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Im Dienst einer Theologie der Heiligen Schrift 
Hermeneutik des Alten Testaments zwischen Exegese & Dogmatik 

 

 

1. Problemanzeige 
 
1961 äußerte sich Karl Rahner mit einem provokanten Aufsatz zum Spannungsverhältnis zwischen 

Exegese und Dogmatik.1 Mit nüchterner Offenheit und pointierter Sprache leuchtet Rahners 

Artikel die Entfremdung zwischen Fachvertretern der beiden theologischen Disziplinen aus. Dabei 

beansprucht der Text nicht nur Problemanzeige, sondern auch Aufruf zur inhaltlichen Diskussion 

zu sein.2 Die Schlüsselfunktion des Artikels liegt in der Forderung eines echten Brückenschlags 

zwischen Exegese und Dogmatik begründet. Über den Appell Rahners hinausgehend lässt sich 

besonders „im Kontext des II. Vatikanums nicht verkennen, dass sowohl von exegetischer als auch 

von dogmatischer Seite der Ruf nach einer Überwindung der Trennung zwischen 

Bibelwissenschaft und Dogmatik durch eine Theologie der Heiligen Schrift und eine 

schriftgemäße Theologie laut wird.“3 

 

Bis heute scheint dieser Brückenschlag im Sinne einer Theologie der Heiligen Schrift jedoch 

ausgeblieben zu sein. Entsprechend betont Helmut Hoping in seinem einschlägigen Kommentar 

zur Dogmatischen Konstitution Dei Verbum, dass es sich beim Verhältnis zwischen Exegese und 

Dogmatik um ein gestörtes Verhältnis und ungelöstes Problem handelt.4 Der Kern dieser 

Problematik scheint der gemeinsame Gegenstand zu sein: die Heilige Schrift. Als ausgewiesener 

locus theologicus stellt sie die Basis jedweder theologischen Forschungsarbeit dar. Gleichzeitig 

sind jedoch die Gesichtspunkte der Betrachtung der beiden theologischen Fachdisziplinen 

notwendig verschieden.5 „[D]enn die Aufgabe des Exegeten ist grundsätzlich historisch und 

beschreibend und beschränkt sich auf die Interpretation der Bibel. Der Dogmatiker steht vor einem 

                                                
1 Vgl. Rahner, Karl, Exegese und Dogmatik, in: Orientierung 25 (1961) 141-144. 157-162. Hier und im Weiteren 

zitiert nach: Ders., Exegese und Dogmatik, in: Ders., Menschsein und Menschwerdung. Studien zur Grundlegung 
der Dogmatik, zur Christologie, Theologischen Anthropologie und Eschatologie (Sämtliche Werke 12), 
Freiburg/Basel/Wien, 2005, 171-192. 

2 Vgl. Rahner, Exegese und Dogmatik 171. 
3 Dohmen, Christoph, Hermeneutik des Alten Testaments, in: Ders./Stemberger, Günter (Hg.), Hermeneutik der 
jüdischen Bibel und des Alten Testaments, Stuttgart 22019, 142-233, hier 215. 
4 Vgl. Hoping, Helmut, Theologischer Kommentar zur Dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung. 

Dei Verbum, in: Hünermann, Peter/B. J. Hilberath Bernd Jochen (Hg.), HThK Vat II (3), Freiburg/Basel/Wien 2009, 
696-831, hier 798. 

5 Vgl. Päpstliche Bibelkommission, Die Interpretation der Bibel in der Kirche. 23. April 1993, 21996, 97-98. 
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mehr spekulativen und systematischen Werk. … Seine Aufgabe ist … das umfassend durchdachte 

Verständnis des christlichen Glaubens in all seinen Dimensionen und namentlich in Hinsicht auf 

seinen entscheidenden Bezug zur menschlichen Existenz.“6 Die zitierte Formulierung der 

Bibelkommission fordert im Blick auf die Bibel eine Interpretation der Heiligen Schrift, die 

sowohl eine methodische und genaue Exegese des Textes beinhaltet als auch eine Aktualisierung 

vollführt, die die Glaubensinhalte der Heiligen Schrift für unsere Zeit erschließt und ihre 

