Einfluss zeitbedingter und

individueller Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeiten des menschlichen Autors:

Dies sind für Young die Quellen, aus denen der Text gespeist ist. Was Young

am Text bewundert, ist jedoch auch dessen literarische Qualität. Die poetische

Darstellung ist hier mehr als eine bloße Form, von der man den Inhalt trennen

könnte. Man könnte so weit gehen zu sagen, dass die Kernaussage des Hiobbuches

für Young eine allgemeine Wahrheit darstellt, deren Kenntnis nichts Besonderes

ist; besonders ist eben die Poesie, in der diese nicht nur eingekleidet, sondern sub-

stanziell enthalten ist. Für die sprachliche Darstellung nennt Young keine Quelle

außer der Person des
”
Poet“1129. Dass im künstlerischen Schaffensprozess etwas

Göttliches zum Zug kommt, kann dabei durchaus mitgedacht sein.1130

Hamann und Kant thematisieren beide in ihren Auslegungen zwei Arten des

Erkenntnisgewinns und stellen sie einander gegenüber: Auf der einen Seite sehen

sie indirekte Erkenntnis durch Auslegung der Natur, auf der anderen Seite einen

1127Stäudlin, Einleitung 120.
1128Young, Night-Thoughts 308.
1129A. a. O. 312.
1130Im 18. Jahrhundert findet sich die Verbindung von Künstler bzw. Dichter und göttlicher In-
spiration im Schöpferischen als einer gottgleichen Tätigkeit besonders im Geniebegriff; vgl. dazu
für den deutschsprachigen Bereich Grimm, Deutsches Wörterbuch IV/I,2 3397ff und Unger, Ha-
mann und die Aufklärung 275–305. Young selbst äußert sich 1759 in seiner Schrift Conjectures
on original composition zum künstlerisch-dichterischen Schaffensprozess: ”An Original is said
to be of a vegetable nature; it rises spontaneously from the vital root of Genius; it grows, it is
not made“ (zitiert nach Fabian, Genie II 183).
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direkten Erkenntnisgewinn, wobei für beide Letzteres überlegen ist.
”
Die Welt,

als ein Werk Gottes, kann von uns auch als eine göttliche Bekanntmachung der

Absichten seines Willens betrachtet werden. Allein hierin ist sie für uns oft ein

verschlossenes Buch; jederzeit aber ist sie dies, wenn es darauf angesehen ist, sogar

die Endabsicht Gottes (welche jederzeit moralisch ist) aus ihr, obgleich einem Ge-

genstande der Erfahrung, abzunehmen.“1131 Kant bezieht sich damit indirekt auf

die
”
philosophischen Versuche in der Theodizee“, die er im ersten Teil der Schrift

darstellt. Die
”
Endabsicht Gottes“ aus der Betrachtung der Welt ableiten zu wol-

len, seien Versuche einer spekulativen,
”
vernünftelnden“ Vernunft.1132 Im Gegen-

satz dazu stehe die Auslegung der Natur durch eine
”
machthabende[] praktische[]

Vernunft“: Ein
”
göttlicher Machtspruch“,

”
ein Ausspruch derselben Vernunft [. . . ],

wodurch wir uns den Begriff von Gott als einem moralischen und weisen Wesen

nothwendig und vor aller Erfahrung machen. Denn da wird Gott durch unsre

Vernunft selbst der Ausleger seines durch die Schöpfung verkündeten Willens

[. . . ].“1133 Dies sieht er im Buch Hiob in der Position Hiobs dargestellt:
”
Hiob[. . . ]

erklärt sich für das System des unbedingten göttlichen Rathschlusses.“1134 Diese

Position Hiobs werde durch die Gottesreden mit der Darstellung der Naturphä-

nomene nicht hervorgebracht, sondern bestätigt.
”
Gott würdigt Hiob, ihm die

Weisheit seiner Schöpfung vornehmlich von Seiten ihrer Unerforschlichkeit vor

Augen zu stellen.“1135 Hiob sieht das Schöne, das offensichtlich Zweckmäßige der

Natur, ebenso aber auch das Schreckliche, welches zweckwidrig
”
zu sein scheint“

– und lernt im Grunde noch einmal mit vertieftem Verständnis die Verborgenheit

der Wege Gottes, die er schon im
”
unbedingten göttlichen Rathschluss[]“ vertre-

ten hat. Auslegung der Natur durch die praktische Vernunft: Entscheidend ist

dabei nicht das Betrachten oder Erleben von Welt bzw. Natur, denn dies kann

auch
”
vernünftelnd“ interpretiert werden, sondern das Hören auf die praktische

Vernunft.

In Hamanns Auslegung finden sich zwei Arten der Erkenntnis bei Hiob selbst.

Das erste ist wie bei Kant ein indirekter Weg des Erkennens. Dass Hiob einen

”
Wink der Natur zu einem so starken Nagel seines Glaubens“ mache, lobt Ha-

mann als starke Vernunft Hiobs.1136 Was Hiob hier deute, ist das Wissen, dass er

”
nackend und bloß [. . . ] aus dem Leibe [s]einer Mutter“ kam.1137 Hiob legt hier

aus, was Kant als oft
”
verschlossenes Buch“ bezeichnet (vgl. oben). Hiobs erste

Erkenntnisstufe erreiche dieser also durch vernünftig verarbeitete Erfahrung. Par-

allel und doch gegenläufig zu Kants Modell gibt es bei Hamann als zweites nicht

1131Kant, Theodizee 264.
1132A. a. O.
1133A. a. O.
1134A. a. O. 265.
1135A. a. O. 266.
1136Hamann, Londoner Schriften 204.
1137A. a. O. 204f.
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das direkte Hören auf die praktische Vernunft als Stimme Gottes im Menschen,

sondern eine direkte Gottesbegegnung. Hamann legt damit die Gottesreden aus

dem Wettersturm aus. Im Gegensatz zu Kants
”
göttlichem Machtspruch“ zeigt die

Darstellung Hamanns in größerer Nähe zur Textvorlage die Begegnung mit einer

externen Größe: Gott spricht nicht aus dem Innern des Menschen, sondern von

außen zu ihm. Dieses innen und außen kann man auch als
”
Eigenes“ und

”
Frem-

des“ fassen: Wenn Hamann die Stimme Gottes als extern darstellt, meint das

vor allem, dass sie etwas dem Menschen nicht schon immer Eigenes ist, sondern

im Grunde als Neues, Fremdes zu ihm kommt. Deshalb passt hier besonders der

Begriff
”
Offenbarung“, nicht nur im Sinne eines Sich-Zeigens oder Etwas-Zeigens

Gottes in irgendeiner Weise, sondern als ein den Menschen treffendes Geschehen,

in dem die Aktivität in erster Linie auf Seiten Gottes liegt. Demgegenüber ist

in Kants, aber auch in Stäudlins und Youngs Vorstellung die Selbsttätigkeit des

Menschen und seiner Vernunft größer. Die göttliche Wahrheit findet sich bei ihnen

in der materiellen und geistigen Schöpfung – in der Natur und in der Vernunft des

Menschen – und damit dort, wo Göttliches und Natürliches nicht unterschieden

ist, sondern eins als Synonym für das andere gelten kann.

Die beiden beschriebenen Arten des Erkenntnisgewinns bzw. der Offenbarung

liegen für Hamann dem Text des Hiobbuches zugrunde. Es ist Hiobs Einsicht und

Erfahrung, die verschriftlicht vorliegt. Dazu muss allerdings noch eine andere

Art der Inspiration kommen, wenn der Text die Thronsaalszene in Kapitel 1

präsentiert: Eine direkte Eingebung oder eine prophetische Schau, die dem Autor

– oder Hiob – zuteil wurde.

In Bezug auf Kant wurde bisher dargestellt, wie er die Erkenntnis des
”
Sys-

tem[s] des göttlichen Rathschlusses“ vorstellt. Vor allem aber hebt er die Haltung

Hiobs hervor, wie sie der Text beschreibt: Seine Aufrichtigkeit im Umgang mit

dem Nicht-Wissen und Klagen. Woher stammt dieses Bild, das der Autor zeich-

net? Analog zu dem oben Dargestellten wird auch dies aus der Quelle der prakti-

schen Vernunft stammen, vielleicht als Auslegung von Beobachtung oder Erleben

– aus der praktischen Vernunft, die für Kant die Stimme Gottes im Menschen ist.

3.6.5.2 Verstehen und Vermitteln

Die beiden Seiten einer Auslegung, Verstehen und Vermitteln, werden in den un-

tersuchten Auslegungen in unterschiedlicher Gewichtung deutlich. In Hamanns

Text bekommt man vor allem einen Einblick in den Verstehensprozess: Hamann

liest das Buch Hiob Stück für Stück, schreibt sich genauso Schritt für Schritt

Gedanken dazu auf, gerät ins Stocken, setzt mit einem neuen Verstehensversuch

an. Das Ziel seines Schreibens ist nicht in erster Linie, seine Einsichten festzuhal-

ten oder sie anderen mitzuteilen, sondern in der schriftlichen Auseinandersetzung

mit dem biblischen Text sein Denken zu disziplinieren, durch das Festlegen von
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Formulierungen zu schärfen und letztlich dem biblischen Text dadurch möglichst

viel Sinn abzuringen. Dieser Charakter zeigt sich in der Hiob-Auslegung beson-

ders deutlich daran, dass bestimmte Bemerkungen davon zeugen, wie sich sein

Verstehen im Prozess des Schreibens entwickelt (vgl. 3.6.2).

Die Auslegungstexte Youngs, Kants und Stäudlins haben vor allem die Ver-

mittlung bestimmter Inhalte an eine Leserschaft zum Ziel. Bei Kant ist die Hiob-

Auslegung in eine thematisch orientierte Schrift eingebunden und hat innerhalb

dieser Schrift eine bestimmte Funktion inne, nämlich Kants Position zu
”
versinn-

lichen“, zu rechtfertigen und das Thema
”
Aufrichtigkeit“ einzuführen (vgl. 3.6.3).

Vermittlung und Verstehen lassen sich nicht trennen und man kann aus der Art

der Vermittlung rekonstruieren, wie Kant selbst mit dem Text umgeht, was er

ihm bedeutet und wie er zu seinem Verständnis des Textes gelangt. Im Vorder-

grund steht jedoch der Bezug zwischen Kant und dessen Leser bzw. der durch

Kant vermittelte Bezug zwischen biblischem Text und dem Leser der Theodizee-

Schrift.

Youngs Hiob-Auslegung steht für sich;
”
Paraphrase“ und

”
Notes“ bilden zusam-

men eine eigenständige Schrift. Die Aussageabsicht Youngs lässt sich in seinem

poetischen Text von der Aussage, die er im Buch Hiob wahrnimmt, nicht tren-

nen. Youngs Dichtung sucht die biblische Textvorlage nachzubilden und damit

sowohl deren Gestalt als auch deren gedankliche Aussage zu transportieren. Er

versteht dies als Übersetzungsprozess. Dabei sollen und müssen nicht nur be-

stimmte Gedanken zeitgemäß ausgedrückt werden. Auch die literarische Gestalt,

die für Young nicht Schale, sondern Kern ist, soll und muss übersetzt werden, um

von der Leserschaft des 18. Jahrhunderts verstanden zu werden.
”
Verstehen“ meint

für Young keine intellektuelle Einsicht, sondern ein Mit-Empfinden und Ergriffen-

Werden. Angesprochen wird vor allem der Bereich des ästhetischen Empfindens,

der Emotionalität und des Glaubens im Menschen. Hier lässt sich durchaus eine

Parallele zu Kant ziehen: Dessen Funktion der
”
Versinnlichung“ hat etwas mit

Vorstellung, mit Willen, vielleicht auch mit Gefühl zu tun. Eine Erzählung und

eine Identifikationsfigur sprechen den Menschen anders an als eine theoretische

Abhandlung; die
”
Versinnlichung“ soll die Lücke zwischen Wissen bzw. Einsicht

und tatsächlicher Moralität als einer Haltung und Einstellung, die das Handeln

direkt bestimmt, überbrücken.

Young spricht im zweiten Teil, in den Notes, dann noch den Verstand des Le-

sers an. Hier findet sich argumentierende und erklärende Rede. Hier tritt Young

dem Buch Hiob distanziert gegenüber,1138 während er in der poetischen Nachbil-

dung mit ihm zu verschmelzen scheint. Er gewährt dadurch dem Leser bewusst

1138Dass diese Distanz dadurch gebrochen ist, dass er statt des biblischen Textes Passagen seiner
Paraphrase zitiert, sei erwähnt (vgl. 3.6.1); er tritt als Autor jedoch so auf, als betrachte er das
Buch Hiob mit wissenschaftlicher Distanz.
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einen Einblick in den Verstehensprozess: Neben dem Affiziert-Werden gehört die

intellektuelle Reflexion auf den Text dazu, in der der Text in seiner historischen

und literarischen Dimension betrachtet wird. Stäudlins Auslegung hält ebenfalls

Abstand zum biblischen Text. Das bedeutet keine Ablehnung; es ist Teil der Spe-

zifika der Textgattung, derer sich Stäudlin bedient. Stäudlin spricht den Verstand

des Lesers an und legt wie Youngs Notes zum Teil den Verstehensprozess offen:

Dieser wird maßgeblich mit bestimmt durch einen vergleichenden Umgang mit

dem Text. Zum einen vergleicht er Aussagen des Textes miteinander; dabei setzt

er inhaltliche Konsistenz innerhalb des Buches Hiob voraus und richtet seine In-

terpretation danach (vgl. 3.6.4). Zum anderen vergleicht er das Hiobbuch mit

anderen alttestamentlichen Texten; er betrachtet es als Teil einer Textgruppe,

die durch eine Nähe in Abfassungszeit und -ort und in den Texten enthaltenen

Vorstellungen abgegrenzt ist. Innerhalb dieser Textgruppe hebt er Differenzen

hervor, die dann zum besonderen Merkmal des Hiobbuches werden, weil sie als

neuer Entwicklungsschritt betrachtet werden. Dies unterscheidet sein vergleichen-

des Vorgehen von dem Youngs in dessen Notes : Young zieht andere alttestament-

liche Texte heran, um die Autorfrage zu klären; Sinn und Bedeutung des Textes

werden jedoch nicht durch Gemeinsamkeiten und Differenzen erschlossen, sondern

indem Young den Text auf sich wirken lässt.

Kant erzählt Hiobs Geschichte nach. Umrahmt, zum Teil auch unterbrochen

ist das von kommentierenden Bemerkungen, die die Erzählung mit dem Thema

seiner Schrift, mit seiner eigenen Position und seiner Gegenwart verknüpfen und

die verdeutlichen, worauf es ihm ankommt. Nacherzählung und Kommentare da-

zu können verstanden werden, ohne dass die biblische Vorlage dazu genommen

wird. Die Nacherzählung ersetzt den ursprünglichen Text. Noch deutlicher ist dies

in Youngs Paraphrase. Die dichterische Nachbildung hat den Zweck, anstelle des

Originaltextes zu stehen. Das wird besonders eindrücklich daran deutlich, dass

Young selbst in den Notes nicht mehr die Textvorlage, sondern seine auslegende

Paraphrase desselben zitiert. Stäudlin erzählt oder dichtet den Text zwar nicht

nach, will aber den wesentlichen Inhalt des Textes dennoch in eigenen Worten

wiedergeben. Im Unterschied zu Kant und Young gehört für ihn die erzählte Ge-

schichte nicht zum Wesentlichen; er kann den Kern in wenigen abstrakten Sätzen

darstellen. Dabei steht im Hintergrund das Wissen, dass seine Leser den bibli-

schen Text kennen; trotzdem ist die Differenz zu Young und Kant bemerkenswert,

die beide den Wert des Textes gerade in dessen figürlicher, erzählender, poetischer

Dimension sehen.

Hamanns Auslegung besteht nicht in einer Nachbildung des Textes, sondern

in Kommentaren zu diesem. Die Kommentare sind jedoch selten abstrakt, son-

dern greifen bestimmte Motive – Gegenstände, Episoden und Charakterzüge –

aus dem Text auf. Hamann sieht in diesen allgemeinere Aussagen und Erfahrun-
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gen verdichtet: Die Scherbe, mit der Hiob sich kratzt, steht für das kümmerliche

Mittel, mit dem das Elend gelindert werden soll; die Freunde können das Gesetz

(in der Deutung paulinischer Theologie) versinnbildlichen. Seine Auslegung kann

als typologisch bezeichnet werden. Jedoch findet er nicht nur Neutestamentliches

in der beschriebenen Realität vorgebildet, sondern auch Erfahrungen und geistli-

che Wahrheiten, die sich auf seine Gegenwart beziehen. Jorgensens Ausdruck der

”
kerygmatisch aktualisierenden Typologese“,1139 mit der dieser Hamanns Ausle-

gung charakterisiert, bietet sich hier an. Obwohl Hamanns Art seines Schreibens –

Kommentare statt Nachbildung – darauf deutet, dass er dem Text eher distanziert

gegenüberstehe und vorwiegend rational mit ihm umgehe, lässt sich in seinen

einzelnen Bemerkungen doch auch eine Ergriffenheit vom Text feststellen. Das

bezieht sich auf Fragmente, nicht auf die Gesamtheit des Textes; sein Bezug zum

Text ist aber durchaus auch emotionaler Natur. Er liest den Text im Hinblick auf

Aussagen zu Satan und Gott und deren Umgang mit dem Menschen und findet

darin einen unmittelbaren Bezug zu sich selbst bzw. einem
”
Wir“ der Christen-

heit. Ihm geht es darum, mit Hilfe des Textes seine Wirklichkeit zu verstehen.

Letztlich zielt seine Auslegung darauf, die Güte und Liebe Gottes zu begreifen

– so wie Youngs Auslegung darauf abhebt, die Größe Gottes zu erfassen. Beide

wollen ein Gottesverhältnis hervorrufen und stärken, man könnte auch sagen: In

einer bestimmten Hinsicht Glauben wecken. Kant will letztlich zur Aufrichtigkeit

im Umgang mit dem Nicht-Gewussten ermutigen, also eine moralische Qualität

fördern, die unmittelbar mit dem Glauben zu tun hat. Stäudlin geht es um das

richtige Verständnis des Textes, um eine theologische Qualifikation also – verbun-

den jedoch mit einer glaubens- und lebenspraktischen Aussage, dass nämlich Leid

nicht nur als Strafe, sondern auch als
”
Besserungsmittel“ zu deuten sei. Bei al-

len1140 wird Wirklichkeit mit Hilfe des Textes gedeutet und darüber die Relevanz

des Textes begründet.

1139Jørgensen, Hamanns hermeneutische Grundsätze 222.
1140Bei Kant sieht man das deutlich daran, wie er die ”Gerichte dogmatischer Theologen“ und

”ein jedes Oberconsistorium unserer Zeit“ ins Gespräch bringt (vgl. Kant, Theodizee 266).



4 Leitlinien der Bibelauslegung

Die Auslegung biblischer Texte in dem hier untersuchten geistigen Cluster soll

im Folgenden zu einem Gesamtbild systematisiert werden. Aus den Einzelanaly-

sen und thematisch-systematisierenden Querschnitten lässt sich dieses Gesamt-

bild erstellen. Einzelne Themen bilden gleichsam die Farben, aus denen es sich

zusammensetzt. Die Themen ergeben sich in einem zirkulären Prozess aus Vor-

verständnis der Verfasserin und Einzelanalysen: Vorannahmen darüber, welche

Fragestellungen für die Erfassung von Bibelauslegung relevant sein können, tref-

fen auf die Auslegungstexte, erweisen sich als mehr oder weniger fruchtbar für

die Analyse, werden anhand des Gehalts der Auslegungstexte modifiziert und

ergänzt.

Es gilt darzustellen, wie im 18. Jahrhundert mit Bibeltexten umgegangen wird,

wie sie ausgelegt werden. Dies lässt sich nicht mit einem Modell beantworten, dass

für alle oder die Mehrheit der untersuchten Auslegungsbeispiele passen würde.

Vielmehr zeigt sich in dem untersuchten Cluster gerade die methodische Vielfalt

im Umgang mit den Texten (siehe unten 4.2).

Die Vielfalt der Auslegungsmethoden korreliert der Breite der unterschiedli-

chen philosophischen und theologischen Voraussetzungen, die in der Auslegung

wirksam werden. Die Auswahl der Quellen lässt eine umfassende Betrachtung

dieser Voraussetzungen nicht zu, obwohl anzunehmen ist, dass die jeweiligen Po-

sitionen zu Christologie, Kosmologie oder ähnlichem einen starken Einfluss auf die

Textauslegung haben. Was hier lediglich erfasst und dargestellt werden kann, sind

Positionen zu den Fragen, die die Auslegung biblischer Texte direkt betreffen. So

scheinen in der Analyse der Auslegungsmethoden immer wieder bestimmte den-

kerische Voraussetzungen auf, die der jeweilige Umgang mit dem Text impliziert.

Positionen zu Einheit und Vielfalt der Bibel, zu Entstehung und Inspiration der

Texte sowie zum Geschichtsverständnis werden jeweils als implizite Vorausset-

zungen des methodischen Zugriffs benannt.

Mittels welcher Methoden die Ausleger die Texte erschließen, hängt zum Teil

von ihrem jeweiligen Denk- und Ausbildungshorizont, ihrer Position und ihrer

Zielgruppe ab. Allerdings verteilen sich die unterschiedlichen Zugänge relativ breit

über die verschiedenen Ausleger und Textsorten der Auslegung. Zwar findet sich

eine semantische und syntaktische Analyse nicht zufällig bei den Professoren der

Orientalistik Kypke und Michaelis und beim Professor der Theologie Baumgarten.

Ob der Bezug zur Geschichte, zur Philosophie, zur Erfahrung, zur Dogmatik

235
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oder zu anderen biblischen Texten eine Rolle spielt, lässt sich jedoch nicht auf

Profession oder Rolle der Ausleger zurückführen. Neben anderen Faktoren ist hier

von Bedeutung, welche Erwartungen sie an die Texte herantragen und mit welchen

Zielen sie die Texte auslegen. Deshalb werden diese im Folgenden dargestellt,

bevor die methodischen Zugriffe systematisch ausgeführt werden. Dazu wird die

Frage gestellt, was es für die jeweiligen Ausleger bedeutet, einen biblischen Text

zu verstehen, wie sie sich den Verstehensprozess bei sich selbst und bei ihren

Lesern bzw. Hörern vorstellen und wie sie die Aufgabe des Auslegers sehen.

4.1 Verstehen biblischer Texte: Erwartungen

und Ziele

Wenn es um Erwartungen geht, mit denen sich die Ausleger dem Text nähern,

stellt sich zunächst die Frage, warum sie sich überhaupt mit den Texten beschäf-

tigen. Geschieht dies freiwillig, für sich selbst? Bei den untersuchten Predigten

ist zunächst ein handfester äußerer Grund vorhanden: Ohne Predigt kein Pfarr-

amt. Auch bei anderen Texten von Pfarrern oder theologischen Lehrern spielen

sicher von außen aufgrund ihrer Zunft an sie herangetragene Erwartungen eine

Rolle. Darüber hinaus lassen sich aber weitere Motive entdecken, die das Lesen

und Auslegen des jeweiligen Textes als sinnvoll erscheinen lassen. Meist werden

bestimmte positive Wirkungen vom Text erwartet.

Grundsätzlich kann man bei den untersuchten Auslegungen zwischen einem

engeren sachlich-intellektuellen und einem weiteren personal-involvierenden Ver-

stehensbegriff unterscheiden (vgl. v. a. 3.6.5.2 und 3.2.5.2); letzterer verbindet mit

dem Verstehen der Texte bestimmte Wirkungen auf den Leser. Zwischen diesen

beiden Polen bewegen sich die Auslegungen, wobei der personal-involvierende

Verstehensbegriff weiter auszudifferenzieren ist. Die Mehrheit der Auslegungen

findet sich auf der Seite dieses Verstehensbegriffs: Ziel der Auslegung ist dabei

eine Aneignung des Textes, die eine Veränderung im Leser bewirkt, die den Ver-

stand zwar einbezieht, aber über ihn hinausgeht. Verstanden ist der Text, wenn

dessen Inhalt nachvollzogen wird, und zwar durch eine Veränderung von Einstel-

lungen, Haltungen, Gefühl, Glaube oder Wille des Lesers. Dieser Bereich wird

durch die Auslegungen Youngs und Lavaters, Rambachs, Michaelis’, Moldenhau-

ers, Kreuschners, Langhansens und Arnoldts sowie Hamanns und Kants entfaltet

(vgl. unten).

Der sachlich-intellektuelle Verstehensbegriff dagegen sagt: Verstanden ist ein

Text dann, wenn man weiß, was gemeint ist. Wörter müssen in ihrem semanti-

schen Gehalt, Sätze in ihrer grammatischen Struktur erfasst werden – dies kann

man sich besonders anhand der philologischen Arbeit am griechisch- oder he-
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bräischsprachigen Text vor Augen führen. Genauso müssen die
”
Sachen“, von

denen im Text die Rede ist, bekannt sein: Das kann zum Beispiel Orte, histori-

sche Ereignisse, landestypische Bräuche oder Wissen zu den handelnden Personen

betreffen. Das intellektuelle Verstehen betrifft also sowohl die Sach- als auch die

Sprachebene des Textes (vgl. 3.2.5.2).

Es spricht im Leser dessen Intellekt an. Das bedeutet jedoch nicht, dass der

Leser bzw. Ausleger dem Inhalt des Textes neutral gegenüberstehen könnte. Intel-

lektuelles Verstehen bedeutet im Kontext des 18. Jahrhunderts gleichzeitig intel-

lektuelles Zustimmen. Die eine allgemeine Vernunft erlaubt keine verschiedenen

vernünftigen Positionen. Da alle Ausleger davon ausgehen, dass der biblische Text

vernünftig ist und die eigene Auslegung ebenfalls, stellt sich in den untersuchten

Auslegungen die Frage nicht, ob ein unvernünftiger Text verstanden werden könn-

te.1

Im hier untersuchten geistigen Cluster ist der sachlich-intellektuelle Verste-

hensbegriff wenig verbreitet. Kypkes Auslegung von Mt 5 repräsentiert ihn, Lili-

enthals zu Mt 4 geht ebenfalls in diese Richtung. In Kants Auslegung von Mt 5

wird deutlich, dass er ein intellektuelles Verstehen ohne weitergehende Konse-

quenzen für möglich, aber verfehlt hält (vgl. 3.2.5.2 und unten). Stäudlins Hiob-

Auslegung ordnet sich im rhetorischen Duktus einem sachlich-intellektuellen Ver-

stehensbegriff zu, geht dann aber inhaltlich doch über ihn hinaus.

Der genannte sachlich-intellektuelle Verstehensbegriff lässt sich am deutlichs-

ten Kypkes Observationes sacrae von 1755 entnehmen (vgl. 3.2.5.2). Kypkes an

eine fachwissenschaftliche Leserschaft gerichtete Auslegung von Mt 5 konzentriert

sich ganz auf das intellektuelle Verstehen des Textes. Sie zielt allein darauf, ge-

nau sagen zu können, was der Text sachlich meint. Ist das geklärt, so ist der Text

verstanden, das Ziel seiner Auslegung erreicht. Allerdings scheint auch in Kypkes

Auslegung eine handlungsbezogene Dimension auf: Wenn er zum Beispiel klärt,

welche Frauen ein Mann nach Jesu Aussage wie ansehen darf, dann geht Kypke

davon aus, dass dies gegenwärtig Bedeutung und Gültigkeit habe. Allerdings ist

diese Frage des Wollens und Handelns für Kypke ein zweiter Schritt, von dem das

Verstehen selbst unabhängig ist.

Im späten 18. Jahrhundert wird der genannte Verstehensbegriff in einer Ausle-

gung Lilienthals, eines Professors der Königsberger Albertina wie Kypke, greifbar.

Lilienthal will in der Auslegung zu Mt 4 scheinbare Widersprüche innerhalb des

biblischen Textes und zwischen Bibel und
”
der Vernunft und der Erfahrung“2 ent-

1Man könnte allenfalls an Kants Auslegung von Gen 22 und Apg 2 denken (vgl. 3.4.5 und
3.5.5). Kant geht jedoch in deren Auslegung davon aus, mittels Vernunft die Texte so zu verste-
hen, wie sie als vernünftige nur gemeint sein können, auch wenn dies der Auslegungstradition
und unter Umständen auch dem Wortlaut der Texte widerspricht. Da Kant in seinen Auslegun-
gen jedoch den personal-involvierenden Verstehensbegriff vertritt (vgl. unten), ist dies an dieser
Stelle nicht weiter zu diskutieren.

2Lilienthal, Die gute Sache I III.
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kräften (vgl. 3.1.4). Dies hat für ihn eine Dimension, die über die intellektuelle

Ebene hinausgeht: Wenn die Schrift nicht als göttliche Wahrheit dasteht, fällt für

ihn das ganze Christentum. Das sachlich richtige Verstehen der einzelnen Texte

hat also weitergehende Folgen als eine Veränderung des Denkens. Die Auslegung

will jedoch den Glauben nicht positiv befördern, sondern lediglich intellektuelle

Hindernisse für das Akzeptieren biblischer Inhalte als göttlicher Wahrheit aus-

räumen. Insofern bedeutet
”
Verstehen“ an sich tatsächlich wie bei Kypke einen

intellektuellen Vorgang, der nicht in andere menschliche Vermögen hinübergreift.

Aus dem Kontext universitärer Theologie stammt auch Stäudlins Hiob-Ausle-

gung im Lehrbuch der praktischen Einleitung in alle Bücher der heiligen Schrift

von 1826 (vgl. 3.6.4). Die mit Abstand jüngste der untersuchten Auslegungen ex-

pliziert den Kerngedanken des Hiobbuchs im Vergleich mit verwandten alttesta-

mentlichen Schriften. Stäudlin richtet sich in seinem Lehrbuch an
”
Kirchendiener“

(vgl. 3.6.4); er versteht seine Auslegung als Vorarbeit für die Verkündigung. Wer

biblische Texte anderen erklären soll, muss sie selbst richtig verstehen. Obwohl

sich Stäudlin in seiner Auslegung sachlich-distanziert dem Text gegenüber äußert,

ist doch in seinem Werk klar, dass das Verstehen biblischer Texte auf Anwendung

zur
”
Belehrung, Erbauung und Besserung“ zielt.3 Seine Auslegung des Buches Hi-

ob extrahiert die
”
moralischen und religiösen“ Aussagen des Textes.4 Insofern lässt

sich Stäudlins Auslegung nicht ganz dem sachlich-intellektuellen Verstehensbegriff

zuordnen. Stäudlin stellt zwar bestimmte Sachaussagen des Textes dar, hat dabei

aber deren Anwendung im Blick, auch wenn er diese in seiner Auslegung nicht

expliziert. Er geht davon aus, dass das Verstehen der biblischen Aussagen, auf die

es im Umgang mit dem Text ankommt – nämlich moralische und religiöse –, mit

dem Religiösen und Moralischen im Menschen verbunden ist. Insofern bewirkt

das Verstehen eine Veränderung dieser Sphären im Menschen.

Die verschiedenen Vermögen des Menschen, die von verschiedenen Auslegern

in unterschiedlicher Auswahl und Gewichtung angesprochen werden sollen, kann

man als Verstand, Gefühl, Vorstellungskraft, Willen, Moral und Glauben bezeich-

nen.5 Die Abgrenzung von Verstand und Gefühl muss nicht näher erläutert wer-

den. Wille wird hier verstanden als handlungsleitender Impulsgeber, der aus Ver-

stand, Gefühl, Vorstellungskraft sowie Moral und Glauben gespeist wird, aber

über diese hinausgeht, indem er die Verbindung zum Handeln darstellt. Vorstel-

3Zitat nach Stäudlin, Einleitung 34f; die Analyse seiner Hiob-Auslegung bringt ebendies zum
Vorschein (vgl. 3.6.4). Zu Staeudlins Verstehensbegriff vgl. auch 3.6.5.2.

4Vgl. 3.6.4 und Stäudlin, Einleitung 2.
5Diese Aufgliederung versucht zu erfassen, was die einzelnen Ausleger ansprechen. Die Begriffe

sind dem Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts entlehnt, ohne jedoch ein damals gebräuchliches
Modell abzubilden. Die hier vorgenommene Aufgliederung ist keinesfalls so zu verstehen, dass sie
alle menschlichen Vermögen voneinander abgrenzen und miteinander in Beziehung setzen will;
das Skizzierte muss zwangsläufig unscharf bleiben, weil es keiner ausgearbeiteten Systematik
folgt, sondern lediglich additiv zu erfassen versucht, was die untersuchten Auslegungen explizit
und implizit enthalten.
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lugskraft bzw. Imagination wird durch Bilder und Geschichten angesprochen und

wirkt vor allem auf den Willen ein, ist auch mit Gefühl eng verbunden. Moral

ist die Dimension des Wissens und Wollens des Guten oder, in der Umkehrung,

des Bösen. Moral ist, wenn man das Kantische Modell zugrunde legt, aufs engs-

te mit dem Willen zusammenzudenken. Dennoch ist beides nicht identisch, weil

es den Willen auch in Angelegenheiten geben kann, die moralisch ohne Belang

sind. Glaube schließlich wird aus Verstand, Gefühl und Imagination gespeist, be-

zieht sich aber im Unterschied zum Willen nicht auf das Verhältnis zur Welt,

zum Nächsten und zur eigenen Person, sondern auf das Verhältnis zu Gott. Auch

der Glaube kann in Moral und Willen einfließen, indem er eine Motivation zu

Moralität und Handeln darstellt.

Kypkes und – mit Abstrichen – Lilienthals Auslegungen sind die einzigen, die

sich tatsächlich in ihrer Intention auf das Ansprechen des Verstandes beschränken

und auf eine Übertragung in einen Modus der Applikation6 verzichten. Andere, die

ebenfalls dem wissenschaftlichen Kontext entstamment und für Theologen schrei-

ben, legen einen anders geprägten Verstehensbegriff zugrunde – neben Stäudlin

zum Beispiel Baumgarten, der wie Stäudlin inhaltliche Grundlagen für die Ver-

kündigung legen will. Baumgarten trennt in seiner Auslegung der evangelischen

Texte von 1752 die
”
homiletische Zergliederung“ von der eigentlichen Auslegung

(vgl. 3.1.1). Das heißt jedoch nicht, dass Baumgarten ein personal-involvierendes

Verstehen als zweiten Schritt von einem sachlich-intellektuellen als erstem Schritt

trennen würde. Bereits in der textnahen und sehr detaillierten und differenzierten

Auslegung (Teil I), in der Baumgarten als wissenschaftlicher Ausleger agiert, ist

der Bezug auf Glaube, Gefühl, Moral und Willen gegeben. Für Baumgarten ge-

hören diese Ebenen zum Verstehen des Textes unverzichtbar dazu, weil der Text

selbst sie einbezieht, ja vielmehr: Weil das im Text berichtete Geschehen sie invol-

viert. Jesus habe so geredet und gehandelt, um
”
an diesem Beispiel uns zu lehren,

wie wir in Versuchungen uns zu verhalten haben“7 Dieses Lehren durch das eigene

Vorbild, das Baumgarten hier sieht, ist auf das Handeln der späteren Leser ausge-

richtet. Es enthält eine sachliche Information – wie man reagieren kann –, darüber

hinaus aber den Appell, es auch zu tun. Der Wille des Lesers soll hier angespro-

chen, die Moral gestärkt werden. Regelmäßig expliziert Baumgarten, was
”
wir“

tun
”
sollen“ oder

”
müssen“.8 Sachliche Aussagen werden auf ihre Implikation für

das Handeln befragt:
”
Folglich stehet dem Satan auch zu den heiligsten Örtern

6Der Begriff ”Applikation“ als Merkmal des personal-involvierenden Verstehensbegriffs ist in-
sofern irreführend, dass er suggeriert, die Anwendung sei ein zweiter, eigenständiger Schritt
nach dem Prozess des – dann als sachlich gedachten – Verstehens. Ebendies meinen die unter-
suchten Auslegungen nicht: Für sie gehört die Anwendung, verstanden als eine Bewegung des
Menschen in seinen Haltungen, seinen Gefühlen, seinem Glauben oder seiner Moral, elementar
zum Verstehensprozess dazu.

7Baumgarten, Auslegung I I.359; vgl. auch 3.1.1.
8Vgl. a. a. O. I.353; 355; 358f; 361.
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ein Zutritt offen; welches uns so viel mehr antreiben sol, überal auf unserer Hut

zu stehen, durch sorgfältiges Wachen und ernstliches Gebet.“9 Baumgarten ge-

braucht in seiner Auslegung Redeformen des Appells10 und – sprachlich weniger

deutlich – des Zuspruchs11. Direktive Aussagen richten sich vor allem an den Wil-

len, assertive – insbesondere der Zuspruch – beziehen besonders die emotionale

Ebene des Menschen ein und wollen den Glauben stärken. Baumgarten gibt mit

der Art, wie er in seiner Auslegung auf die verschiedenen menschlichen Vermögen

zielt, die Intention des Textes so wider, wie er sie versteht. Der biblische Text

fordert ein personal-involvierendes Verstehen, so sieht es Baumgarten.

Kants Auffassung vom Ziel des Verstehens biblischer Texte ähnelt der Baum-

gartens, insofern es bei Kant primär um eine Bewegung des Willens, man könnte

sagen: der moralischen Willens, geht. Für Kant spielt dabei die Vorstellungskraft

der Leser eine große Rolle. Er formuliert aus den Texten weniger direktive oder

normative Aussagen als vielmehr Erzählungen. Seine Auslegungen des Hiobbuchs,

der Pfingsterzählung, der Versuchung Jesu und der Bindung Isaaks erzählen die

biblischen Texte nach und arbeiten dabei zum Teil mit bildhafter Sprache (vgl.

3.5.5, 3.6.3, 3.4.5 und besonders 3.1.5). Auch die Emotionalität der Leser klam-

mert Kant nicht aus, sondern spricht sie gezielt an (vgl. besonders seine Ausle-

gung von Gen 22, siehe 3.5.5). Kants Auslegungen zielen nicht in erster Linie auf

konkretes Handeln ab, sondern vor allem darauf, dass der Wille von der Moral

bestimmt werde.12 Trotzdem setzt auch er mehr oder weniger konkrete Ziele des

Handelns: So legt er in der Auslegung von Mt 5 einen Akzent auf das Eidesverbot,

das er in den Gerichten gern praktiziert sähe (vgl. 3.2.4).

In Kants Modell ist immer die Vernunft13 im Verstehen der Texte aktiv. Man

kann von einer Priorität der Vernunft sprechen: Sie nimmt nicht zuerst auf, was

der Text sagt, sondern unterlegt ihm selbst den Sinn.14 So sind zum Beispiel

9Baumgarten, Auslegung I 362.
10Die Sprechakttheorie nach Searle und nach Habermas steht hier im Hintergrund der Analyse.

Vgl. z. B. die Zusammenfassung in Engemann, Einführung in die Homiletik 330–339.
11

”Es folget auch daraus, daß es allezeit so ablaufe, und nicht anders hergehe, wenn Christus
und Satan in ihren Gliedern streiten; daß nemlich Satan weichen müsse, wenn Gläubige in der
Gemeinschaft Christi den Kampf mit ihm und dessen Anhang zu füren haben, und seinem
Beispiel folgen.“ (Baumgarten, Auslegung I 375) Vgl. auch a. a. O. I.355 und 376.

12Diese Beobachtung wird durch die theoretischen Ausführungen Kants zur Bibelhermeneutik
in der Religionsschrift und im Streit der Fakultäten gestützt. Vgl. dazu Kauhaus, Auslegung der
Bibel bei Kant und Hamann 127–130 und 140–144.

13Es ist problematisch, Kants ”Vernunft“ mit dem menschlichen Vermögen gleichzusetzen, das
hier als ”Verstand“ bezeichnet wird. Bei Kant selbst meinen beide Begriffe zum Teil Verschie-
denes. Um der Vergleichbarkeit mit anderen Auslegern willen wird hier jedoch auf eine Diffe-
renzierung verzichtet, die die für den Vergleich unumgehbare Unschärfe durchbrechen würde.
– Zum Verhältnis der Begriffe ”Verstand“ und ”Vernunft“ bei Kant vgl. Bickmann, Vernunft;
Verstand. VI. Von Kant bis Hegel 820–823.