Bedeutung entsprechend der aktuellen Problemlagen systematisch erfasst.7 Die Schrift als Zeugnis 

der Offenbarung genügt sich nämlich niemals selbst, sondern bedarf als lebendiges Wort Gottes 

im Menschenwort (DV 12) der fortwährenden Interpretation.8 

 

Das bedeutet, dass jede Textexegese von einer Hermeneutik gerahmt werden muss, sodass die 

exegetische Wissenschaft keinen Selbstzweck darstellt, sondern einen entscheidenden Beitrag 

dazu leistet, dass die Heilige Schrift zur Seele der Theologie werden kann (DV 24).9 Die Wertung 

der biblischen Texte als Heilige Schrift beschreibt ein solch spezifisches Rezeptionsinteresse 

dieser alten Texte. Als Zeugnisse der Geschichte Gottes mit den Menschen halten sie erzählend 

fundamentale Glaubenserfahrungen fest und sind zugleich für die christliche 

Glaubensgemeinschaft identitätsstiftend.10 Des Weiteren verpflichtet diese Feststellung die 

Dogmatik grundlegend und ausnahmslos auf eine schriftgemäße Theologie. So besitzt die Heilige 

Schrift als primärer Bezugstext des Glaubens eine inhärent kritische Funktion gegenüber der 

Theologie.11 Dogmatische Theologie sollte somit weder ohne noch gegen das biblische Zeugnis 

Glaubensaussagen mit der aktuellen Lebenssituation in Gespräch bringen. Das Ziel der 

dogmatischen Theologie ist es nämlich, den Sinn des biblischen Textes als gegenwartsbezogenes 

Wort Gottes zu erfassen.12 

 

                                                
6 Bibelkommission, Interpretation der Bibel 98. 
7 Vgl. Ebd. 102. 
8 Vgl. Hoping, Dei Verbum 751. Vergleiche in Bezug auf das AT außerdem: Dohmen, Hermeneutik des Alten 

Testaments, 178. Dies ist besonders zu betonen, da „die historisch-kritische Bibelwissenschaft im 20. Jahrhundert 
das Alte Testament für das Christentum sozusagen entwurzelt oder heimatlos gemacht hat; denn die ausschließliche 
Konzentration auf ursprüngliche Bedeutungen und Situationen hat die Frage nach der Bedeutung dieser Texte für 
die (heutige) Christenheit weit zurückgedrängt.“ Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 203. 

9 Es handelt sich bei der exegetischen Forschung also um eine dezidiert theologische Disziplin. Sie ist weder bloße 
Literatur- oder Religionswissenschaft. Vgl. Hoping, Dei Verbum 819. Sowie: Rahner, Exegese und Dogmatik 173. 

10 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 218. 
11 Vgl. Hoping, Dei Verbum 737. 766. 
12 Vgl. Bibelkommission, Interpretation der Bibel 90. 
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Das Spannungsverhältnis zwischen Exegese und Dogmatik konkretisiert sich damit als das 

spezifische Problem der Hermeneutik biblischer Texte. Denn die Hermeneutik erweist sich ihrem 

Wesen nach als die wissenschaftliche Reflexion solcher Aktualisierungsvorgänge von Texten aus 

ferner Zeit und fremder Kulturen in die heutige Welt und Lebenssituationen.13 Gleichursprünglich 

sei angemerkt, dass es zu kurz greifen würde, von schlichten Übersetzungsvorgängen zu sprechen. 

Denn in Anlehnung an Paul Ricoeur heißt interpretieren nie bloß wiederholen oder übersetzen, 

sondern hervorbringen.14 Die Bedeutung biblischer Texte zeigt sich demnach im dialogischen 

Gegenüber von Textwelt und jeweiliger Gegenwart. Eine derartige Interpretation kann den Text 

so explizit dem Sprechen zurückgeben.15 Wie diese Wechselwirkung konkret vollzogen werden 

kann, wird sich im Fortgang konkretisieren. Bereits jetzt ist jedoch deutlich, dass ein 

Brückenschlag zwischen Exegese und Dogmatik, der die Eigenheiten der theologischen Fächer 

gewinnbringend berücksichtigt, nur mittels einer biblischen Hermeneutik angestrebt werden kann. 