14Vgl. dazu besonders den Abschnitt Friedens-Abschluß und Beilegung des Streits der Facul-
täten (Kant, Streit der Fakultäten 61–67), in dem Kant schließlich zu dem Schluss kommt, dass
die eigentlich ”authentische“ Schriftauslegung diejenige sei, in der der Schriftsteller ”die Freiheit
[habe], der Schriftstelle (philosophisch) denjenigen Sinn zu unterlegen, den sie in moralisch-
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Kants Auslegungen der Versuchung Jesu Mt 4 und des Vaterunser deutlich in den

jeweiligen religionsphilosophischen Gedankengang eingebettet; Kant führt hier

eine vernunftgeleitete Auslegung vor (vgl. 3.1.5 und 3.3.4). Die Eigenständigkeit

der Vernunft gegenüber dem biblischen Text wird besonders in Kants Auslegung

von Gen 22 deutlich (vgl. 3.5 und 3.5.6.2).

Diese Eigenständigkeit der Vernunft gegenüber dem Text wird von anderen

Auslegern nicht angenommen. Sie sehen Verstehen eher als einen Prozess, in dem

der Leser dem Text folgt und den Sinn des Textes aufspürt, der dann wiederum

auf die verschiedenen Vermögen des Lesers wirkt. Kants Auslegungen bilden an

dieser Stelle tatsächlich eine Ausnahme innerhalb des Clusters.

Michaelis schreibt wie Baumgarten als Wissenschaftler. Im Unterschied zu

Baumgarten und Stäudlin richten sich seine hier untersuchten Auslegungen zum

Alten und Neuen Testament jedoch nicht an Theologen, sondern an Laien (vgl.

3.3.3 und 3.5.4). Michaelis verortet ähnlich wie Baumgarten den Anspruch und

das Potenzial, die Leser über den Intellekt hinaus zu berühren, im biblischen

Text selbst. Jedoch gibt es für ihn an dieser Stelle einen Unterschied zwischen

Altem und Neuem Testament. Die Anmerkungen zum Alten Testament haben

wesentlich die Funktion,
”
gewisse Schwierigkeiten aufzuklären, die manchen Le-

sern gegen Mosis Erzählungen beyfallen, und bey ihnen zu Religionszweifeln wer-

den [. . . ]“15 In der Auslegung von Gen 22 konzentriert sich Michaelis dann auch

darauf, bestimmte Aspekte des Textes gegen Kritik zu verteidigen, das heißt sie

für eine allgemeine Moral und Vernunft einsichtig zu machen. Im Unterschied zu

Lilienthals Die gute Sache. . . geht es ihm dabei jedoch nicht nur um eine sachlich-

intellektuelle Ebene. Wenn er als Frage der Kritiker anführt, ob nicht Abrahams

Gehorsam
”
unmenschlich[] und grausam[]“ gewesen und seine Religion

”
hassens-

würdig“ sei,16 so wird damit auch ein moralisches Empfinden ausgedrückt. Genau-

so ist seine Gegenargumentation zum Teil auf eine intuitive, emotionale Ebene

ausgerichtet (vgl. 3.5.4). Wie für ihn Glaube, Moral, Handeln und Gefühl des Le-

sers im Blick sind, zeigt sich auch in einem Zuspruch am Schluss der Auslegung:

”
Ist der Befehl Gottes nur gewiß, so dürfen wir ihm nicht allein gehorchen ohne die

Ursache zu wissen, sondern auch ihm sicher vertrauen, daß er das Beste gebiete

[. . . ]“17. Zum Verstehen des Genesis-Texte gehört für Michaelis eine angemessene

Beurteilung des erzählten Geschehens und der Deutung dessen im Text selbst so-

wie im Neuen Testament; außerdem beinhaltet das Verstehen die Wahrnehmung

praktischer Absicht in der Exegese annimmt“, im Unterschied zu der Auslegung, die ”dem Sinne
des Verfassers buchstäblich (philologisch) angemessen sein“ müsse (Kant, Streit der Fakultäten
66). Denn, so Kant, ”so will Gott seinen in der Bibel geoffenbarten Willen verstanden wissen“
(a. a. O. 67). Vgl. dazu auch Kauhaus, Auslegung der Bibel bei Kant und Hamann 140–148 und
die dort angegebene Literatur.

15Vgl. Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT Vorrede und 3.5.4.
16Vgl. Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT 111.
17A. a. O. 112.



4.1 Verstehen biblischer Texte: Erwartungen und Ziele 242

und Wirkung des Zuspruchs und Anspruchs für Glauben und Handeln.

Noch deutlicher findet Michaelis das Ansprechen verschiedener menschlicher

Vermögen in den Texten des Neuen Testaments gegeben.
”
Was man gemeiniglich

erbauliche Anmerkungen zu nennen pflegt, zu schreiben, ist gar mein Zweck nicht

gewesen, das N.T. ist für sich erbaulich genug, so bald man es versteht [. . . ]“18,

schreibt er in der Vorrede zu den Anmerkungen zum Neuen Testament. Aller-

dings geht er in der Auslegung des Vaterunser über eine textnahe Verstehenshilfe

hinaus, indem er gegenwartsbezogen Folgerungen für das Handeln zieht.19 Dies

benennt er in der Vorrede, wenn er den zitierten Satz fortführt:
”
[. . . ] doch habe

ich mich bisweilen nicht enthalten können, gewisse Folgerungen und Anwendun-

gen einiger Sätze des N.T. auf die vielleicht mancher Leser nicht dächte, anzu-

zeigen.“20 Demzufolge gibt es für Michaelis einen Unterschied zwischen direkten

Aussagen des Textes einerseits und sich daraus ergebenden, weiterführenden Aus-

sagen andererseits. Letztere zu sehen, kann man im Sinne Michaelis’ nicht mehr

als unverzichtbaren Teil des Textverstehens fassen. Beides geht jedoch ineinan-

der über: Dass
”
ein Christ die Bitte [um das Brot für morgen, d. V.] getrost an

Gott wagen“ könne,21 ist für ihn eine Aussage des Textes, wenn man ihn verstan-

den hat; dass das Vaterunser nicht ständig als
”
Gebetsformel“ gebraucht werden

solle, versteht er als Anwendung von Mt 6, 7f.22 Dass man im Gebet nicht den

”
Ausdruck eines familiären Gesprächs“ annehmen solle, stellt er als eigene wei-

tergehende Folgerung dar.23 Was Baumgarten im gesamten biblischen Text sieht,

gilt für Michaelis für den Text des Neuen, abgestuft auch für den des Alten Tes-

taments: Der Text enthält Bezüge zu Verstand, Wille, Gefühl und Glaube; zum

Textverstehen gehört es, diese wahrzunehmen und auf die genannten Dimensio-

nen wirken zu lassen. Die Auslegung hat entsprechend die Aufgabe, den Text so

zu erklären, dass dies geschieht. Darüber hinaus kann sie helfen, indirekte Bezüge

zwischen dem im Text Dargestellten und lebenspraktischen Situationen der Leser

sichtbar zu machen.

Der für Baumgarten und Michaelis ausführlich dargestellte personal-involvieren-

de Verstehensbegriff findet sich ebenso in Kreuschners und Moldenhauers Pre-

digten (vgl. 3.4.2 und 3.4.3), in Arnoldts moraltheologischen Gedanken von den

Lebenspflichten (vgl. 3.1.3 und 3.5.3) und in Langhansens Hauß-Andachten (vgl.

3.2.1 und 3.3.1). Für diese Textgattungen ist es aufgrund ihrer Funktion klar, dass

es um mehr gehen muss als um ein sachlich-intellektuelles Verstehen. Langhansen

erklärt 1718 die biblischen Texte sehr direkt auf das Handeln der Leser hin.
”
Was

18Michaelis, Anmerkungen zum NT I Vorrede.
19Vgl. a. a. O. 86 und 3.3.5.2.
20Michaelis, Anmerkungen zum NT I Vorrede.
21A. a. O. 89.
22Vgl. a. a. O. 86.
23Vgl. a. a. O.
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sollen wir [. . . ] thun [. . . ]?“, fragt er an mehreren Stellen in der Auslegung von

Mt 5, um diese Frage dann klar zu beantworten (vgl. 3.2.1). Die Handlungsanwei-

sungen für sich und seine Leser findet er im Text. Für die Antithesen Jesu, die als

Gebote formuliert sind, liegt das nah. Aber auch in der Auslegung des Vaterunser

entnimmt Langhansen dem Text vor allem Handlungsanweisungen (vgl. beson-

ders 3.3.5.2), die er als explizite24 und implizite25 Appelle weitergibt (vgl. 3.3.1

und 3.3.5.2).

”
Was soll man tun?“, ist noch zugespitzter in Arnoldts Gedanken von den Le-

benspflichten des Christen die Leitfrage. Da Arnoldts Anspruch in diesem Werk

nicht die Auslegung von Bibeltexten ist, ist diese Zuspitzung nachvollziehbar:

Die Intention des Werks ist die Darlegung der
”
Lebenspflichten“

”
gegen GOTT“,

”
gegen sich selbst“ und

”
gegen seinen Nechsten“ (vgl. 3.1.3), eine Erläuterung

des richtigen und guten Handelns also. Biblische Texte werden gezielt daraufhin

befragt und als Begründung und Illustration gebraucht. Das bedeutet nicht, dass

ihre Aussagen damit für Arnoldt erschöpfend oder auch nur im Kern erfasst sind.

Es bedeutet aber, dass ihnen eine handlungsleitende Dimension eignet. Gerade

durch die Form von Erzählungen – hier untersucht die Versuchung Jesu und die

Darbringung Isaaks (3.1.3 und 3.5.3) – wird über die Vorstellungskraft neben dem

Verstand der Wille der Leser angesprochen.

Langhansen setzt voraus, dass die Leser die Aussagen des Textes als autorita-

tiv ansehen und sie befolgen wollen; Arnoldt ist stärker um eine Vermittlung mit

der Vernunft bemüht. Bei Langhansen lässt sich deutlich ein Modell erkennen,

bei dem das Handeln hauptsächlich über die richtigen Informationen beeinflusst

wird. Sekundär geht es ihm dann um eine Bestärkung von Vorsätzen, d. h. um

eine Stärkung des Willens. Arnoldt verbindet deklarierende Aussagen mit Plausi-

bilisierungen, die die Zustimmung fördern wollen. Das richtige Handeln wird für

ihn durch das richtige Wissen, aber auch durch die eigene Überzeugung geleitet.

Überzeugung wiederum ist eine Kategorie, die den Willen einbezieht. Die bibli-

schen Texte werden bei ihm zum Teil als materiale Quelle bestimmten Wissens,

zum Teil als Begründungen zur Überzeugung der Leser, zum Teil als Illustration

zum Zweck der Eingängigkeit herangezogen.

Die Ausrichtung auf das Handeln und Formulierung konkreter Handlungsan-

weisungen wie bei Langhansen findet sich ähnlich in Kreuschners Predigt zu Apg 2

(3.4.2). Auch Kreuschner spricht in expliziten und impliziten Appellen zu seinen

Hörern und wird dabei so konkret, dass er ganz gegenwartsbezogene politische

24

”Es sollen aber hergegen sich Christen gewehnen mit kurtzen und einfältigen Worten ihrem
himmlischen Vater ihre Noth vorzutragen/ wie denn unser Heyland JEsus uns selbst ein kurtzes
Gebeth vorschreibet/ welches wir zum offtern bethen und sprechen sollen mit diesen Worten:
[. . . ].“ (Langhansen, Hauß-Andachten VI 38).

25

”Warum aber setzet Christus in der fünfften Bitte hinzu: Wie wir vergeben unseren Schuldi-
gern? – Weil diejenigen keine Vergebung der Sünden bey GOtt empfangen / die ihrem Nechsten
nicht verzeihen/ und sich mit ihm nicht versöhnen wollen.“ (A. a. O. 39).
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Bezüge herstellt.26 Allerdings trennt Kreuschner im Unterschied zu Langhansen

zwischen dem im Text Dargestellten und der gegenwärtigen Situation. Das eine

ergibt sich aus dem anderen, jedoch nicht unmittelbar, sondern unter Einbezie-

hung bestimmter Differenzierungen und systematischer Überlegungen. Es gibt die

Erfüllung der
”
Apostel“ mit dem Heiligen Geist und die Erfüllung der

”
Christen“

mit dem Heiligen Geist; es gibt die geschichtliche und die gegenwärtige Situation,

und Kreuschner spricht über beide in zwei aufeinanderfolgenden Abschnitten. Hier

findet man am ehesten einen Umgang mit dem Text, der zunächst die historische

Ebene bedenkt, ehe er dann auf die gegenwärtigen Leser und Hörer schließt. Der

erste Schritt stützt sich vor allem auf sachlich-intellektuelles Verstehen; er wäre

aber für Kreuschner kein angemessenes Verstehen des Textes, wenn ihm nicht der

zweite Schritt, die Wahrnehmung und Kommunikation der Anwendungsebene,

folgen würde.

Eine andere Anwendungsebene steht bei Moldenhauer im Vordergrund. Nicht

ein bestimmtes Handeln soll durch seine Predigt zu Apg 2 bewirkt werden, son-

dern vielmehr wird den Hörern eine bestimmte Wirklichkeitsdeutung präsentiert

(vgl. 3.4.3). Es geht vor allem um Einstellungen, Empfindungen und Meinun-

gen, um Bestärkung der eigenen Position und die Abwehr von Zweifeln. Apg 2

in Verbindung mit 1 Kor 2, 14 (der
”
natürliche Mensch“) enthält für Molden-

hauer diese Wirklichkeitsdeutung, in der die eigene Gruppe als gut, ihre Kritiker

aber als blind und böse eingeordnet werden. Moldenhauer schreibt emotional und

anschaulich; gleichwohl versteht er die Wirklichkeitsdeutung als Einsicht oder Er-

kenntnis (vgl. 3.4.3), d. h. als intellektuelles Gut. In seinem Modell folgt wie für

Langhansen (vgl. oben) aus der richtigen Erkenntnis das gute Handeln;27 seine

Predigt lässt in Inhalt und Sprachgestalt jedoch erkennen, dass er mindestens

ebenso wie den Intellekt die emotionale Ebene anspricht. Der Wille der Hörer

schließlich wird auch angesprochen, und zwar vor allem in Bezug auf Haltungen

(Reue, Liebe, Inbrunst beim Gebet, Geduld im Leiden. . . ), zum Teil auch auf

Handlungen (tätige Nächstenliebe). Dies geschieht in Moldenhauers Darstellung

des Guten, das als Vorbild dient und zur Nachahmung drängt.28

Eine andere Variante einer auf emotionale Veränderung ausgerichteten Ausle-

gung ist die typologische Deutung von Gen 22 durch Rambach (vgl. 3.5.1). Wie

Moldenhauer sieht Rambach einen biblischen Text durch die Brille eines anderen;

26Vgl. den Appell, Gott für die gerade geschehene Vermählung eines Herrscherpaares zu dan-
ken (Kreuschner, Ueberzeugender Vortrag 784 und 3.4.2).

27Vgl. in seiner Predigt zu Röm 13, 11–14: ”Denn die Unwissenheit ist der einzige Grund des
übeln Betragens der Menschen und ihrer Unseligkeit. Wir müssen daher dahin streben, daß
wir zur richtigen und hinlänglichen Erkenntniß gelangen; wir müssen aber nicht dabey stehen
bleiben, sondern uns auch der Erkenntniß gemäß beweisen. Denn was Gott nur in seinem Worte
uns offenbaret hat, u. daher von uns erkandt werden muß, das zwecket auf das Betragen ab,
wozu die Erkenntniß uns antreibet.“ (Moldenhauer, Heilsame Betrachtungen 1).

28Vgl. a. a. O. 172.
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bei ihm sind es die Evangelientexte zu Passion und Auferstehung Jesu, die seinen

Blick auf Gen 22 leiten. Der ausgelegte alttestamentliche Text hat die Funktion,

den Lesern die Passion Jesu Christi emotional näher zu bringen. Dadurch sollen

Liebe und Hingabe an Gott gestärkt werden; das Ziel ist also eine Veränderung

des Glaubens. Der Glaube soll auch gfördert werden, indem Rambach anhand

der vielen Parallelen zwischen Bindung Isaaks und Kreuzigung Jesu aufzeigt, wie

Gott über Jahrhunderte hinweg Plan und Überblick hat. Rambach bezeichnet

dies als Gottes
”
Wahrheit“29. Rambachs Auslegung ist auf die Ebene von Gefühl

und Glaube zugespitzt, ja mehr noch: Um Intellekt und Willen des Lesers geht

es gar nicht. Ungewöhnlich ist vor allem die Ausklammerung des intellektuel-

len Verstehens. Bisher zeigten sich Modelle, bei denen entweder nur der Intel-

lekt angesprochen wurde, oder aber zusätzlich zum Intellekt weitere menschliche

Vermögen. Rambach nun scheint das sachlich-intellektuelle Verstehen zu über-

springen. Der Text wird kaum in seiner sachlichen Bedeutung betrachtet. Nur an

einigen wenigen Stellen gibt Rambach bestimmte geschichtlich-kulturelle Erklä-

rungen als Verstehenshilfen: Zum Beispiel habe Isaak wegen der üblichen Opfer-

Gebräuche wohl seine Kleider abgelegt.30 Dieser Hinweis hat nicht den Zweck, den

alttestamentlichen Text für sich verständlich zu machen, sondern steht im Ver-

hältnis zur Kreuzigung Jesu; gleichwohl dient er dem Verstehen des Textes, indem

der Leser sich die dargestellte Situation genauer vorstellen kann. Dies ist jedoch

eine Ausnahme innerhalb der sonst auf solcherart Texterklärungen verzichtenden

Auslegung Rambachs.

Man kann sagen, dass für Rambach das Verstehen des biblischen Textes so

stark von dessen Wirkung auf Gefühl und Glaube bestimmt ist, dass das intellek-

tuelle Begreifen des Literalsinns demgegenüber kaum eine Rolle spielt. Rambach

setzt wohl voraus, dass der Text in seinen direkten sachlichen Aussagen (Hergang

der Handlung. . . ) eingängig ist, deshalb schenkt er dieser Dimension wenig Be-

achtung. Gleichzeitig aber ist ein korrektes intellektuelles Verstehen tatsächlich

für die von Rambach beabsichtigte Wirkung nicht entscheidend. Hier zeigt sich

ein oft kritisiertes Charakteristikum der typologischen Betrachtung.

Wie bei Moldenhauer geht es auch in Hamanns Auslegungen oft um eine be-

stimmte Wirklichkeitsdeutung, und wie bei Rambach spielen Gefühl und Glaube

eine große Rolle. Hamanns Bibelauslegungen finden sich zu großen Teilen in den

Biblischen Betrachtungen, die Hamann schreibt, während er biblische Texte zu-

erst für sich selbst liest. Er legt in seinen Auslegungen den Schwerpunkt auf

solche Aspekte, die ihm etwas über sich selbst und über Gottes Handeln in Jesus

Christus sagen. Hamanns Lesen zielt auf Selbst- und Welterkenntnis einerseits,

auf eine Stärkung des Glaubens andererseits. Was seine Art der Erkenntnis von

29Rambach, Betrachtungen 982.
30Vgl. a. a. O. 978.
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einem sachlich-intellektuellen Verstehen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es

für Hamann nie darum geht, etwas über etwas Distanziertes zu lernen, sondern

um eine Art von Erkenntnis, die sein In-der-Welt-Sein verändert. Seine Haltung

gegenüber sich selbst, gegenüber Welt und Gott soll durch das Lesen der Texte

berührt und verändert werden. Dass dabei Emotionalität eng beteiligt ist, tritt

in seinen Auslegungen deutlich zutage (vgl. zum Beispiel 3.4.1).

Hamann nutzt für die Interpretation der Texte oft typologische Deutungsmus-

ter. Obwohl er damit manchmal einzelne Motive aus den Texten herausgreift und

ihnen assoziativ einen auf seine Gegenwart bezogenen Sinn abgewinnt (vgl. zum

Beispiel seine Auslegung von Mt 4 3.1.2), obwohl er Texte emotional auf sich

wirken lässt (vgl. zum Beispiel seine Auslegung der Antithesen 3.2.3), finden sich

doch auch immer wieder Stellen, an denen er philologisch oder historisch über

die Texte nachdenkt. Ein Überspringen des Intellektuellen, wie es bei Rambach

ansatzweise geschieht, findet man bei Hamann insofern weniger.

Zweimal lässt Hamann aus dem Lesen der biblischen Texte direkt ein bestimm-

tes Handeln folgen: Aus dem Lesen ergibt sich ein Gebet (vgl. zu Mt 5 3.2.3 und

zu Apg 2 3.4.1). Auch daran sieht man, dass es für Hamann weniger um Wille

und Moral geht, dass für ihn keine Veränderung des Handelns gegenüber seinen

Mitmenschen im Vordergrund steht, sondern eine Wirkung auf den Glauben und

auf das Verhalten gegenüber Gott.

Eine Dimension, die in den untersuchten Auslegungen Hamanns eher am Ran-

de vorkommt, ist die Einbeziehung der Sprachästhetik als Medium, das eine eigene

Wirkung auf Gefühl und Glaube entfaltet.31 Deutlicher wird diese Dimension bei

Lavater (1786) und Young (1719). Ihre Auslegungen sind sich darin ähnlich, dass

sie dem Leser als poetische Texte begegnen (vgl. 3.4.4 und 3.6.1). Schon diese

Sprachgestalt will mehr als den Verstand der Leser ansprechen: Über ästhetisches

Empfinden, das zum emotionalen Bereich gerechnet werden kann, wird der Leser

in Herz oder Seele berührt.32 Sprache wird in diesen Dichtungen nicht als irrele-

vantes Transportmedium bestimmter Sachaussagen verstanden, als wären Form

und Inhalt zu trennen; stattdessen ist die Sprachgestalt hier wesentlicher Teil des

Inhalts (vgl. 3.4.4, 3.6.1 und 3.6.5.2). Besonders deutlich ist dies in Youngs Para-

phrase on part of the Book of Job zu sehen: Die Ästhetik seiner Sprache bildet die

Aussageabsicht des biblischen Textes nach, die für Young in der Transportierung

einer bestimmten Haltung der Demut und Ehrfurcht besteht (vgl. 3.6.1). Young

31In späteren, zur Veröffentlichung bestimmten Texten schreibt auch Hamann deutlicher poe-
tisch als in den Biblischen Betrachtungen. Sein Handeln als Dichter ist darin demjenigen Youngs
und Lavaters ähnlich, das hier beschrieben wird.

32Da dies nicht theoretisch ausgeführt wird, muss die Analyse hier etwas unscharf bleiben; wie
sich Young und Lavater die menschlichen Vermögen vorstellen und wie sie die Wirkung ihrer
Poesie auf diese einschätzen, kann zunächst nicht genau benannt werden. Klar ist jedoch, dass
ihre Poesie über den Verstand hinaus, vielleicht sogar am Verstand vorbei so etwas wie Gefühl,
Glaube oder auch Wille berühren will. Genauer entfaltet wird dies im Folgenden.
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geht es darum, Gottesverehrung und Hingabe an Gott zu wecken bzw. zu stärken.

Dabei sind Argumente beteiligt – kannst du Gottes Wege beurteilen, der du seine

Werke nicht einmal fassen kannst? –, genauso aber die beschriebene Affizierung

bestimmter Empfindungen. Beides soll den biblischen Text nachbilden. Der Text

lässt sich für Young nicht angemessen in sachlichen Aussagen wiedergeben, weil

damit eine wesentliche Ebene verlorengehen würde. Es gibt keinen sachlichen In-

halt, der sich von bestimmten Affekten trennen ließe. Das wird auch durch die

Notes nicht widerlegt: Sie sind Anmerkungen, keine Auslegung. Wenn man diese

Anmerkungen alle verstanden hätte, hätte man doch den Inhalt des Textes in

keiner Weise verstanden.

Lavaters Modell ist ähnlich wie das Youngs, nur dass er einen Textgattungs-

sprung einbaut: Was der biblische Text erzählend aussagen und bewirken will,

wird nach Lavaters Meinung bei seinen Lesern eher unter Einbeziehung ästheti-

scher Empfindung durch Dichtung bewirkt (vgl. 3.4.4). Wenn Apg 2 vom Kom-

men des Geistes Gottes auf die Jünger berichtet, so habe das das Ziel, dass auch

der Leser vom Geist Gottes ergriffen werde und dieser bei ihm seine Wirkungen

entfalte, das heißt: Dass dem Leser Jesus Christus vergegenwärtigt und als der Er-

niedrigte und Erhöhte nahegebracht werde. Verstanden ist der Text, wenn er diese

Wirkung entfaltet. Lavater sucht durch seine Auslegung Textverstehen zu trans-

portieren, indem er mit Mitteln arbeitet, die seinen Lesern zugänglich sind: Eine

bestimmte poetische Sprache gehört ebenso dazu wie Bilder und Vergleiche, die

es dem Leser ermöglichen, sich in die Situation hineinzuversetzen. Intellektuelle

Verstehens-, das heißt Wirk-Hindernisse will Lavater dabei durch das Ansprechen

von Empfindung und innerer Erfahrung ausräumen oder umgehen. Letztlich ist

für Lavater das Ziel des neutestamentlichen Textes,33 Glauben an
”
Jesus Messias“

zu wirken. Bei Lavater findet sich wie bei Rambach ein Element, das Verstehen

am sachlich-intellektuellen Begreifen des Textes vorbei entwickeln will. Dabei ist

die intellektuelle Ebene für Lavater weder klar noch irrelevant. Er geht vielmehr

davon aus, dass das Erleben über das hinaus geht, was der Verstand zu fassen

vermag; indem er auf solches Erleben Bezug nimmt, will er den Lesern eine na-

türliche Brücke bauen und die Wirkungen des Geistes Gottes über Parallelen zur

Erfahrung plausibilisieren.

Zusammenfassung

Welche Erwartungen an die biblischen Texte herangetragen werden, lässt sich zu-

nächst so beschreiben, dass die meisten erwarten, dass im Verstehen der Texte

eine Veränderung im Leser bewirkt wird, die über eine Bewegung des Denkens

hinausgeht. Dieser von einem sachlich-intellektuellen Verstehen unterschiedene

33Wie Lavater über das Alte Testament denkt, ist aus den hier untersuchten Quellen nicht zu
entnehmen.
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personal-involvierende Verstehensbegriff lässt sich weiter differenzieren, zunächst

mit der Frage: Welche Vermögen sollen berührt und bewegt werden? Manche Aus-

legungen sehen im Text vor allem das Ziel, Glauben zu wecken und zu stärken

(so bei Hamann, Young, Lavater, Rambach; mit Abstrichen auch bei Michae-

lis’ Genesis-Auslegung und bei Lilienthal). Dies bezieht zusätzlich entweder das

Gefühl des Lesers (besonders Rambach), seinen Verstand (Lilienthal) oder bei-

des (Young, Michaelis, Hamann) in einer dienenden Funktion ein. Bei Lavater

und Hamann gibt es zusätzlich eine Ebene der inneren Erfahrung, die Verstand

und Gefühl berührt, aber doch von ihnen unterschieden ist und deren Einbe-

ziehung ebenfalls dem Glauben dienen soll. Andere Auslegungen sehen als Ziel

des Textes ein bestimmtes Handeln an. Sehr konkret führen das Kreuschner, Ar-

noldt und Langhansen sowie Michaelis zu Mt 6 und Kant zu Teilen von Mt 5

aus. Dabei setzen sie unterschiedliche Modelle voraus, wodurch Handeln gesteuert

wird : Durch Erkenntnis bzw. Wissen (so vor allem Langhansen); durch Moral

(besonders Kant); durch eine Beeinflussung des Willens, die Imagination, Af-

fekte und ähnliches einbezieht; oder durch eine Kombination aus beidem (mit

verschiedenen Schwerpunkten Arnoldt, Kreuschner und Michaelis). Weitere Ziele

neben Glauben und Handeln können die Entwicklung eines bestimmten Selbst-

oder Weltverständnisses, bestimmter Meinungen oder Haltungen sein, die nicht

mit Glauben deckungsgleich sind, aber auch nicht im Handeln aufgehen müssen

(vgl. z. B. Moldenhauer und Hamann).

Ein weiterer Aspekt ist der, wie sich sachlich-intellektuelles und personal-

involvierendes Verstehen aufeinander beziehen. Für die meisten Ausleger, die

den sogenannten personal-involvierenden Verstehensbegriff vertreten, gehört das

sachlich-intellektuelle Verstehen des Textes untrennbar zum personal-involvieren-

den Verstehen dazu. Einen schrittweisen Verstehensprozess führt dagegen Kreusch-

ner vor: Zuerst geht es bei ihm um das sachliche Verstehen der im Text dargestell-

ten geschichtlichen Situation, in einem zweiten Schritt dann um das Eintauchen in

die leserzentrierte Dimension des Textes und darum, dass der Text seine Wirkung

auf Gefühl, Wille und Glaube der Leser bzw. der Hörer seiner Predigt entfalten

kann. Möglich ist es auch, das sachlich-intellektuelle Verstehen des Textes fast zu

überspringen, wie dies in Rambachs typlogischer Auslegung geschieht.

Als Funktionen des biblischen Textes und seiner Auslegung sehen die Ausleger

Überzeugen, Illustrieren, Begründen, Informieren, Erklären, Motivieren, Erbauen

– dies entfaltet die möglichen Wirkungen auf Verstand, Moral, Wille, Gefühl und

Glaube. Grob kann man das so zuordnen: Überzeugen spricht Verstand, Willen

und Moral an; Illustrieren Willen, Moral, Gefühl und Glaube; Begründen, Infor-

mieren und Erklären den Verstand; Motivieren vor allem den Willen; Erbauen

Gefühl und Glauben.
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Dass die Funktionen des Textes im Blick sind, ist ein Merkmal personal-

involvierenden Verstehens. Mit diesem Verstehensbegriff wird nach Zielen und

Wirkungen des Textes – zum Teil auch des dargestellten Geschehens (vgl. oben

zu Baumgarten) – gefragt. Wenn der Text seine Wirkung entfaltet hat und beim

Leser zum Ziel gekommen ist, ist sachgemäßes Verstehen gelungen. Auch hier gibt

es jedoch eine Skala mit zwei Enden: Am einen Ende wird die Funktion ganz vom

Text selbst bestimmt. Der Text bzw. sein Verfasser (Mensch oder Gott oder beide

zusammen) hat eine Absicht; die Aufgabe des Auslegers ist es, dieser Absicht zu

folgen und sie weiterzuvermitteln. Diese Position vertreten zum Beispiel Baum-

garten und Michaelis (vgl. oben). Am anderen Ende der Skala wird die Funktion

vom Leser bzw. Ausleger bestimmt : Durch seine Fragen, Erwartungen und Zuspit-

zungen extrahiert bzw. realisiert er aus einer Menge möglicher Funktionen ganz

bestimmte. Am deutlichsten findet sich dies in Arnoldts Auslegungen. Auch an

diesem Ende der Skala wird jedoch vorausgesetzt, dass der Leser bzw. Ausleger

keine dem Text fremde Funktion generiert, sondern lediglich eine Auswahl trifft

oder Implizites expliziert. Kant und Hamann kann man in dieser Skala nicht recht

zuordnen. Kant verbindet beide Pole miteinander, indem er Verfasserabsicht und

Auslegungsaktivität in der einen Vernunft vereint sieht – wobei er dann allerdings

mit
”
Verfasser“ nicht den historischen Schreiber meint, sondern

”
Gott“ oder die

Vernunft, was für ihn an dieser Stelle das gleiche ist (vgl. oben). Hamann spricht

oft von der Absicht des Verfassers, die er als Leser wahrnimmt und die seine

Intepretation bestimme. Auch bei ihm ist dieser Verfasser jedoch nicht mit dem

historischen Autor identisch, sondern ist Gott oder der Heilige Geist, der den grö-

ßeren Zusammenhang sieht, das Geschehen lenkt und typologische Bedeutungen

in die Texte hineinlegt.

Wie Verstehen funktioniert, hängt weiterhin an der Einschätzung dessen, wie

sich Sach- und Sprachebene in Text und Auslegung zueinander verhalten. Die

sprachliche Dimension von Text und Auslegung zeigt sich in Textsorten – Er-

zählung, Dichtung, Lehrtext etc. – und in Sprechakten wie Appell, Zuspruch,

Behauptung, Frage. Youngs Auslegung markiert einen Pol: Für ihn hängt Inhalt

und Wirkung des Textes untrennbar mit der Sprachebene zusammen. Seine Ausle-

gung bildet vor allem die Sprachebene des Textes nach. Poetische Sprache wird in

poetische Sprache übertragen, Appelle in Appelle etc. Wird die Sprachebene nach-

gebildet, wird gleichzeitig die Sache transportiert. Den Inhalt des Textes bspw.

in nüchternen Aussagesätzen wiederzugeben, würde nicht funktionieren, d. h. es

würde kein Verstehen ermöglichen. Den Gegenpol bilden Stäudlin und Lavater,

zum Teil auch Kant. Stäudlin überträgt gerade den Gehalt des Textes aus einer

bildhaften, poetischen Sprachgestalt in wissenschaftlich-sachliche Sprache. Kant

reformuliert die Inhalte der Texte in seiner philosophischen Sprache und wech-

selt dadurch den Sprachduktus. Lavater gestaltet einen erzählenden Text in einen
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poetischen um. Bei allen dreien sind Sach- und Sprachebene soweit voneinander

unabhängig, dass die Sprachebene ausgetauscht, die Sache dabei aber beibehalten

werden kann.

4.2 Umgang mit dem Text: Methoden der

Auslegung

Die Unterscheidung von Sach- und Sprachebene dient nicht nur zur Aufschlüsse-

lung der Vorstellungen dessen, wie Verstehen funktioniert (vgl. oben). Auch bei

den Methoden der Auslegung lässt sie sich als Instrument für die Analyse ein-

setzen: Die Methoden werden in zwei Kategorien eingeordnet, je nachdem, ob sie

sich auf die Sprachebene oder auf die Sachebene des Textes richten. Die Mehrheit

der Methoden bezieht sich auf die Sachebene, d. h. auf das Geschehen, die im Text

erzählte Rede oder Geschichte. Sprachwissenschaftliche und literarische Zugänge

fokussieren demgegenüber auf die Sprachebene und versuchen darüber entweder

der Sache oder direkt dem Sinn des Textes nachzuspüren.

Wo die Sachebene betrachtet wird, geschieht Auslegung durch den Vergleich

mit einem Referenzsystem, in dem die Sache bekannt ist: Der Verweis auf einen

Ort etwa kann durch geschichtliches Wissen aus anderen Quellen mit Sinn angerei-

chert werden, ebenso auch durch das Hinzuziehen anderer biblischer Belege. Eine

beschrieben Handlung kann mit Hilfe eigener Erfahrung ausgemalt und bewertet

werden, sie kann aber genauso mittels einer philosophischen Ethik zu verstehen

gesucht werden.

Interpretieren kann für den hier untersuchten Kontext als ein Vorgang be-

schrieben werden, bei dem etwas im Text Genanntes mit etwas Bekanntem in

Verbindung gesetzt wird und dadurch Vorstellungen, Gedanken und Werturteile

erzeugt werden. Diese Verbindungen zu unterschiedlichen Feldern von Bekann-

tem herzustellen, darin bestehen die Methoden der Auslegung, die sich auf die

Sachebene richten. Immer wieder ist es ein Vergleich, der zum Verstehen und

Vermitteln dient.

Wie dieser Vergleich zustande kommt, wird hier nicht genauer ausgeführt. Oft

ist es analytisches Denken, dass Verbindungen zu Bekanntem herstellt,34 genauso

geschieht dies aber auch assoziativ35. Ob der Ausleger in Gebet oder Meditati-

on mit dem Text umgeht, wird hier ebensowenig beachtet, auch wenn man dies

genauso als Methode darstellen könnte. Die Spuren eines solchen Zugangs zum

Text kann man in einzelnen als Gebet formulierten Sätzen bei Hamann (vgl. zu

seiner Auslegung von Mt 5 3.2.3) und Michaelis (vgl. 3.3.3) finden; Lavater führt

an, in seiner Auslegung vom Geist Gottes inspiriert zu sein (vgl. 3.4.4).

34Vgl. hier zum Beispiel 3.4.2, 3.1.1 oder 3.2.2.
35Vgl. zum Beispiel Hamanns Auslegungen 3.1.2 oder 3.3.2.
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In den Auslegungen findet sich neben dem Vergleichen und In-Beziehung-

Setzen immer wieder Abstraktion, Verallgemeinerung sowie Verinnerlichung und

Vergeistigung als Methoden des Verstehens. Einzelnes im Text Dargestelltes wird

durch Verallgemeinerung und Abstraktion auf eine Ebene gehoben, die den Leser

betrifft. Als materiales Geschehen Dargestelltes wird als geistiges und innerliches

Geschehen aufgefasst, so zum Bespiel die Phänomene der Pfingsterzählung. Die

genannten Operationen dienen dazu, den Text als gültig, wahr, relevant und nah

wahrnehmen zu können. Sie können sich mit den anderen unten dargestellten

Methoden verbinden und treten meist diesen beigeordnet auf.

Die hier gewählte Kategorisierung – Betrachtung der Sprachebene und dann

die Einordnung in verschiedene Referenzsysteme als Methoden – übergeht manche

Schritte der Auslegung, will aber trotzdem die Charakteristika dessen erfassen,

wie im untersuchten Cluster des 18. Jahrhunderts mit biblischen Texten umge-

gangen wird.

4.2.1 Betrachtung der Sprachebene

Da biblische Texte nicht in der Sprache der Interpreten verfasst wurden, ergibt

sich die Aufmerksamtkeit für die Sprachebene der Texte eigentlich von selbst:

Für das Verstehen und Übersetzen muss über Wortbedeutungen und syntaktische

Konstruktionen nachgedacht werden. Allerdings sind es nur wenige Ausleger, die

mit dem griechischen oder hebräischen Text arbeiten. Kypke, Baumgarten und

Michaelis legen ihn zugrunde; Hamann erwähnt den griechischen Texte des Neuen

Testaments,36 Young den der Septuaginta.37 Diese fünf sind es dann auch, die in

ihren Auslegungen auf die Sprachgestalt der Texte eingehen. Die anderen legen

die gebräuchliche Übersetzung Luthers zugrunde. Sie finden auf der Ebene der

Sprache dann auch keinen Erklärungsbedarf.

Es kommen grundsätzlich zwei Arten vor, wie die genannten Ausleger die

Sprachebene des Textes betrachten: Die eine geht analytisch auf die semantische

und syntaktische Ebene ein, die andere richtet das Augenmerk auf die Rhetorik

des Textes und nimmt die sprachästhetische Dimension wahr.

4.2.1.1 Literarische Auslegung

An wenigen Stellen machen Ausleger Bemerkungen zum Stil des Autors des Textes

bzw. des Redners im Text. Michaelis merkt an, dass der literarische Stil des

Mose knapp und präzise sei;38 Young findet die Tierbeschreibungen im Hiobbuch

36Vgl. Hamann, Londoner Schriften 105 u. a.
37Vgl. Young, Night-Thoughts 311.313.
38

”Moses erzählt hier kein Wort vergeblich wieder.“ (Michaelis, Deutsche Übersetzung des AT
111).



4.2 Umgang mit dem Text: Methoden der Auslegung 252

stilistisch treffend (vgl. 3.6.1); Hamann lobt die
”
Beredsamkeit“ Jesu und seine

eingängigen Bilder in der Bergpredigt (vgl. 3.2.3).

Eine größere Rolle als diese kurzen Kommentare spielt aber eine Methode,

die darin besteht, die literarische Charakteristik des auszulegenden Textes aufzu-

nehmen. Sie findet sich bei Young und Hamann. In Youngs und Hamanns Hiob-

Auslegungen spiegelt sich die literarische Wahrnehmung des Textes: Dessen Sti-

listik wird bewusst nachgeahmt. Am deutlichsten ist das in Youngs Paraphrase

und den dazu gehörigen Notes. Young erklärt in den Notes, dass er das Buch Hi-

ob für eine hervorragende Dichtung halte. Seine Auslegung hat selbst die Gestalt

einer kunstvollen Ballade, die ihre Aussage nicht zuletzt durch die Wirkung der

Sprachgestalt entfaltet (vgl. 3.6.1). Ähnlich ist es in Hamanns Hiob-Auslegung.

Er fasst den Text nicht wie Young als Dichtung auf, sondern nimmt dessen er-

zählerische Stilistik wahr, greift sie auf und ahmt sie in seiner Auslegung nach.