Die geforderte Theologie der Heiligen Schrift ist mit dieser Einsicht an der hermeneutischen 

Reflexion in Bezug auf die christliche Bibel zu messen.16 

 

Als sei die bis hierher umrissene Herausforderung nicht ohnehin schon beachtlich, verschärft sich 

die Problematik mit Blick auf das Alte Testament noch einmal entschieden. Denn die Besonderheit 

der zweigeteilten christlichen Bibel besteht dezidiert darin, dass „die Bibel Israels17 … rein und 

unvermischt als Altes Testament in die christliche Bibel ein[geht]“.18 Das Frühe Christentum 

wählte im kanonischen Prozess weder eine der denkbaren alternativen Lösungen der 

Zusammenstellung wie Integration, Redaktion oder Substitution der Bibel Israels, noch fügt sie 

die ihm wichtigen Christuszeugnisse einfach an die vorhandene Heilige Schrift an. Vielmehr 

schlägt es den anspruchsvollsten Weg einer zweigeteilten Einheit der Bibel ein.19 Zum einen wird 

hieran deutlich, dass im frühen Christentum ausschließlich die Bibel Israels als die eine Heilige 

Schrift galt und zum anderen, dass die Christusverkündigung in Kohärenz und im Anschluss an 

                                                
13 Vgl. Dohmen, Christoph, Text und Kon-Text, in: Ders./Stemberger, Günter (Hg.), Hermeneutik der jüdischen Bibel 

und des Alten Testaments, Stuttgart 22019, 11-28, hier 24. 
14 Vgl. Gisel, Pierre, Paul Ricoeur. Eine Einführung in sein Denken, in: Ricoeur, Paul/Jüngel, Eberhard (Hg.), 

Metapher. Zur Hermeneutik religiöser Sprache (Evangelische Theologie Sonderheft), München 1974, 5-23, hier 13. 
15 Vgl. Gisel, Paul Ricoeur 16. 
16 Vgl. Dohmen, Text und Kon-Text 13. 
17 In Bezug auf Christoph Dohmen und Günter Stemberger wird hier und im Folgenden terminologisch zwischen 

Bibel Israels (Schriften des biblischen Israels), jüdischer Bibel (Jüdische Interpretation der Bibel Israels) und Altem 
Testament (AT als Wahrheitsraum des NT) unterschieden. Vgl. dazu: Dohmen, Christoph/Stemberger, Günter, 
Verbunden und getrennt, in: Ders./Ders. (Hg.), Hermeneutik der jüdischen Bibel und des Alten Testaments, 
Stuttgart 22019, 234-238, hier 235. 

18 Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 144. 
19 Vgl. Dohmen, Text und Kon-Text 23. 
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diese Heilige Schrift ihre Legitimation begründete.20 Genau dieser legitimierende Gestus des 

Christentums verselbständigt sich im Laufe der Tradition zur systematisch-theologischen 

Präferenz einer akzentuiert christologischen Interpretation der Bibel Israels. Ad extremum 

bedeutet dies, dass versucht wird, jeden Textabschnitt des Alten Testaments auf Christus hin zu 

deuten. Nur so sei die Legitimation des Alten Testaments als erstem Teil der christlichen Bibel 

noch aufrecht zu erhalten. Das Alte Testament existiere schlicht um Christi Willen.21 Ein derartiger 

Deutungsanspruch der Interpretation verkennt jedoch nicht nur die Eigenart der zweigteilten Bibel 

sowie ihre frühchristliche Entstehungsgeschichte, sondern operiert zudem mit einem quasi 

dogmatisch-christologischen Machtgestus, der deduzierend und selektierend den 

alttestamentlichen Textbefund verzweckt (im Eco-schen Sinne: gebraucht) bzw. vereindeutigt.22 

Geschieht dies, erweist sich der exegetische Vorwurf einer dogmatischen Vereinnahmung der 

Bibel Israels als zutreffend.23 Das hermeneutische Problem des Alten Testaments erhärtet sich 

somit als zentrales Problem christlicher Theologie. Eine Hermeneutik des Alten Testaments ist 

mit anderen Worten kein Sonderfall biblischer Hermeneutik, sondern Prüfstein und Richtschnur 

jeder christlichen Interpretation der zweigeteilten Bibel.24 

 

Die Problematik zwischen Exegese und Dogmatik scheint damit bis auf ihren Kern hin freigelegt 

zu sein. Sie entzündet sich in ihrem Innersten an der beschriebenen Herausforderung einer 

Hermeneutik des Alten Testaments. Ebenso scheint die daraus resultierende Aufgabe, die sich für 

eine Theologie der Heiligen Schrift stellt, offen zu liegen. Es soll im Folgenden also der Versuch 

unternommen werden, eine Hermeneutik des Alten Testaments zwischen Exegese und Dogmatik 

anzudenken. Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, dass es sich beim Gegenstand der 

Untersuchung um Texte handelt. Wir bewegen uns entsprechend im Bereich der Literatur- und 

Sprachwissenschaft.25 Für die Heilige Schrift gelten gemäß der Einheit der hermeneutischen 

                                                
20 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 171. 
21 Vgl. Becker, Joachim, Grundzüge einer Hermeneutik des Alten Testaments, Frankfurt am Main 1993, 62. 87-88. 

Demgegenüber betont Christoph Dohmen, dass einer Hermeneutik des Alten Testaments als entschiedenste 
Aufgabe innewohnt Rechenschaft über das christliche Verstehen abzulegen ohne den Eigenwert einer Interpretation 
der Bibel Israels zu verkennen. Vgl. dazu: Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 174. 

22 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments, 190. 
23 Vgl. Scheffczyk, Leo, Die Auslegung der Hl. Schrift als dogmatische Aufgabe, in: MThZ 15 (1964) 190-205, hier 

195. 
24 Vgl. Link, Christian, Schöpfung. Ein theologischer Entwurf im Gegenüber von Naturwissenschaft und Ökologie, 

Neukirchen-Vluyn 2012, 31. 
25 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 217. Ob und in welcher Weise es für die Interpretation von 

Relevanz ist, dass diese Texte als Heilige Schrift gewertet werden ist dediziert innerhalb des 
literaturwissenschaftlichen Rahmens zu erörtern. Vgl. dazu: Ebd. 
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Disziplin dieselben Regeln der Interpretation wie für jeden anderen Text.26 Daher wird versucht 

im Zusammenspiel des hermeneutischen Entwurfs von Hans-Georg Gadamer und der 

Interpretationstheorie Umberto Ecos27 eine Hermeneutik zu skizzieren. Ziel dieses Artikels ist es, 

so eine Methodik für eine Theologie der Heiligen Schrift darzulegen, die einen Brückenschlag 

zwischen Exegese und Dogmatik ermöglicht.28  

 

Diese Zielsetzung strukturiert zugleich die weitere Veranschaulichung der Methodik. Zunächst 

wird im folgenden Abschnitt der Hermeneutische Vorgang eingeführt. In einem zweiten Schritt 

wird sodann eigens auf den Gadamerschen Begriff des Vorurteils eigegangen. Daran anknüpfend 

werden die drei methodischen Schritte des Hermeneutischen Vorgangs (Verstehen, Auslegen und 

Anwenden) erläutert. Vertieft wird die Ausarbeitung durch die besondere Dynamik 

alttestamentlicher Hermeneutik. Den Abschluss bildet eine kurze Bündelung des Ertrags.29 

 

 

2. Hermeneutischer Vorgang 
 

Für das Anliegen einer Hermeneutik des Alten Testaments zwischen Dogmatik und Exegese kann 

der Ansatz des sogenannten Hermeneutischen Vorgangs von Hans-Georg Gadamer lohnender 

Bezugspunkt sein. Grundlegend ist für Gadamer die Einsicht, dass ein Text in mehrfacher Hinsicht 