Hamann sieht, wie der Erzähler in Hiob 1 Spannung aufbaut: Wie wird Hiob auf

das ihm zugefügte Leiden reagieren? Was Hiob tut, läuft den Erwartungen des

Lesers gerade zuwider. Hamann kommentiert dies nicht, sondern bildet es selbst

mit rhetorischen Mitteln nach und macht es dadurch für seine Leser sichtbar (vgl.

3.6.2).

Auch Lavater geht bewusst literarisch mit dem biblischen Text um. Er ent-

wickelt aus dem erzählenden Text Apg 2 eine Ballade, die durch ihre kunstvolle

Form wirken soll (vgl. 3.4.4). Im Unterschied zu Young und Hamann bildet La-

vater allerdings nicht die rhetorische Gestalt des biblischen Textes nach. Ob er in

diesem eine literarische Qualität wahrnimmt, lässt sich nicht sagen. Bei Lavater

fließt der Bereich der Sprachästhetik deshalb mehr im Vermitteln als im Verstehen

des Textes ein.39

4.2.1.2 Semantische und syntaktische Analyse

Auf einer grundlegenderen Ebene befassen sich die sprachwissenschaftlichen Ana-

lysen Baumgartens, Kypkes und Michaelis’ mit der Sprachebene der Texte.

Dabei geht es nicht um die Wirkung eines künstlerisch geformten Textes, son-

dern um die Erhebung des Sinns einzelner Wörter und Sätze. Die Texte werden

nicht in ihrer ästhetischen Wirkung als übersetzungsbedürftig empfunden wie bei

Young, Lavater und Hamann; stattdessen wird um das Verständnis der griechi-

schen und hebräischen Wörter und Satzbauten gerungen.

Diese Annäherung an den Sinn der Texte findet sich bei Baumgarten und Mi-

chaelis, am ausgeprägtesten aber bei Kypke. Baumgarten und Michaelis überset-

zen den griechischen bzw. hebräischen Text zunächst ins Deutsche. Dabei wird die

Übersetzung Luthers vorausgesetzt; Michaelis begründet seine Übersetzung, wo

39Vgl. zum Verhältnis von ”Verstehen“ und ”Vermitteln“ auch 3.6.5.2.
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sie von Luthers stärker abweicht, mit einer größeren Nähe zum Original.40 Baum-

garten übersetzt einen Satz oder Halbsatz jeweils direkt bevor er ihn erklärt. Er

greift auch in den Erklärungen immer wieder einzelne griechische Begriffe auf

(vgl. 3.1.1). Manchmal umreißt er deren Bedeutungsfeld mit mehreren deutschen

Wörtern:
”
Tìte, da gleich darauf“41;

”
Das griechische Wort, tò pterÔgion, bedeu-

tet einen Flügel an einem Gebäude, Maurengänge, Nebengebäude [. . . ]“42. An

anderer Stelle führt er unterschiedliche Bedeutungsvarianten an und diskutiert,

welche hier gemeint sei.43 Neben den Wortbedeutungen achtet er auch auf gram-

matische Strukturen, analysiert sie und sieht das Ergebnis für die Interpretation

hinzu.

Dabei dienen Baumgarten als Quellen die Schriften des Neuen Testaments

und die Septuaginta, in Einzelfällen greift er auch auf philologische Lexika zurück

(vgl. 3.1.1). Im Unterschied dazu zieht Michaelis selbst auch griechischsprachige

jüdische Texte heran, vor allem Philo (vgl. 3.3.3; vgl. auch 4.2.6).

Kypke geht in der Benutzung der Quellen noch weiter: Er führt auch heidnische

Schriftsteller an, um den Gebrauch von Wörtern und Redewendungen in einer be-

stimmten Bedeutung zu belegen (vgl. 3.2.2). Kypkes Auslegung zeigt, dass er die

unterschiedlichen Möglichkeiten des Verstehens an der unterschiedlichen Überset-

zung festmacht. Die Untersuchung der Sprache ist nicht ein Weg unter anderen,

um den Sinn des Textes aufzuschlüsseln: Sie ist das entscheidende Instrument,

um herauszufinden, was Jesus in den Antithesen gemeint habe. Kypke geht mit

Wörtern und syntaktischen Konstruktionen gleichermaßen so um, dass er sie in

einem Fundus von griechischsprachigen Texten der Antike sucht, zu dem auch

die Schriften des Neuen Testaments gehören, und aus dem jeweiligen Kontext ein

gemeinsames Bedeutungsfeld erhebt. Das Prinzip ist das gleiche wie bei Baum-

garten und Michaelis, nur dass sich die benutzten Quellen unterscheiden, dass

Kypke im Unterschied zu den anderen beiden die Parallelen aus diesen Quellen

in großer Breite zitiert und dass er nicht ins Deutsche, sondern ins Lateinische

übersetzt.

4.2.2 Innerbiblische Referenzen als Bezugssystem

Dass für die Interpretation eines biblischen Textes andere biblische Texte her-

angezogen werden, versteht sich fast von selbst. Es spielt jedoch bei verschie-

40

”Brodt auf morgen. Die buchstäbliche Übersetzung des Griechischen Textes, und noch mehr
des Hebräischen, dessen Wort wir bei dieser Stelle aus Hieronymi Zeugniß wissen. Täglich
Brodt, das Dr. Luther aus der Lateinischen Übersetzung des Vaterunser nahm, wie sie, zwar
nicht in der von Hieronymo geänderten Vulgata, aber doch in Kirchengebeten, und in der alten
lateinischen Version lautete, drückt dis nicht völlig aus, nicht alles, was Jess und zu bitten
erlaubt.“ (Michaelis, Anmerkungen zum NT I 89). Vgl. auch 3.3.3.

41Baumgarten, Auslegung I I.361.
42A. a. O. I.363.
43Vgl. a. a. O. I.362 und I.372.
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denen Auslegern eine unterschiedlich große Rolle. Bei manchen wird die Ausle-

gung entscheidend durch Bezüge zu anderen Bibeltexten bestimmt, so zum Bei-

spiel Rambachs typologische Auslegung der Darbringung Isaaks von dem Hinter-

grund der Kreuzigung Jesu Christi (vgl. 3.5.1) oder Moldenhauers Predigt zur

Pfingsterzählung durch den Leitvers vom geistlichen und weltlichen Menschen

(vgl. 3.4.3). Baumgartens Auslegung von Mt 4 enthält über 80 explizite Verweise

auf andere Bibelstellen.44 Andere Ausleger ziehen weitere biblische Texte kaum

heran: Langhansen geht in seiner Erkläung von Mt 5 und Mt 6 nicht bzw. nur da

auf andere biblische Texte ein, wo Bezüge im auszulegenden Text selbst explizit

gegeben sind wie bei den Antithesen der Bergpredigt (vgl. 3.2.1 sowie 3.3.1).

Wenn von einem auf andere Bibeltexte Bezug genommen wird, setzt das ei-

ne Verbindung der Texte untereinander voraus. Werden Kontexte aus derselben

Schrift aufgegriffen, zeigt das, dass zunächst diese Schrift als Einheit angesehen

wird, ohne dass das einen größeren Zusammenhang ein- oder ausschließen würde.

Darüber hinaus wird zum Teil aber auch das jeweilige Bild von Einheit oder

Vielfalt des biblischen Kanons deutlich: Wenn Texte aus anderen biblischen

Schriften als theologische Zusatzinformation herangezogen werden, wird von ei-

ner inhaltlichen Einheit des Kanons bzw. von der Widerspruchslosigkeit innerhalb

dessen ausgegangen. Dies findet sich besonders bei Hamann, Moldenhauer, Kyp-

ke, Kreuschner und Baumgarten (siehe unten). Stärker noch wird die Einheit

bei typologischer Verbindung gedacht: Hier müssen die Ereignisse verschiedener

Zeiten von einem vorhersehenden Geschichtslenker geplant und angestoßen wer-

den, der die Abfassung der Bibel vor Augen hat. Dadurch werden die biblischen

Texte zusammengehalten. Für dieses Modell sind Rambach, Hamann und – mit

Abstrichen – Baumgarten und Arnoldt zu nennen (siehe unten 4.2.2.2). Stärker

differenziert nimmt nur Stäudlin die Schriften des biblischen Kanons wahr: Er

vergleicht das Buch Hiob mit anderen biblischen Texten, findet eine besondere

zeitliche und inhaltliche Nähe zum Buch Prediger – zu anderen Schriften also

weniger – und arbeitet dann eine bestimmte Entwicklung zwischen beiden her-

aus (vgl. 3.6.4). Die Unterschiede, die Stäudlin sieht, fasst er jedoch nicht als

Widersprüche auf. Widersprüche zwischen biblischen Texten sieht Kant: In den

Matthäus-Texten und im Buch Hiob findet er natürliche Religion verkörpert, in

Gen 22 und Apg 2 dagegen nicht. Es gibt für Kant etwas, das Einheit stiftet,

auch über die Texte des Alten und Neuen Testaments hinweg – sie können alle

auf Venunfterkenntnissen beruhen bzw. natürliche Religion bekunden. Die Texte,

die in dieser Einheit inbegriffen sind, sind allerdings nicht mit denen des Kanons

identisch.

Im folgenden wird ausgeführt, wie und in welcher Funktion innerbiblische Re-

ferenzen bei den untersuchten Auslegungen vorkommen.

44Vgl. Baumgarten, Auslegung I 349–376.



4.2 Umgang mit dem Text: Methoden der Auslegung 255

4.2.2.1 Kontexte und Parallelen

Die direkten Kontexte innerhalb der jeweiligen biblischen Schrift dürften den Aus-

legern immer mit vor Augen sein, ohne dass man das in der Auslegung merken

muss. Manchmal wird jedoch sichtlich auf einen Aspekt des engeren Kontextes

Bezug genommen. Michaelis und Hamann sehen die Bindung Isaaks im Zusam-

menhang mit der Vertreibung von Hagar und Ismael, die im vorhergehenden

Kapitel erzählt wird (vgl. 3.5.4 und 3.5.2). Für Michaelis unterstreicht dies, wie

außergewöhnlich die Bereitschaft Abrahams ist, Isaak zu töten – muss doch nach

der Vertreibung Ismaels seine ganze Hoffnung allein auf Isaak ruhen. Auch für

Hamann wird Abrahams Haltung durch den Vergleich mit Gen 21 hervorgehoben,

und zwar durch den Kontrast zum Verhalten Hagars, die weggeht und weint, als

sie ihren Sohn zu sterben sehen meint. Bei Michaelis gewinnt die Erzälung Gen 21

sogar noch größere Bedeutung: Er stützt darauf seine Vermutung, dass Abraham

an eine Auferstehung der Toten geglaubt habe, denn sonst hätte er Gottes Ver-

heißung der Nachkommenschaft und Gottes Befehl der Darbringung Isaaks nicht

zusammenbringen können.

Der Erzählkontext wird einbezogen, um durch Kontraste oder die Darstellung

des Handlungsstrangs Dinge entweder hervorzuheben oder einsichtig zu machen.

So ist es auch bei Lavaters Rückgriff auf die Situation zwischen Tod Jesu und

Pfingsten (vgl. 3.4.4) oder bei Hamanns Aufweisen der Parallele zwischen den

Herausforderungen des Satans in der Versuchungserzählung Mt 4 und den Pro-

vokationen der Umstehenden bei der Kreuzigung Mt 27:
”
Bistu Gottes Sohn. . .“

(vgl. 3.1.2). Moldenhauer stützt seine Deutung des Pfingstereignisses, dass es auf

die dabei verliehenen Gaben und dadurch auf die langfristige Wirkung ankomme,

indem er mit Apg 4 und Apg 6 zeigt, dass die Apostel nicht nur am Pfingsttag

öffentlich von Jesus reden, sondern auch in der folgenden Zeit (vgl. 3.4.3).

Nicht der erzählten Handlung als vielmehr dem Gedankengang der Rede folgt

Kant, wenn er den direkten Kontext zur Interpretation von Mt 6, 9–13 heranzieht.

Das Vaterunser erscheint im Licht der vorhergehenden Verse 6–8, in denen Jesus

dazu auffordert, im Verborgenen und nicht mit vielen Worten zu beten, weil Gott

wisse, was wir brauchen (vgl. 3.3.4). Kant erwähnt dies als Hintergrund jedoch

nicht; aus seiner Deutung lässt sich die Verbindung nur erschließen.

Kant nimmt an anderer Stelle doch auf Erzählzusammenhänge Bezug, wenn

er sowohl für die Auslegung der Versuchungserzählung Mt 4 als auch der Pfings-

terzählung Apg 2 den größeren Zusammenhang des Lebens und Sterbens Jesu

anbringt. Für Mt 4 hat das eine positive Funktion, dass nämlich dadurch die Be-

deutung dieser Szene als Verdichtung eines größeren Handlungstranges deutlich

wird (vgl. 3.1.5) – ähnlich wie das oben für Lavater oder Hamann beschrieben ist.

Für Apg 2 hingegen nutzt er bestimmte Aussagen aus dem weiteren Kontext – aus

Lukasevangelium und Paulusbriefen –, um die textimmanente Deutung der darge-
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stellten Ereignisse in ein bestimmtes Licht zu rücken und den Wahrheitsanspruch

des Textes unplausibel zu machen (vgl. 3.4.5).

Nicht immer wird der Kontext bei der Auslegung eines Textes berücksichtigt.

Es kommt auch vor, dass die Auslegung in Spannung zum biblischen Kontext

steht. So scheint Hamanns Bemerkung zu Gen 22, dass Abraham aufgrund seines

hier gezeigten Glaubens für würdig befunden wurde, Stammvater der Völker zu

werden, nicht zu den bereits in Gen 12 und Gen 15 erzählten Verheißungen zu

passen (vgl. 3.5.2). Und deutlich und bewusst richtet sich Kant in seiner Ausle-

gung zu Gen 22 gegen die im Text und Kontext gegebene positive Deutung des

Handelns Abrahams: Er fügt der Erzählung ein alternatives Ende an (vgl. 3.5.5).

Mit synoptischen Parallelen zu den ausgelegten Bibeltexten gehen die Ausleger

zum Teil so um, dass sie sie als Vergleichstexte heranziehen, die eine andere

Perspektive auf dieselbe Sache liefern. Baumgarten betrachtet so die lukanische

und markinische Version der Versuchung Jesu und vergleicht die matthäische

damit; wo die Varianten den Hergang des Geschehens widersprüchlich darstellen,

erklärt Baumgarten eine Variante für falsch, die andere für richtig (vgl. 3.1.1).

Lilienthal hingegen nimmt von vornherein alle drei Paralleltexte zusammen und

rekonstruiert aus der Addition des Erzählten einen Hergang des Geschehens. Weil

kein Evangelist etwas irrtümlich falsch dargestellt haben könne, entscheidet sich

Lilienthal für vier Versuchungsszenen (vgl. 3.1.4). Ähnlich fasst Michaelis die

beiden Versionen des Vaterunser auf: Sie berichten zwei Ereignisse; die Jünger

haben wiederholt nach einem Gebet gefragt und Jesus habe ihnen noch einmal,

beim zweiten Mal abgekürzt, das Gebet gegeben (vgl. 3.3.3).

Daneben dienen biblische Texte auch als Quelle für Informationen zu Realien,

zu geographischen und historischen Sachverhalten (vgl. auch 4.2.6), aber auch

zu geistigen Wesen, konkret dem Satan.45 Bei Baumgarten wird das besonders

deutlich (vgl. 3.1.1). Er gebraucht dazu unterschiedslos verschiedene biblische

Schriften. Anders ist das bei Stäudlin, der verschiedene Aussagen über den Sa-

tan, Teufel und böse Geister vergleicht, um Übereinstimmungen oder Differenzen

auszumachen (vgl. 3.6.4). Bei ihm ist ein Bewusstsein für unterschiedliche ge-

dankliche Konzepte innerhalb der Bibel zu sehen, das man bei Baumgarten nicht

findet.

4.2.2.2 Typologische Bezüge zwischen biblischen Texten

Die Auslegung alttestamentlicher Texte im Hinblick auf Jesus Christus in der

Weise, dass bestimmte im darin dargestellte Ereignisse als Realprophetien auf

Christus verweisen, ist im 18. Jahrhundert zum Teil zurückgedrängt, zum Teil

45Da die Figur des Satan hier behandelt wird wie eine Realie, wird dies hier angeführt und
nicht im Abschnitt Dogmatische Bezüge. . . (4.2.2.3).
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wird sie offen kritisiert.46 In den untersuchten Texten wird vor allem die Bindung

Isaaks Gen 22 typologisch betrachtet – mit Ausnahme Kants greifen die Ausleger

hier alle auf typologische Deutungen zurück. Rambach deutet die Erzählung aus-

führlich und in allen Details auf die Kreuzigung und Auferweckung Jesu Christi

(vgl. 3.5.1). Hamann geht ebenfalls, wenn auch weniger detailliert, auf Paralle-

len zwischen der Opferung Isaaks und der Jesu Christi ein (vgl. 3.5.2). Arnoldt

verweist darauf, dass die Verschonung Isaaks auf die Auferweckung Jesu Christi

hinweise (vgl. 3.5.3). Auch bei Michaelis taucht indirekt die Parallele zwischen

Isaak und Jesus Christus in Bezug auf die Auferweckung auf. Er sieht in der Ge-

schichte jedoch gerade nicht ein Vorbild für Jesu Auferweckung, sondern meint,

Abraham habe auf die Auferstehung Isaaks vom Tod gehofft (vgl. 3.5.4).

Dass eine typologische Perspektive hier so durchgehend zu finden ist, liegt

daran, dass diese bereits im Neuen Testament gegeben ist und sich die Ausleger

mehr oder weniger darauf beziehen. Vor allem auf Hebr 11, 17–19 , aber auch auf

Gal 3, 16 verweisen die Ausleger. Dabei setzt Arnoldt die typologische Auslegung

des Genesis-Textes wie selbstverständlich voraus, ohne diese Deutungsperspekti-

ve jedoch in den Mittelpunkt zu stellen (vgl. 3.5.3 und 3.5.6.1). Michaelis dagegen

geht mit den typologischen Deutungen kritisch um. Er erwähnt Hebr 11 nicht,

obwohl er den Gedanken der Auferweckung einbringt, der wohl darauf zurück-

geht. Seine Aussage, dass Abraham auf die Auferweckung Isaaks gehofft haben

müsse, kann man gerade als ent-typologisierte Interpretation sehen: In Abwand-

lung der traditionellen Auslegung der Erzählung, die den Fokus von der internen

Interpretation des alttestamentlichen Textes weg- und auf eine Interpretation aus

neutestamentlicher Sicht hinlenkt, legt er den Text – vermeintlich – unter Abse-

hung einer Deutung auf Christus hin aus.47 Dabei berücksichtigt er nicht, dass

auch seine Auslegung nicht ohne den Bezug auf das Neue Testament auskommt

und von einer typologischen Auslegung gespeist ist.

Hamann, der im Unterschied zu Michaelis die Parallele zwischen der Opferung

Isaaks und der Jesu Christi explizit zieht, verändert dabei ebenfalls das klassisch

typologische Modell. Ähnlich wie bei Michaelis bekommt auch bei ihm das im

alttestamentlichen Text Dargestellte eine größere Eigenständigkeit. Hamann be-

greift die Geschichte aus Gen 22 nicht als Vorausbildung auf die Kreuzigung hin,

sondern die Kreuzigung (bzw. Opferung des Sohnes durch Gott den Vater) als

Nachahmung der Darbringung Isaaks durch Abraham (vgl. 3.5.2 und 3.5.6.1).

Nicht die Vorhersehung und Lenkung der Geschichte auf Jesus Christus hin steht

hier als theologisches Modell im Hintergrund. Hamann begreift Abraham eher als

Gegenüber zu Gott, das selbständig handelt und Gott durch sein Tun überra-

46Vgl. Hall, Typologie 215. Als scharfer Kritiker gilt zum Beispiel Semler (vgl. a. a. O. 216).
47Diese Deutung wird gestützt durch die kritische Darlegung zu typologischer Auslegung:

Michaelis, Entwurf der typischen Gottesgelartheit . Unter den zahlreichen Beispielen typologisch
ausgelegter Texte bzw. Motive geht er auf Gen 22 jedoch nicht ein.
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schen kann. Man kann diese Änderung gegenüber klassisch typologischem Den-

ken als Abrücken vom traditionellen Modell begreifen, das ebenso wie Michaelis’

Auslegung dem alttestamentlichen Text mehr Eigenständigkeit zusprechen und

menschliches Handeln und Denken stärker gewichten will. In diese Richtung geht

auch Arnoldts Auslegung: Er bleibt zwar im klassisch typologischen Modell, ver-

legt aber den Nutzen der Vorausbildung in die Geschichte selbst hinein (vgl. 3.5.3

und 3.5.6.1). Es sei ein Vorteil für Abraham gewesen, dass in seinem Handeln

die Auferstehung Christi vorausgebildet worden sei. Auch dies kann als Versuch

gelesen werden, die alttestamentliche Geschichte von ihrer Rolle als Hinführung

zum Eigentlichen zu emanzipieren.