                                                
26 Vgl. Gadamer, Hans-Georg, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 

72010, 330. Das spezifische Rezeptionsinteresse an den biblischen Texten, das durch die Wendung Heilige Schrift 
bekundet wird, muss eigens benannt werden. Im Fortgang des Artikels wird zudem deutlich werden, dass dies durch 
den Gadamerschen Begriff des Vorurteils gewinnbringend in die Hermeneutik eingebunden werden kann. 
Methodisch gilt zunächst festzuhalten, dass die Bezogenheit der fokussierten Texte auf den gelebten Glauben nicht 
dazu führen darf, sie als Sonderfall hermeneutischer Interpretation du etikettieren. Vielmehr ist ihre Besonderheit 
gerade im Rahmen der hermeneutischen Disziplin zu erheben und zu berücksichtigen. Die biblischen Zeugnisse 
selbst erweisen sich nämlich ihrem Wesen nach als Interpretationen und Zeugnisse des Glaubens. Christlicher 
Glaube ist somit nicht von der Hermeneutik biblischer Texte zu trennen. Vgl. Ricoeur, Paul, Philosophische und 
theologische Hermeneutik, in: Ders./Jüngel Eberhard (Hg.), Metapher. Zur Hermeneutik religiöser Sprache 
(Evangelische Theologie Sonderheft), München 1974, 24-45, hier 43. 

27 Vgl. Eco, Umberto, Die Grenzen der Interpretation, Wien 1992. 
28 Der Bezug auf die beiden Autoren erweist sich keineswegs als willkürlich. Zum einen sind die namhaften Ansätze 

Gadamers und Ecos auf dem Gebiet der Hermeneutik und Interpretation sowohl bahnbrechend als auch 
unhintergehbar. Zum anderen bezieht sich die Päpstliche Bibelkommission in ihrer Verlautbarung zur Interpretation 
explizit auf die Hermeneutik Gadamers (Vgl. Bibelkommission, Interpretation der Bibel 64-66.) und auch der 
Entwurf der Hermeneutik des Alten Testaments Christoph Dohmens bezieht sich oftmals implizit wie auch 
bisweilen explizit auf die beiden genannten Autoren (Vgl. dazu beispielhaft: Dohmen, Hermeneutik des Alten 
Testaments 219. 221-222. Sowie: Dohmen, Text und Kon-Text 22.). Von daher entbirgt diese Dynamik eine 
Schnittstelle von Literaturwissenschaft, Semiotik und Theologie, die bis dato zwar erkannt, aber nicht eingehend 
eigens reflektiert oder analysiert wurde. Genau dies wird im Folgenden jedoch geschehen.  

29 Der skizzierte Aufbau des Artikels verdeutlicht das inhärent theoretische und methodische Interesse dieses Beitrags, 
sodass im weiteren Vorgehen, aufgrund des begrenzten Rahmens und zur Fokussierung auf die theoretische 
Ausarbeitung, auf veranschaulichende Beispiele verzichtet wird. 
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deutungsbedürftig ist. Ein Text wird als ein Dokument verstanden, dessen Sinn über den schlichten 

buchstäblichen Sinn hinaus erst zu ermitteln ist.30 Es gilt ihn also kritisch zu interpretieren. Hierfür 

ist die Hermeneutik als Reflexion über die Interpretation maßgeblich. Die nach Gadamer adäquate 

Methode der Interpretation ist der benannte Hermeneutische Vorgang. Dieser unterscheidet „eine 

subtilitas intelligendi, das Verstehen, von einer subtilitas explicandi, dem Auslegen, und … die 

subtilitas applicandi, das Anwenden“31. Demnach bilden Verstehen, Auslegen und Anwenden den 

methodischen Dreischritt und die Vollzugweise des Hermeneutischen Vorgangs. Die Hermeneutik 

fungiert in diesem Dreischritt als Dolmetscher zwischen dem Text und der aktuell konkreten 

Situation, in der er gedeutet wird.32 Bevor wir uns den einzelnen Aspekten des hermeneutischen 

Vorgangs widmen können, bedarf es einiger gewichtiger Bemerkungen zur Gegebenheit der 

Interpretationssituation. So formuliert Gadamer, dass jeder Ausleger, der einen Text interpretieren 

will, immer ein Entwerfen vollzieht. „Er wirft einen Sinn des Ganzen voraus, sobald sich ein erster 

Sinn im Text zeigt. Ein solcher zeigt sich wiederum nur, weil man den Text schon mit gewissen 