Eine gewissermaßen klassische typologische Auslegung führt Rambach durch.

Allerdings merkt man auch bei ihm, dass er typologische Deutungen nicht für

unstrittig bzw. unproblematisch hält. Er begründet eigens, warum im Fall von

Gen 22 die Auslegung auf Jesus Christus hin richtig sei (vgl. 3.5.1 und 3.5.6.1).48

Typologische Auslegungen ohne kritische Wendung finden sich dann doch bei

Hamann und, wenn auch nur am Rande, bei Baumgarten und Lilienthal.49 Im

Unterschied zur Interpretation des Genesis-Textes, die ziemlich zu Beginn der

Biblischen Betrachtungen und damit vor der von Hamann im Lebenslauf be-

schriebenen Wende liegt,50 legt Hamann bei anderen Auslegungen durchaus ein

Modell zugrunde, in dem Gott die gesamte Geschichte auf Christus hin ausrichtet

und lenkt. Deutlich wird das zum Beispiel an seiner Bemerkung zu den 40 Tagen,

die Jesus nach Mt 4 fastete: Gott habe darauf bereits durch 40 Tage Regen bei

der Sintflut, 40 Tage Aufenthalt des Mose auf dem Berg Sinai und 40 Tage Wan-

derung des Elia durch die Wüste hingewiesen (vgl. 3.1.2). Baumgarten verweist

zu dieser Stelle ebenfalls auf Mose und Elia, aber nicht auf die Sintflut. Er macht

die Ähnlichkeit nicht an der Zeitspanne allein fest, sondern an der Tatsache eines

40tägigen Fastens, und wertet die Parallele inhaltlich aus: Alle drei seien so in

besonderer Weise auf ihr Amt vorbereitet worden (vgl. 3.1.1). Hamann, Baum-

garten und Lilienthal sehen das Standhalten Jesu gegenüber der Versuchung Mt 4

als Gegenbild zum Fall Adams Gen 3 (vgl. auch 3.1.4). Der Bezug zwischen Mt 4

und Gen 3 ist in der exegtischen Tradition gängig, ebenso wie die typologische

Deutung von Gen 22 auf Jesus Christus hin (vgl. oben). Insofern zeigen die Aus-

legungen zu Mt 4, dass solche traditionellen Bezüge aufgegriffen bzw. erwähnt

48Hier wird sicher auch die lutherische Tradition eine Rolle spielen: Auch Luther setzt sich
einerseits kritisch mit typologischen Auslegungen auseinander, verteidigt sie aber andererseits
für bestimmte Texte, zum Beispiel für Gen 22. Vgl. Luther, WA I.10.1.1 379–448, dazu auch
Hall, Typologie 215.

49Dass Hamanns Bibelauslegung insgesamt durch Typologese gekennzeichnet sei, legen die
philosophische Dissertation Karlfried Gründers und die literaturwissenschaftliche Dissertation
Elfriede Büchsels, beide in den 50er Jahren verfasst, dar: Vgl. Gründer, Figur und Geschichte
und Büchsel, Biblisches Zeugnis.

50Vgl. die Hinweise in 2.2.
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werden. Baumgarten und Lilienthal bleiben ebenso wie Arnoldt und Rambach

bei diesen traditionellen typologischen Bezügen, gehen aber nicht über diese hin-

aus und geben ihnen auch kein besonderes Gewicht. Extensiver und kreativer

geht nur Hamann mit der Typologese um. Er versteht zum Beispiel auch die

Hiob-Geschichte typologisch: Er fasst sie als wirkliches Geschehen auf, durch das

die Heilsgeschichte im Ganzen, vor allem das Erscheinen Christi und die Erlösung

des Menschen, vorgebildet sei (vgl. 3.6.2). Außerdem deutet er die Freunde Hiobs

als Vorbild des Gesetzes nach Röm 7.

4.2.2.3 Dogmatische Bezüge zwischen biblischen Texten

Die Möglichkeiten, andere biblische Texte in der Art dogmatischer Aussagen für

die Auslegung eines Textes zu verwenden, werden an Moldenhauers und Kreusch-

ners Auslegungen der Pfingstgeschichte deutlich. Beide nutzen andere biblische

Schriften (Sekundärtexte), um den auszulegenden Text bzw. Primärtext zu ver-

stehen und in der Predigt den Hörern aufzuschließen. Kreuschner sammelt aus

verschiedenen biblischen Schriften Aussagen zu dem Thema, das er in Apg 2 fin-

det: Das Wirken des Heiligen Geistes (vgl. 3.4.2). Er nutzt die Bibel insgesamt als

Fundus theologischer Wahrheiten und Argumente. Die Fragen, die ihm der Pri-

märtext aufwirft, beantwortet er durch den Rückgriff auf biblische Sekundärtexte.

Dabei spielen Beispielgeschichten genauso eine Rolle wie lehrhafte Aussagen.

In anderer Weise verbindet Moldenhauer verschiedene biblische Texte mitein-

ander. Er greift nicht argumentativ oder systematisch auf alle biblischen Schriften

zurück, sondern benutzt die Aussage und Begrifflichkeit eines Bibelverses, um

damit die Pfingsterzählung zu deuten (vgl. 3.4.3). Er legt zwei biblische Texte

– 1 Kor 2, 10–16 und Apg 2, 1–13 – übereinander, so dass in beiden dasselbe

Thema zu finden ist. Die allgemeine Aussage aus 1 Kor –
”
Der natürliche Mensch

vernimmt nichts vom Geiste Gottes. . .“’ – wirkt als Schablone bzw. Raster für

den Text Apg 2, der ein einmaliges Ereignis erzählt. Die Personengruppen aus

Apg 2 werden den Kategorien aus 1 Kor zugeordnet: Die einen seien
”
geistli-

che Menschen“, die anderen
”
natürliche Menschen“. Dieselben Kategorien wendet

Moldenhauer dann auch auf die Gegenwart an, nachdem er sie mittels der Ge-

schichte Apg 2 mit bestimmten Merkmalen und Details versehen hat.

Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich die anderen Beispiele. Kypke stellt

Mt 5, 28 und Röm 7, 3 als zwei gleichwertige Gebote nebeneinander und entschei-

det aufgrund des für ihn eindeutig zu verstehenden Gebots Röm 7, 3, welchen

Sinn das andere Gebot haben müsse (vgl. 3.2.2). Dies ähnelt dem Gebrauch, den

Kreuschner von biblischen Sekundärtexten macht, denn auch Kypke ergänzt mit

diesen, was ihm an Wissen bzw. Verstehen im Primärtext fehlt, und sucht darin

nach Antworten auf die Fragen, die der Primärtext aufwirft.



4.2 Umgang mit dem Text: Methoden der Auslegung 260

Eher wie Moldenhauer gebraucht Hamann andere biblische Texte. Einzelne

Verse, vor allem aus den neutestamentlichen Briefen, sind für ihn wie Denkstruk-

turen, mit denen er die Welt und eben auch biblische Texte betrachtet. So wendet

er 1 Kor 15, 19 –
”
Hoffen wir nur in diesem Leben auf Gott. . .“ – auf die Person

Hiobs an (vgl. 3.6.2) und sieht in der Versuchungserzählung Mt 4 die
”
Herunter-

lassung“ Jesu, die er in Phil 2,6f expliziert findet (vgl. 3.1.2)51. Die Ausgießung des

Heiligen Geistes Apg 2 begreift er als das, was die Aussage 1 Petr 2, 9 begründe:

Gott mache die Menschen durch seinen Geist zu
”
Königen und Priestern“ (vgl.

3.4.1). Ebenfalls in dieser Art verwendet Kant das Motiv von Geist und Buchsta-

be aus 2 Kor 3, 6 bzw. Röm 2,29 und 7, 6: Er wendet die Begriffe als Kategorien

auf verschiedene Interpretationen von Mt 6, 9ff an und deutet den Text selbst so,

wie es für ihn dem
”
Geist des Gebets“ gemäß ist (vgl. 3.3.4).

Zusammenfassung

Innerbiblische Referenzen werden von den meisten Auslegern herangezogen, um

einen Text zu verstehen. Der Text wird in verschiedener Hinsicht kontextualisiert:

Er wird in Erzählzusammenhänge eingeordnet und er wird inhaltlich in den Kon-

text biblischer Aussagen gestellt. Nur bei Stäudlin und Young wird er durch den

Vergleich mit anderen Texten historisch eingeordnet. In der Regel wird der bib-

lische Kanon als Einheit betrachtet. Was verschiedene Texte sagen, ergänzt sich

sowohl im Hinblick auf Handlungsabläufe als auch auf dogmatische Aussagen.

Mit Unterschieden, die auf historische Umstände zurückgehen, rechnen lediglich

Baumgarten und Stäudlin.

Der Verweis auf andere biblische Texte geschieht meist explizit. Zum Teil wird

mit biblischen Aussagen argumentiert: Weil an einer Stelle etwas ausgesagt wird,

kann eine andere Stelle nicht im Widerspruch dazu stehen.

Besonders verbunden werden verschiedene biblische Texte einerseits dadurch,

dass in ihnen gleiche Aussagen gefunden werden (vgl. 4.2.2.3), andererseits durch

typologische Bezüge.

Typologische Auslegung setzt ein bestimmtes Geschichtsverständnis voraus.

Geschichte wird als Heilsgeschichte verstanden, als von Gott unmittelbar gewirk-

tes Geschehen, das auf Jesus Christus zuläuft und von ihm ausstrahlt, das durch

die Vorsehung zusammengehalten wird und in Gottes Wesen seine Einheit hat.52

Zeitliche Abstände werden nicht als trennend gesehen, weil durch Gottes Vorse-

hung verschiedene Jahrhunderte verbunden sind. Außerem impliziert die Typolo-

gese, dass einzelne Ereignisse bedeutungsvoll sind; nicht allgemeine Wahrheiten

51

”Hier war der Augenblick, in dem ein Mensch sich der Göttlichkeit entäußern mußte, die
kein Raub in ihm war. . .“ (Hamann, Londoner Schriften 260).

52Vgl. dazu auch Gründer, Figur und Geschichte 134–158, der die ”Theologie der biblischen
Typik“ und die ”ontologischen Implikate des figuralen Geschichtsverständnisses“ darstellt.
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werden in ihnen ausgesagt, sondern sie verweisen auf andere Ereignisse. Dadurch

gewinnt das Individuelle an Bedeutung gegenüber dem Allgemeinen.

Werden biblische Sekundärtexte dagegen in Form theologischer Aussagen her-

angezogen, so wird darin das Allgemeine, Abstrakte betont. Es gibt Sätze, die

ewig wahr sind und die deshalb mit bestimmten Geschichten zusammengebracht

werden können. Diese Geschichten werden dann ebenfalls auf ihre allgemeine Aus-

sage befragt; das Geschehen wird als deren Manifestation verstanden.

4.2.3 Dogmatik und Exegese als Bezugssysteme

Wenn hier zwischen biblischen Aussagen und dogmatischen Aussagen unterschie-

den wird, so muss, wie schon in 4.2.2.3 deutlich wird, betont werden, dass die

Grenze zwischen beiden zum Teil kaum zu ziehen ist. Hamanns Erinnerung an

die
”
Herunterlassung“ Jesu bei der Interpretation von Mt 4 (siehe oben) wird

den biblischen Bezügen zugeordnet, weil er im Wortlaut an Phil 2, 6f anknüpft

– trotzdem steht hier eine dogmatische Tradition im Hintergrund, die die Lehre

von der Kondeszendenz ausgebildet hat.53 Auf der anderen Seite gibt es dogma-

tische Aussagen, die direkt auf einen Bibelvers verweisen, trotzdem aber nicht

den biblischen Referenzen zugeordnet werden, weil darin vor allem eine theologi-

sche Lehraussage zum Ausdruck kommt. Arnoldt erklärt zu Mt 4, 7:
”
[. . . ] [E]r

wieß ihn aus dem Grunde von sich weg, weil er alsdenn GOtt versucht haben

würde, welches doch dem Gesetz GOttes entgegen gewesen wäre, das der Heiland

an unser statt vollkommen zu beobachten in die Welt gekommen war.“54 Arnoldt

verweist hier zwar deutlich auf Mt 5, 17; die Einfügung
”
an unser statt“ ist jedoch

nicht dem unmittelbaren Kontext von Mt 5, 17 entnommen, sondern verweist auf

die soteriologische Lehre der Stellvertretung.

Wenn in den Auslegungen dogmatische Bezüge eine Rolle spielen, so werden

diese nicht explizit genannt. An manchen Stellen lassen sie sich trotzdem er-

kennen.55 So lässt Kreuschners implizite Annahme, dass alle Christen mit dem

Heiligen Geist erfüllt seien, den Rückgriff auf Dogmatik erkennen (vgl. 3.4.2).

Auch bei Kypke lässt sich zwischen den expliziten sprachwissenschaftlichen Ar-

gumenten eine dogmatische Vorannahme erkennen, dass nämlich die Aussagen

Jesu keinen anderen biblischen Aussagen – konkret: dem Mosaischen Gesetz –

widersprechen können (vgl. 3.2.2).

53Vgl. dazu auch den Überblick im Abschnitt ”Der Gedanke der Kondeszendenz in der Theo-
logiegeschichte“ in Gründer, Figur und Geschichte 28–71.

54Arnoldt, Vernunft- und schriftmäßige Gedanken 174; Hervorhebung durch d. V. Vgl. auch
3.1.3.

55Die theologischen Vorannahmen – vor allem zur Schriftlehre – , die implizit im methodischen
Vorgehen enthalten sind, werden hier nicht genannt. Die – zum Teil unbewusste – Auswahl der
Methoden ist ein eigenständiger, selbstverständlich von bestimmten theologischen und philo-
sohischen Positionen bestimmter Schritt, der hier bei der Frage nach den Bezugssystemen als
Methode nicht verhandelt wird.
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Als bestimmte dogmatische bzw. theologische Richtungen wird einerseits auf

die lutherische Tradition (Langhansen und Hamann), andererseits auf die zeitge-

nössische Physikotheologie zurückgegriffen (Michaelis und Young).

Lutherische Tradition prägt Langhansens Verständnis der Texte (vgl. beson-

ders 3.2.1). Es lassen sich unmittelbar Parallelen zu Luthers Auslegung desselben

Textes erkennen – hier hat sich ein bestimmtes Verständnis des Textes in der lu-

therischen Tradition etabliert. Für Langhansen ist dieses Verständnis des Textes

selbstverständlich richtig.

Langhansens Auslegungen kann man mehr in der exegetischen als in der dog-

matischen Tradition des Luthertums verorten. Anders ist das bei Hamanns Aus-

legungen: Sein Verständnis der biblischen Texte gleicht nicht immer dem Luthers

bzw. der lutherischen Tradition, stattdessen tauchen Motive der luterhischen Dog-

matik auf, die Hamann in der Interpretation der Texte verarbeitet. Zu Mt 6, 10b

bemerkt er zuerst, dass Gottes Wille sein Leben gnädig führe, bevor er auf das

Tun des Willens Gottes kommt (vgl. 3.3.2). In Luthers Auslegung des Vaterunser

findet sich das so nicht;56 stattdessen kommt in Hamanns Auslegung die Zurück-

stellung der menschlichen Werke hinter die Gnade Gottes zum Ausdruck, die

Luthers Rechtfertigungslehre deutlich macht. In Hamanns Auslegung von Mt 5

fließt die Lehre vom theologischen Gebrauch des Gesetzes ein. Allerdings gibt Ha-

mann ihr eine andere Wendung, indem in seiner Deutung das Gesetz die Sünde

gerade nicht von Anfang an in voller Schärfe aufzeigt; erst mit Christus, der den

Menschen erlöst, offenbart Gott auch das Gesetz vollständig (vgl. 3.2.3). In lu-

therischer Tradition steht auch die immer wieder soteriologisch auf den einzelnen

Menschen gewendete Auslegung
”
pro me“, die bei Hamann zum Beispiel am Ende

seiner Deutung von Mt 4 sichtbar wird (vgl. 3.1.2).

Den Einfluss physikotheologischer Gedanken sieht man bei Michaelis und

Young. Young betont in seiner Hiob-Auslegung auffallend, dass die Schöpfung

die Größe Gottes bezeuge (vgl. 3.6.1). Noch deutlicher ist es bei Michaelis: In der

Auslegung der dritten Bitte des Vaterunser weist er darauf hin, dass die Sterne

am Himmel genau Gottes Willen folgen (vgl. 3.3.3).
”
Wie glücklich würden wir

seyn, wenn wir alls auch auf Erden eben so genau den Willen Gottes befolgten?

wenn seine, den moralischen Unterthanen gegebenen Gesetze, eben so heilig ge-

halten würden, als die mechanischen seines Gesetzbuchs, das von ewiger Weisheit

für die Himmelskörper verfasset ist!“57

Auch in Kants Auslegungen ist ein Bezug zu dogmatischer Tradition zu sehen.

Allerdings grenzt Kant sich demgegenüber gerade ab und stellt sich gegen man-

che theologische Tradition, so besonders gegen die Satisfaktionslehre (vgl. 3.4.5).

56Vgl. dazu Luther, Großer Katechismus 193–211 sowie Luther, Auslegung deutsch des Va-
terunsers 99–105 und Luther, Wochenpredigten über Matth. 5–7 416–422.

57Michaelis, Anmerkungen zum NT I 88f.
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Auch in seiner Polemik gegen
”
Gnadenmittel“ richtet er sich gegen theologische

Traditionen.58

Die Rolle dogmatischer Traditionen für die Auslegung lässt sich insgesamt so

beschreiben, dass bestimmte Dogmatiken nicht in der Weise als normativ re-

flektiert werden, dass mit ihren Aussagen argumentiert würde. Die lutherische

Tradition ist in der Form präsent, dass sie zum Teil selbstverständlich den Denk-

horizont vorgibt, zum Teil aber auch als Gegenstand der Auseinandersetzung

auftreten kann. Zeitgenössische theologische Strömungen prägen zum Teil ebenso

implizit den Blick auf die biblischen Texte.

Bei Langhansen fließt eine bestimmte Auslegung der biblischen Texte ein, oh-

ne dass diese jedoch als Tradition benannt würde (siehe oben). Explizit nehmen

Kypke und Michaelis auf andere Auslegungen Bezug. Kypke diskutiert die Po-

sitionen verschiedener Ausleger und benennt die Quellen dazu (vgl. 3.2.2). Er

stützt seine eigene Position vor allem auf sprachwissenschaftliche Begründungen.

Michaelis erwähnt, dass manche die Anrede
”
Vater unser“ so verstehen, dass damit

der Vater der Wiedergebohrenen gemeint sei (vgl. 3.3.3). Er argumentiert dage-

gen, indem er die negativen Folgen eines solchen Verständnisses aufzeigt; daneben

begründet er seine Position –
”
Vater“ sei im Sinne von

”
Vater aller Menschen“ zu

verstehen – auch mit einer Parallele zum jüdischen Verständnis des Begriffs bei

Philo. Im Unterschied zu Kypke und Michaelis vertritt Kant zwar auch Positio-

nen im Gegensatz zu anderen Auslegungen, benennt die anderen jedoch nicht

(vgl. 3.5.5 und 3.3.4). Young diskutiert in den Notes verschiedene Antworten auf

die Frage nach der Autorschaft des Hiobbuches, ohne dass dies jedoch für die

Auslegung eine Rolle spielen würde (vgl. 3.6.1). Dieser Überblick zeigt, dass der

exegetische Diskurs nur am Rand eine Rolle spielt; wer sich als Wissenschaftler

präsentieren will, erwähnt am ehesten andere Positionen, wie man an Kypke und

Youngs Notes sieht. Doch auch Theologieprofessoren müssen in ihren Auslegun-

gen nicht unbedingt Bezug auf den exegetischen Diskurs nehmen: Stäudlin etwa

oder Baumgarten erwähnen ihn nicht (vgl. 3.6.4 und 3.1.1).

4.2.4 Philosophie als Bezugssystem

Auffällig verwebt Kant die biblischen Texte mit seiner Philosophie. Die Auslegung

von Mt 4 steht im Zusammenhang einer Passage der Religionsschrift, in der Kant

die Übereinstimmung zwischen biblischer Heilsgeschichte und seiner Religions-

philosophie zeigen will (vgl. 3.1.5). Dabei ist die Nacherzählung der biblischen

Geschichte in den philosophischen Gedankengang eingebettet, die Interpretation

des biblischen Textes ist von philosophischen Begriffen geprägt. In der Auslegung

der Antithesen gebraucht Kant das Begriffspaar
”
Kirchenglaube – natürliche Re-

58Dies findet sich im Kontext der Vaterunser-Auslegung: Vgl. 3.3.4.
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ligion“ als Raster (vgl. 3.2.4). Sein Verständnis des Vaterunser geht auf seine

Gedanken zu den Grenzen der theoretischen Vernunft, auf seine praktische Philo-

sophie und aus beidem folgend auf seinen Begriff der
”
Gnadenmittel“ zurück (vgl.

3.3.4).

Aus Kants Sicht müsste man von Vernunft als Bezugssystem sprechen, nicht

von Philosophie. Er versteht es so, dass er die biblischen Texte mittels Ver-

nunfterkenntnis auslegt – was er in den Kritiken und der Religionsschrift schreibt,

legt Vernunfterkenntnis dar. Dass es für Kant eine Hierarchie gibt, in der die Ver-

nunfterkenntnis dem biblischen Text übergeordnet ist, wird besonders an seiner

Auslegung zu Gen 22 deutlich: Die theoretische und praktische Vernunft muss

den Text so deuten, dass Abrahams Verhalten falsch war, dass er niemals auf-

grund einer vermeintlich göttlichen Stimme hätte bereit sein dürfen, seinen Sohn

zu töten (vgl. 3.5.5).

So deutlich und mit solcher Autorität wie bei Kant findet sich Philosophie

bei keinem der Theologen als Referenzrahmen für die Auslegung. Aber auch bei

anderen klingen philosophische Diskussionen an. Eine Auseinandersetzung mit

philosophischer Kritik findet sich bei Arnoldt und Michaelis, die beide auf den

Vorwurf eingehen, dass der Befehl an Abraham, Isaak zu töten, unmoralisch sei

(vgl. 3.5.3 und 3.5.4). Bei anderen werden philosophische Gedanken positiv oder

auch unbewusst aufgenommen: Young hebt die menschliche Vernunft in seiner

Hiob-Paraphrase besonders hervor (vgl. 3.6.1), Hamann und Stäudlin greifen die

Theodizee-Diskussion auf (vgl. 3.6.2 und 3.6.4). Kreuschner orientiert sich metho-

disch am Wolffschen System (vgl. 3.4.2). Bei positiver oder unbewusster Aufnah-

me werden philosophische Fragen und Positionen als vernünftig angesehen, bei

der Auseinandersetzung wird eher von einem prinzipiellen Gegenüber von Theo-

logie und Philosophie ausgegangen, bei dem die Philosophie die Vernunft nicht

unbedingt vertritt – oder es wird die paulinische und reformatorische Kritik am

Erkenntnisvermögen der menschlichen Vernunft wachgehalten. In den untersuch-

ten Auslegungen werden biblische Aussagen jedoch in Harmonie mit Vernunft

gesehen. So versucht Michaelis in seiner Verteidigung des Handelns Gottes nach

Gen 22 mit allgemeiner Vernunft und Erfahrung zu zeigen, dass Gott nicht un-

moralisch gehandelt habe. Man hat den Eindruck, dass der gedankliche Weg von

der Annahme ausgeht, dass Gott nicht unmoralisch gehandelt haben könne – und

dies dann zu begründen versucht (vgl. 3.5.4). Im moralischen Maßstab stimmen

die Kritiker und Michaelis überein; Michaelis sucht eine Harmonie zwischen Ver-

nunft und Bibel herzustellen. Das Harmoniemodell verlässt lediglich Kant (siehe

oben).
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4.2.5 Erfahrung als Bezugssystem

Eine Verbindung zwischen Bibeltext und Erfahrung wird immer dann hergestellt,

wenn Applikation ein Ziel der Auslegung ist. Aussagen aus dem Text sollen auf

Situationen angewandt, Verhaltensweisen zum Vorbild genommen werden – das

geht nur, wenn von einem bereits vorhandenen Bezug ausgegangen wird. Dieser

kann in immer wieder gleichen Fragen und Situationen menschlichen Lebens be-

stehen: Versuchung etwa wird als Grundsituation begriffen, die Menschen immer

wieder geschieht. Deshalb kann das Verhalten Jesu in der Versuchungssituation als

Vorbild dienen. Dies wird zum Beispiel in Kants Auslegung von Mt 4 deutlich. Er

zieht explizit den Vergleich zu gegenwärtiger Erfahrung:
”
Übrigens wird das böse

Princip noch immer der Fürst dieser Welt genannt, in welcher die, so dem guten

Princip anhängen, sich immer auf physische Leiden, Aufopferungen, Kränkun-

gen der Selbstliebe, welche hier als Verfolgungen des bösen Princips vorgestellt

werden, gefaßt machen mögen [. . . ].“59 Kant ist es auch, der in der Auslegung

von Gen 22 davon ausgeht, dass ähnliches wie das im Text Beschriebene in seiner

Umgebung vorkommen kann und der deshalb so scharf davor warnt, der vermeint-

lichen Stimme Gottes gegen das moralische Gesetz zu gehorchen (vgl. 3.5.5). Vor-

ausgesetzt ist die Verbindung zwischen Text und Erfahrungswelt auch im Ansatz

von Arnoldts moraltheologischem Werk: Gäbe es diese Verbindung nicht, wäre

es sinnlos, biblische Texte zur Explikation ethischer Fragen heranzuziehen (vgl.

dazu 3.1.3 und 3.5.3).

Nun ist weiter zu fragen, inwiefern der Bezug auf Erfahrung das Verständnis

der biblischen Texte prägt. Oft ist das Begründungsmuster so, dass biblische

Texte bzw. deren Auslegung das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen

beeinflussen sollen. Dabei geschieht aber mehr oder weniger deutlich auch das

Umgekehrte, dass die Wahrnehmung der Welt und des Menschen das Verständnis

eines Textes bestimmt. Kant würde die Versuchung Jesu ohne die Erfahrung bzw.

Beobachtung dessen, dass gutes Handeln manchmal für den einzelnen negative

Folgen hat, nicht so verstehen, wie er es tut. Er würde das Eidesverbot aus Mt 5

nicht so stark betonen, wenn er nicht den Eid vor Gericht vor Augen hätte (vgl.

3.2.4). Bei Michaelis ist es wie in Kants Genesis-22-Auslegung die Abgrenzung

gegenüber bestimmten Erfahrungen, die sein Verständnis des Bibeltextes prägen,

wenn er zu Mt 6 hervorhebt, dass man das Vaterunser nicht zu häufig oder bei

unpassenden Gelegenheiten beten solle – das sei
”

[. . . ] eben gerade ein solches

Stammern, als Christus tadelt [. . . ]“.60

Durch die Identifikation von bestimmten Handlungsweisen oder Situationen

aus biblischem Text und Erfahrungswelt wird der Text mit Merkmalen der Er-

fahrungswelt angereichert. Dies ist der Fall, wenn biblische Aussagen normativ

59Kant, Religion 83.4–10.
60Michaelis, Anmerkungen zum NT I 86; vgl. auch 3.3.3.
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auf die Erfahrungswelt angewandt werden (siehe oben), aber auch, wenn eine

Übereinstimmung festgestellt wird, die zur Deutung des einen oder des anderen

genutzt wird. Diese Deutung findet sich häufig bei Hamann: In den Spöttern aus

Apg 2 findet er bekannte Verhaltensweisen wieder (vgl. 3.4.1); die Aufforderung

Jesu, sich Gliedmaßen abzuhacken, versteht er aus menschlicher Beobachtung

heraus (vgl. 3.2.3); das Verhältnis zwischen alttestamenlichem Gebot und Anti-

thesen Jesu deutet er vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrung mit dem

Gebot Gottes (vgl. 3.2.3); die Bitte um Vergebung der Schuld aus dem Vater-

unser interpretiert er aufgrund seiner eigenen Lebenslage so, dass damit auch

finanzielle Schulden gemeint seien (vgl. 3.3.2). Ähnlich lesen sich Kreuschners

und Moldenhauers Auslegungen der Pfingsterzählung, die je bestimmte Aspekte

des Textes durch die Identifikation mit Erfahrenem verstehen (vgl. 3.4.2, 3.4.3

sowie 3.4.6.1).

Mit Merkmalen aus der Erfahrungswelt werden biblische Texte auch dann

angereichert, wenn die Ausleger sich in Charaktere des Textes hineinversetzen

und dadurch deren Innenleben, ihre Motive, Gedanken und Gefühle ausmalen.

Dies spielt vor allem bei Lavater und Hamann eine große Rolle. Lavaters Ballade

zur Pfingsterzählung beschreibt an mehreren Stellen die Gefühle der Jünger vor

und nach der Geistausgießung (vgl. 3.4.4 und 3.4.6.1). Hamann stellt sich mittels

Erfahrung die Situation Jesu in der Wüste nach dem 40tägigen Fasten vor (vgl.

3.1.2); er versetzt sich in Hiob und in den Satan hinein, um ihre Motive und

Gefühle zu verstehen (vgl. 3.6.2). Auch Michaelis gebraucht diese Methode, um

die Möglichkeiten auszuloten, die Abraham nach der in Gen 22 beschriebenen

Aufforderung zur Darbringung Isaaks habe (vgl. 3.5).

Die Ausleger greifen hier auf verschiedene Arten von Erfahrung zurück: Auf

Introspektion bzw. innere Erfahrung und deren literarische Niederschläge, aber

auch auf die Beobachtung von menschlichem Verhalten und von gesellschaftlichen

Gegebenheiten (vgl. oben und 3.4.6.1). Sie beziehen dabei sowohl eigene als auch

fremde Erfahrung ein; nicht immer kann man beides unterscheiden. Manches sind

eher individuelle Erfahrungen, anderes wiederkehrende Muster (vgl. dazu 3.4.6.1

und 3.4.6.2). Als weiterer Typ wird auch Naturerfahrung berücksichtigt: Michaelis

nimmt die Ordnung der Gestirne als Vorbild dafür, wie Menschen den Willen

Gottes tun sollen (vgl. 3.3.3). Hier spielen Erkenntnisse der Astronomie eine Rolle,

Ergebnisse empirischer Wissenschaft also.

Als theologisches Modell kann hinter den dargestellten Erfahrungsbezügen in

der Bibelauslegung die Offenbarung in Natur und Schrift bzw. die Schöpfungs-

offenbarung stehen. Gott wirkt nicht nur in der Geschichte, die in biblischen

Texten berichtet wird sowie in den Verfassern der Texte, sondern auch in der

Schöpfung und in der weitergehenden Geschichte als creatio continua. Dies steht

vermutlich implizit bei allen Theologen im Hintergrund; Hamann ist derjenige,
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der es am stärksten reflektiert und darüber schreibt. Zu diesem theologischen

Begründungsansatz kommt ein weiterer, nicht theologischer hinzu, dass nämlich

wie oben beschrieben die Identität menschlichen Wesens und bestimmter Grund-

situationen über Zeiten und Orte hinweg angenommen wird. Dies liegt auch beim

Nicht-Theologen Kant vor.

4.2.6 Geschichte als Bezugssystem

Wird Geschichte als Bezugssysstem genommen, so wird der Blick damit auf das

gerichtet, was veränderlich und besonders ist. Ein spezielles Geschehen in Zeit und

Raum wird betrachtet. Auch dabei wird selbstverständlich mit dem Gedanken der

Vergleichbarkeit gearbeitet, nur dass diese epochal oder kulturell unterteilt wird.

Es finden sich zwei Ansatzpunkte geschichtlichen Denkens: Zum einen wird

ein im Text erzähltes Geschehen als geschichtlich betrachtet und kontextualisiert,

zum anderen die Abfassung des Textes selbst. Man kann dies als zwei Schritte se-

hen, in denen die zeitgebundene Komponente der biblischen Texte immer stärker

in den Blick rückt.61 Damit erscheinen die Inhalte der Texte zunehmend fremd

und distanziert. Gleichzeitig bemühen sich die Ausleger, den Abstand zu über-

brücken. Dazu dienen verschiedene Wege der Applikation. Grundsätzlich wird

neben dem Geschichtlichen immer etwas Ungeschichtliches, ewig Wahres im Text

gesehen, seien es allgemeine Vernunftwahrheiten, moralische Vorbilder und Leh-

ren, soteriologische Tatsachen oder Typen bestimmter wiederkehrender mensch-

licher Situationen. Diese lassen sich dann in der Gegenwart anwenden.

4.2.6.1 Geschichtliche Kontextualisierung des im Text dargestellten

Geschehens

Dass das im biblischen Text Dargestellte als geschichtliches Geschehen betrachtet

wird, ist durch die Tradition vorgegeben. Die Bindung Isaaks, die Versuchung Jesu

durch den Satan, die Reden Jesu, die Erfüllung der Jünger mit dem Heiligen Geist:

Bei all dem geht man traditionell davon aus, dass es zu einer bestimmten Zeit

an einem bestimmten Ort real passiert ist. Was in den untersuchten Auslegungen

darüber hinaus zu sehen ist und mit der Entstehung des neuzeitlichen historischen

Bewusstseins zusammenhängt, ist ein verstärktes Interesse an dieser Zeit und

diesem Ort. Die Kenntnis der historischen Umstände wird zunehmend als wichtig

für das Verständnis der beschriebenen Situationen und des darin enthaltenen

Sinns angesehen. Dabei versucht man nach und nach ein zusammenhängendes

61Dies korrespondiert dem Prozess der ”Ausbildung des neuzeitlichen historischen Bewusst-
seins“ im 17.–19. Jahrhundert (Bödeker et al., Aufklärung und Geschichtswissenschaft 10; vgl.
auch Scholtz, Geschichte III sowie Blanke, Aufklärungshistorie, Historismus und Kritik und
Muhlack, Historie und Philologie). Zur Entstehung der historisch-kritischen Exegese in diesem
Zusammenhang vgl. 1.2.
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Bild der Geschichte zu gewinnen; zunehmend werden dafür nicht nur biblische

Texte, sondern auch andere antike Schriften als Quellen verwendet.

Klassischerweise wird bei der Auslegung biblischer Texte das Modell der Heils-

geschichte zugrunde gelegt. Dabei sind die heilsgeschichtlichen Stationen die ent-

scheidenden Unterteilungen des Ganzen: Es gibt die Zeit des Alten und des Neu-

en Bundes, die Zeit vor und nach Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Chris-

ti, die Zeit vor und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes und der Entste-

hung der christlichen Kirche u a. m. Hamanns Vaterunser-Auslegung, die an sei-

ne Himmelfahrts-Meditation anknüpft, lässt den heilsgeschichtlichen Bezug deut-

lich erkennen (vgl. 3.3.5.1 und 3.3.2), ebenso die Auslegungen der Pfingsterzäh-

lung von Kreuschner und Hamann (vg. 3.4.2 und 3.4.1). Wird Geschichte als

Heilsgeschichte betrachtet, impliziert das das Handeln Gottes in der Geschich-

te. In besonderer Weise legen die typologischen Auslegungen (vgl. 3.5.6.1) das

heilsgeschichtliche Modell zugrunde.

Neben dem heilsgeschichtlichen Denken nehmen die Ausleger an verschiedenen

Stellen Bezug auf Profangeschichte. Informationen über Sitten und Gebräuche im

Umfeld des im Text Erzählten werden herangezogen: Nach Rambach wurde Isaak

nicht an ein Kreuz genagelt, weil das
”
[. . . ] von der Gewohnheit derselben Zeiten

allzuweit entfernt gewesen wäre“62; für Arnoldt spielt es bei der Versuchung Jesu

in der zweiten Szene eine Rolle, dass beim Tempel immer viel Volk anwesend

gewesen sei (vgl. 3.1.3); Baumgarten merkt zur dritten Versuchungsszene an, dass

es üblich gewesen sei, als Ausdruck der Anbetung auf die Knie zu fallen (vgl.

3.1.1). Als Quellen für solche Informationen werden sowohl biblische Texte als

auch andere historische Schriften verwendet.

Eine besonders große Rolle spielt die Information über das im Umfeld Übliche

in Michaelis’ Interpretation des Vaterunser. Michaelis vergleicht das Gebet Je-

su mit der Gebetspraxis im zeitgenössischen Judentum und hebt aufgrund dieses

Vergleichs bestimmte Charakteristika des Vaterunser besonders hervor. Hier steht

eine stärkere historische Orientierung als bei den anderen Beispielen im Hinter-

grund. Michaelis setzt in diesem Vergleich voraus, dass Jesus – wie jeder Mensch

– grundsätzlich ein Kind seiner Zeit gewesen sei, dass er also in den Sitten und

Gebräuchen seiner Umwelt lebte. Deshalb ist es für Michaelis bemerkenswert,

wenn er diese verlässt und demgegenüber Eigenständiges lehrt. Nur so gewinnt

der Vergleich seine Bedeutung. Wenn Rambach demgegenüber bei der Bindung

Isaaks auf die Sitten des Umfelds verweist, nimmt er damit an, dass Gott das

geschichtliche Umfeld beachtet und seinen Auftrag an Abraham daran bewusst

anpasst, indem er eine gebräuchliche Form des Opfers befiehlt. Rambach nimmt

ein freiwilliges Zugeständnis Gottes an; in eine historische Bedingtheit eingebun-

den ist dabei niemand.

62Rambach, Betrachtungen 979; vgl. auch 3.5.1.
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Eher wie Rambach als wie Michaelis denken Kant und Hamann, die beide in

den Antithesen eine Art Akkommodation Jesu an seine Umwelt, ebenfalls ein

freiwilliges Zugeständnis also, annehmen (vgl. 3.2.5.1 und 3.2.5.2 sowie 3.2.3 und

3.2.4). Bei Kant sind die Gedanken Jesu frei von geschichtlicher Bedingtheit; in

seinen Worten jedoch geht Jesus auf den geschichtlichen Horizont seiner Hörer ein.

Bei Hamann bezieht sich die Anpassung an die Hörer lediglich auf die Rhetorik

Jesu.63 Auch bei ihm erscheint Jesus jedoch mit großem Abstand zu seinen Hörern

und wird selbst nicht als historisch geprägt betrachtet.64 Das Modell, das hier vor

allem Kant zugrunde legt, bezieht den Gedanken geschichtlicher Prägung bedingt

ein: Es wird angenommmen, dass es bestimmte geschichtliche Bedingungen gibt

und der Denkhorizont der Menschen durch sie bestimmt ist. Gleichzeitig wird

aber eine Ausnahme hinzugefügt: Diese Bedingtheit betrifft nicht jeden; wer zu

Gott oder zur allgemeinen Vernunft gehört, ist davon ausgenommen, da beides

gänzlich ungeschichtlich ist.

An anderer Stelle führt Kant eine Auslegung vor, in der er das im Text Er-

zählte gänzlich historisch denkt. In seiner Auslegung der Pfingsterzählung un-

terteilt er die Ebene des Geschehens in verschiedene Schritte: Es gibt für ihn

bestimmte Worte und Handlungen, die durch die im Text dargestellten Men-

schen interpretiert werden und zu neuem Reden und Handeln führen. Er führt

bestimmte im Text dargestellte Reaktionen auf andere Ursachen zurück, als sie

der Text selbst benennt. Er nutzt seine Darstellung des Hergangs als Argument

gegen die Wahrheit der Aussage des Textes (vgl. 3.4.5). Er setzt die historische

Sichtweise bewusst ein, obwohl er an anderer Stelle sagt, dass die geschichtliche

Wirklichkeit einer Sache nebensächlich sei und keine Wahrheit begründen kön-

ne (vgl. 3.1.5). Er spielt mit profanhistorischem Denken, indem er eine Version

des Pfingstereignisses erzählt, die ohne das Wirken des Heiligen Geistes plausibel

ist. Er benennt bestimmte Denk- und Erfahrungsvoraussetzungen der Jünger, die

Situation des Geschehens, das entscheidende Ereignis und dessen Deutung und

Auswirkung. Die Entstehung des biblischen Textes wird als Prozess von Ursachen

und Wirkungen erklärt mit der Maßgabe, nichts Übernatürliches dafür gelten zu

lassen. Geschichte wird hier als natürlicher Ablauf von Ursachen und Wirkun-

gen vorgeführt und dem Bild einer von Gott sichtbar durchwirkten Geschichte

entgegengestellt. Auch in Bezug auf andere Texte sieht Kant deren Hintergrund

in menschlichem Denken, das entweder im Hören auf die Vernunft (zum Beispiel

63Hamanns Vorstellung liegt auf der Grenze dessen, was man als Akkommodation bezeich-
nen kann. Normalerweise erlaubt der Akkommodationsgedanke, zwischen dem direkt im Text
Beschriebenen und einer dahinter stehenden Wirklichkeit zu unterscheiden. Wenn Jesus sich
in seiner Rhetorik dem Horizont seiner Hörer anpasst, werden beide Ebenen an den Wortlaut
gebunden: Gerade im Wortlaut zeigt sich die geistige Wirklichkeit, nämlich die Gedanken und
das Wesen Jesu.

64Vgl. dazu auch 3.3.2: Jesus überblickt die Geschichte einschließlich seines Todes und ist
damit nicht an einen historischen Ort gebunden.
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Hiob, vgl. 3.6.3) oder im Missachten derselben (wie das alttestamentliche Gesetz

oder Gen 22, vgl. 3.2.4 und 3.5.5) gründet.

Im Unterschied dazu wird ein Geschichtsbild, in dem Übernatürliches sicht-

bar auftreten, sprechen und Dinge bewirken kann, vor allem in den Auslegungen

Lilienthals, Hamanns, Baumgartens und Arnoldts zu Mt 4 sichtbar: Sie alle neh-

men das Auftreten der Satansgestalt im Text als historische Wirklichkeit an (vgl.

3.1.6.1). Kant bildet auch hier einen Gegenpol, indem er den Satan als externa-

lisierte Vorstellung einer inneren Stimme und nicht als geschichtlich handelnde

Person begreift (vgl. 3.1.5).

So wie das in den biblischen Texten Erzählte in unterschiedlicher Weise ge-

schichtlich eingeordnet wird, kommt es auch vor, dass Texte gänzlich ohne ihren

geschichtlichen Zusammenhang betrachtet werden. Rambach streicht einen Satz

eines Bibeltextes, der auf dessen historischen Ort verweist und den er nicht für

relevant hält (vgl. 3.5.1); Langhansen und Hamann reden im Vaterunser zum Teil

Jesus an und entheben den Text damit seinem geschichtlichen Kontext (vgl. 3.3.1

und 3.3.2). Hier wird das Allgemeine, Zeitlose im Text so stark wahrgenommen,

dass das Geschichtliche dahinter gänzlich zurücktritt.

4.2.6.2 Geschichtliche Betrachtung der Entstehung des Textes

Indem die Ausleger die Entstehung des Textes als geschichtlichen Prozess in den

Blick nehmen, entfernen sie sich von der Inspirationslehre der lutherischen Or-

thodoxie. Wenn die biblischen Texte Wort für Wort durch den Heiligen Geist

eingegeben sind, spielt der Verfasser mit seinen persönlichen Eigenschaften und

geschichtlich-kulturellen Prägungen keine Rolle: Er ist ja nur amanuensis65, ein

Schreibrohr Gottes. Wenn demgegenüber der individuelle Stil eines Verfassers

kommentiert wird und bestimmte Anteile des Textes auf dessen Eigenschaften

zurückgeführt werden, muss eine andere Inspirationsvorstellung im Hintergrund

stehen. Indem der Verfasser als geschichtliche Person und die Abfassung des Tex-

tes als Prozess betrachtet wird, wird der Text der Bibel selbst als historisch an-

gesehen.

Der Unterschied zwischen dem Geschehen und dessen Erzählung in einem Text

drängt sich besonders auf, wenn die Ausleger verschiedene Berichte eines Ereig-

nisses annehmen. Die Eigenarten der Berichterstattung können dann thematisiert

werden.

Bei den Versuchen Baumgartens und Lilienthals, das Versuchungsgeschehen

aus Mt 4, Lk 4 und Mk 1 zu rekonstruieren, liegt dies nah. Die beiden Ausleger

wollen wissen, was genau bei der Versuchung Jesu geschah. Sie stehen dabei vor

dem Problem, dass im Lukas- und im Matthäusevangelium eine sehr ähnliche,

65Vgl. Ratschow, Lutherische Dogmatik zwischen Reformation und Aufklärung 82.
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aber doch leicht unterschiedliche Geschichte erzählt wird.66 Beide gehen davon

aus, dass beide dieselbe Begebenheit berichten. Deshalb wird es hier offensicht-

lich, dass zwischen dem Geschehen auf der einen und den darauf verweisenden

Texten auf der anderen Seite unterschieden werden muss. Die Abfassung der Tex-

te kommt damit selbst als geschichtliches Geschehen in den Blick. Lilienthal sieht

den Abfassungsprozess als der historischen Bedingtheit entzogen an, ähnlich der

Stellung Jesu in Kants und Hamanns Auslegung der Antithesen (siehe oben). Weil

ein Irrtum ausgeschlossen sei, addiert Lilienthal die bei Lukas und Matthäus dar-

gestellten Szenen (vgl. 3.1.4). Baumgarten dagegen sieht die Verfasser wirklich als

geschichtliche Personen und die Abfassung der Texte als geschichtlichen Prozess

an. Lukas habe die Reihenfolge der zweiten und dritten Szene vertauscht – bei

ihm seien Umstellungen nicht ungewöhnlich, schreibt Baumgarten (vgl. 3.1.1). Er

setzt sich damit deutlich von der Schriftlehre der lutherischen Orthodoxie ab, die

Irrtumslosigkeit und Verbalinspiration der Verfasser biblischer Texte annimmt.67

Er erklärt einen biblischen Text in der Darstellung des geschichtlichen Ablaufs

für fehlerhaft, um einen anderen für detailgenau richtig halten zu können.

Einige Bemerkungen zu den Verfassern der ausgelegten Texte machen auch

Young, Hamann und Stäudlin (vgl. auch 4.2.1.1). Sie verstehen die Verfasser wie

Baumgarten als historische Personen. Young legt dar, warum Mose der Autor des

Hiobbuches sei und führt dazu unter anderem an, dass die meisten der im Text

beschriebenen Tiere ägyptisch seien. Er charakterisiert den Verfasser als scharfen

Beobachter und hervorragenden Dichter – und er nimmt eine gewisse Übertrei-

bung an, wie das für östliche Dichter üblich sei.68 Inhaltlich spielen die Überlegun-

gen zur Autorschaft für Youngs Auslegung jedoch kaum eine Rolle (vgl. 3.6.1).

Young misst dem Autor eine recht große Rolle zu, wenn er das Buch Hiob als fik-

tionalen Text mit wahrem Hintergrund (
”
fiction built on truth“69) kennzeichnet.

Ähnlich groß ist die Rolle des Autors des Hiobbuchs bei Kant: Der Autor habe

mittels der praktischen Vernunft seine Naturbeobachtung interpretiert und dies

dann allegorisch als Gottesrede dargestellt (vgl. 3.6.3). Auch Stäudlin fasst das

Hiobbuch als Dichtung auf und ordnet es wie Young historisch ein (vgl. 3.6.4). Bei

allen dreien ist der Verfasser nicht nur Zeuge, Berichterstatter oder Tradent wie

bei Baumgarten, Lilienthal und anderen, sondern wird selbst als Dichter schöp-

ferisch tätig und schreibt Einsichten nieder, die er auf die eine oder andere Weise

gewonnen hat. Hier findet sich eine Parallele zu der Vorstellung eines durch den

Geist Gottes inspirierten Verfassers, der ebenfalls mehr niederschreibt als das,

was er beobachtet. Allerdings wäre der Hinweis auf bestimmte geschichtlich und

66Die markinische Version ist hier nicht entscheidend, da sie keine Details erzählt, die mit
anderen Details im Widerspruch stehen.

67Vgl. Ratschow, Lutherische Dogmatik zwischen Reformation und Aufklärung 77–97.
68Vgl. aus den Notes Young, Night-Thoughts 310ff, besonders a. a. O. 313.
69A. a. O. 310.
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kulturell bedingte Eigenschaften und Fähigkeiten des Autors, die in den Text

einfließen, im Modell der Verbalinspiration nicht denkbar.

Bei Hamann erscheint der Verfasser des Buchs Genesis als jemand, der Über-

lieferungen auswählt und interpretiert (vgl. 3.5.2). Das Entscheidende steckt für

Hamann jedoch bereits in der Geschichte selbst, die Gott wirkt. Diese ist in erster

Linie inspiriert; der Verfasser der Texte ist demgegenüber zweitrangig.70

Zusammenfassung

In der Regel wird das, was die Texte beschreiben, als reales Geschehnis aufgefasst,

unabhängig davon, ob es in einem gewissen Abstand zur Gegenwart wahrgenom-

men wird oder nicht.

Insgesamt bewegen sich die Auslegungen zwischen verschiedenen Polen: Heils-

geschichtliche Perspektiven kommen ebenso vor wie profangeschichtliche, es kann

aber auch gänzlich auf zeitliche Perspektiven verzichtet werden. Wenn auf Pro-

fangeschichte Bezug genommen wird, speist sich das Wissen um sie sowohl aus

biblischen Quellen als auch aus anderen historischen Texten; beides kann gleich-

wertig nebeneinander stehen. Es gibt Versuche, Profangeschichte mit dem Han-

deln Gottes zusammen zu sehen, aber auch einen Ansatz, Geschichte ohne über-

natürliches Einwirken zu definieren. Meist werden geschichtliche Informationen

ergänzend zum Verständnis der Texte herangezogen, nicht aber den Texten kri-

tisch gegenübergestellt. Zum Teil kommt der Entstehungsprozess in den Blick,

wobei die Autoren mehr oder weniger als in der Geschichte verhaftet angesehen

werden. Selten wird hier kritisch argumentiert; zum Teil werden aber doch die

Aussagen der Texte aufgrund menschlicher Eigenschaften der Verfasser kritisiert.

70Zieht man bei Hamann mehr als die hier ausgewählten Texte heran, zeigt sich, dass er
versucht, eine möglichst vorurteilslose Erfassung der geschichtlichen Wirklichkeit mit dem Ge-
danken des Handelns Gottes in dieser Geschichte zu verbinden. Das wird besonders in seiner
Einschätzung der Verfasser der biblischen Schriften deutlich. Er versteht sie als geschichtliche
Personen und damit als nicht perfekt. Gott habe trotzdem gerade so durch sie gehandelt: In
den Schwächen der Texte zeige sich Gottes Demut, darin drücke sich seine Kondeszendenz aus.
Vgl. dazu Kauhaus, Auslegung der Bibel bei Kant und Hamann 149–154 und 164–166 und die
dort angegebenen Quellen.



5 Ausblick: Entwicklung der

Bibelauslegung

In den Darstellungen zur Bibelauslegung im 18. Jahrhundert geht es meist um

die Entstehung der modernen Bibelwissenschaft (vgl. 1.2). Hervorgehoben werden

die Veränderungen, die zur Wahrnehmung der Bibel als historischem Text füh-

ren und die Entstehung von Methoden der Auslegung, die dieser Wahrnehmung

korrespondieren: Textkritik, Redaktionskritik, Einleitungswissenschaften und als

Voraussetzung eine von dogmatischen Vorgaben losgelöste philologische Untersu-

chung der Texte (vgl. 1.2).

In dem hier exemplarisch untersuchten Cluster findet sich dagegen eine größere

Breite von Zugängen zum biblischen Text: Die geschichtliche Kontextualisierung

der Texte spielt eine Rolle (vgl. 4.2.6), daneben werden aber Erfahrung, Phi-

losophie, dogmatische und exegetische Tradition sowie innerbiblische Referenzen

genauso als Bezugssysteme für die Auslegung genutzt (vgl. 4.2.2–4.2.5). Außer den

genannten Bezugssystemen finden sich Methoden literarischer Auslegung, die als

weitere Variante der Betrachtung der Sprachebene neben die sprachwissenschaft-

liche Untersuchung tritt.

Die Differenz der Ergebnisse ist unschwer damit zu erklären, dass der For-

schungsansatz unterschiedlich gewählt ist – einem Ansatz, der wirkmächtig ge-

wordene Positionen untersucht, wird hier ein Konzept an die Seite gestellt, das

gerade auch nicht bekanntermaßen rezipierte Autoren untersucht.

Das durch den erstgenannten Ansatz entstandene Bild der Bibelauslegung des

18. Jahrhunderts suggeriert, dass sich der Strom der Geschichte stetig auf das

19., dann auf das 20. Jahrhundert und seine Form wissenschaftlicher Bibelaus-

legung zubewegt habe. Gegenüber dieser Form teleologischer Theologie-, Kirchen-

und Wissenschaftsgeschichtsschreibung ist diese Arbeit von einem Geschichtsbild

geprägt, das Diskontinuitäten, Zufälle und Brüche einbezieht; einer Sicht auf Ge-

schichte, wie man sie u. a. bei Foucault findet (vgl. 1.1). Hier wurden Beispiele für

Bibelauslegung im 18. Jahrhundert im Hinblick auf ihre Rezeption quasi zufäl-

lig ausgewählt: Nicht was wirkmächtig wurde, sondern was in einem bestimmten

Kontext im Sinne eines Querschnitts anzutreffen ist, bildete das Auswahlprinzip.

Natürlich kann solch ein Querschnitt nicht repräsentativ sein, da er darauf an-

gewiesen ist, dass Quellen schriftlich vorliegen und über ein Vierteljahrtausend

überliefert sind. Trotzdem bietet dieser Zugriff eher die Möglichkeit, der Vielfalt

273
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des Gewesenen, der
”
lebendige[n], zerbrechliche[n], zitternde[n] ‘Geschichte’“1 auf

die Spur zu kommen.

Versucht man das, was hier als Bibelauslegung im Cluster um Kant und Ha-

mann herausgearbeitet wurde, in einem größeren historischen Zusammenhang zu

verstehen, ergibt sich folgende These: Charakteristisch für die Bibelauslegung des

18. Jahrhunderts ist gerade ihre methodische Vielfalt. Durch die geistes- und theo-

logiegeschichtlichen Umbrüche, die sich gegenüber dem 16. und 17. Jahrhundert

vollziehen, entsteht eine vergleichsweise offene Situation mit neuen Impulsen, in

der viele Möglichkeiten des Umgangs mit biblischen Texten ausprobiert werden.

Die Offenheit lebt davon, dass auf der einen Seite alte dogmatische und me-

thodische Vorgaben brüchig geworden sind und sich auf der anderen Seite noch

kein neuer geschriebener oder ungeschriebener methodischer Kanon herausgebil-

det hat. Dies ändert sich dann erst mit der Konzentration auf historische und

philologische Methoden, die im 19. Jahrhundert ausgearbeitet und zur für alle

verbindlichen Norm wissenschaftlicher Exegese erhoben werden.

Weitergehend lässt sich der Befund im Rückgriff auf Foucaults Diskurstheorie

interpretieren (vgl. auch 1.1). Die Entwicklung der exegetischen Wissenschaft geht

mit Veränderungen des Diskursrahmens und der Diskursregeln einher. Es findet

eine stärkere Trennung zwischen den akademischen Fächern, aber auch zwischen

den theologischen Disziplinen statt, besonders zwischen Dogmatik und Ethik auf

der einen und Exegese auf der andern Seite. Außerdem wird wissenschaftliche

Exegese deutlicher an die Institution Universität gebunden; ein wissenschaftlicher

Diskurs grenzt sich stärker von einem außerwissenschaftlichen Diskurs ab. Dies

lässt sich im Sinne Foucaults als Prozess der Ausschließung und Verknappung be-

schreiben.2 Die genannten Entwicklungen führen dazu, dass sich der exegetische

Diskurs in einem engeren, klarer umrissenen Feld abspielt. Gleichzeitig ändern

sich die Regeln dessen, was wie gesagt werden darf.3 Das Selbstverständnis als

1Foucault, Ordnung des Diskurses 22.
2Vgl. a. a. O. 11 und 26. Besonders ist hier an Foucaults Beschreibung von Disziplinen zu

erinnern: ”[E]ine Disziplin ist nicht die Summe dessen, was bezüglich einer bestimmten Sache
Wahres gesagt werden kann; sie ist auch nicht die Gesamtheit dessen, was über eine bestimm-
te Gegebenheit aufgrund eines Prinzips der Kohärenz oder der Systematizität angenommen
werden kann. Die Medizin besteht nicht aus der Gesamtheit dessen, was man bezüglich der
Krankheit Wahres sagen kann; die Botanik kann nicht als Summe aller Wahrheiten, welche die
Pflanzen betreffen, definiert werden. Es gibt dafür zwei Gründe: einmal bestehen die Botanik
oder die Medizin, ebenso wie jede andere Disziplin, nicht nur aus Wahrheiten, sondern auch aus
Irrtümern, die nicht Residuen oder Fremdkörper sind, sondern positive Funktionen haben, his-
torisch wirksam sind und eine Rolle spielen, die von der Wahrheit oft nicht zu trennen ist. Aber
außerdem muß ein Satz, damit er zur Botanik oder zur Medizin gehöre, Bedingungen entspre-
chen, die in gewisser Weise strenger und komplexer sind, als es die reine und einfache Wahrheit
ist: jedenfalls Bedingungen anderer Art. Er muß sich auf eine bestimmte Gegenstandseben be-
ziehen [. . . ]. Ein Satz muß aber auch begriffliche und technische Instrumente verwenden, die
einem genau definierten Typ angehören [. . . ]. Darüber hinaus muß ein Satz, um einer Disziplin
anzugehören, sich einem bestimmten theoretischen Horizont einfügen [. . . ].“ (a. a. O. 22–24).

3Auch dies wird durch den zitierten Abschnitt nachvollziehbar (vgl. a. a. O.).



5 Ausblick: Entwicklung der Bibelauslegung 275

Autor ändert sich – dies wirkt sich auf das aus, was geschrieben wird.4 Die Grenze

zwischen
”
Wahrem und Falschem“,5 d. h. zwischen dem, was innerhalb des Dis-

kurses als wahr und was als falsch gilt, verschiebt sich. Die Aussagen, die der

Diskurs produziert, bewegen sich in einem anderen Rahmen.

Die Veränderungen in der Bibelexegese vom 18. zum 19. Jahrhundert lassen

sich so nicht nur als Fortschritt historischer und philologischer Methoden aufgrund

zunehmenden Wissens beschreiben, sondern ebenso als Verengung der methodi-

schen Möglichkeiten und als Ausschließungsprozess.

Die hier aus den Quellen herausgearbeiteten methodischen Möglichkeiten kön-

nen uns daran erinnern, dass die später hervorgehobenen und normativ gewor-

denen Maßstäbe nicht selbstverständlich sind. Geschichte öffnet so den Blick,

Gegenwart kritisch wahrzunehmen und über die gewohnten Grenzen des Denkens

hinauszugelangen.

4Vgl. Foucault, Ordnung des Diskurses 21f.
5A. a. O. 13.
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zipation und aufklärerischen Kultur in Deutschland. Frankfurt am Main
1986.

Ebeling, Gerhard: Hermeneutik. In: RGG. Band 3. Tübingen 31959, 242–262.
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Höffe, Otfried: Immanuel Kant. München 62004. Beck’sche Reihe Denker.

Irrlitz, Gerd: Kant-Handbuch: Leben und Werk. Stuttgart 2002.

Jens, Walter (Hg.): Johann Kaspar Lavater, Jesus Messias oder die Zukunft
des Herrn, nach der Offenbarung Johannes’. In: Kindlers Neues Literatur
Lexikon. Band 10, München 1990, 61.
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bütteler Studien zur Aufklärung 6, 219–231.
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31962, 562.

Ratschow, Carl Heinz: Lutherische Dogmatik zwischen Reformation und Auf-
klärung. Band 1, Gütersloh 1964.
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