Erwartungen auf einen bestimmten Sinn hin liest.“33 Kein Interpret begegnet einem Text also 

einfach unvoreingenommen. Vielmehr besitzt ein jeder Ausleger eine Vormeinung zu einem Text 

die von Vorurteilen gebildet und getragen ist. Aufgrund dieser Tatsache ist für die 

Veranschaulichung des Hermeneutischen Vorgangs dem Begriff und der inhaltlichen Bedeutung 

des Vorurteils besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

 

 

2.1. Vorurteile 
 

Der Begriff des Vorurteils erscheint zunächst rein negativ akzentuiert zu sein. Jedoch vermag seine 

genauere Betrachtung eine für die Hermeneutik nützliche Ambivalenz offenzulegen. So definiert 

Gadamer das Vorurteil als „ein Urteil, das vor der endgültigen Prüfung aller sachlich 

bestimmenden Momente gefällt wird.“34 Vorurteil heißt somit noch nicht notwendig falsches 

Urteil. Erst durch den Hermeneutischen Vorgang selbst ist es möglich, zu einem vernünftigen und 

begründeten Urteil zu gelangen. Durch die kritische Interpretation entscheidet sich die Legitimität 

des Vorurteils. Vorurteile sind in dieser Deutung schlicht der Interpretationshorizont, mit dem der 

Ausleger dem Text begegnet. Sie sind Teil des Horizonts der gegenwärtigen Situation und 

                                                
30 Vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode 341-342. 
31 Ebd. 312. 
32 Vgl. Ebd. 313. 
33 Ebd. 271. 
34 Ebd. 275. 
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Ausgangspunkt der Interpretation.35 Damit erweisen sie sich für die Interpretation zugleich als 

unerlässlich. Sie bilden gemäß des hermeneutischen Zirkels das Vorverständnis, mit dem der 

Ausleger einem konkreten Text begegnet.36 So ist in diesem Sinne eine vorurteilsfreie 

Interpretation unmöglich. Vorurteile offenzulegen, zu benennen und in ein rechtes Verhältnis zu 

setzen ist die erste Aufgabe des Auslegers und damit notwendige Voraussetzung des 

Hermeneutischen Vorgangs.37 Geschieht dies, wird das Vorverständnis, mit dem der Ausleger an 

den Text herantritt, transparent und kann so im Rahmen der kritischen Interpretation im Gespräch 

mit dem Textverständnis eine Erkenntnisvertiefung ermöglichen. Hierfür muss diesem Gespräch 

zwischen Vorurteilen und Textsinn jedoch ein ausgewiesener Platz innerhalb des hermeneutischen 

Vorgangs zukommen. Dies wird (wie sich noch zeigen wird) im Rahmen der Anwendung 

lokalisiert sein. Wie bereits angedeutet, ist es dem Ausleger jedoch im Vorfeld des 

hermeneutischen Vorgangs geboten, sich mit den Vorurteilen seines Vorverständnisses 

auseinanderzusetzen. Vorurteilen gegenüber einem Text wohnt nämlich zeitgleich eine doppelte 

Gefahr inne. 

 

Zum einen spricht Gadamer von undurchschauten Vorurteilen, die, wenn sie unerkannt bleiben, 

den Ausleger für den erst noch offenzulegenden Textsinn taub machen.38 Zum anderen können 

Vorurteile, die nicht mittels kritischer Prüfung im Sinne einer Vorläufigkeit relativiert werden, die 

Interpretation unbewusst, bewusst oder sogar beabsichtigt dominieren. Geschieht dies, wird der 

Textsinn auf bedrohliche und verobjektivierende Weise an sie gebunden. Der Horizont der 

Vorurteile und nicht der Text selbst würde so zur bestimmenden und beschneidenden Richtschnur 

der Interpretation. Eine binäre und zugleich vereindeutigende Interpretation im Sinne von wahr 

oder falsch wäre die Folge. Ist dies der Fall, ist mit Umberto Eco nicht mehr von der Interpretation, 

sondern vom Gebrauch oder Benutzen eines Textes zu sprechen.39 Demgegenüber betont Eco, 

dass kein Text durch Interpretation einen definiten und originalen Sinn entbirgt. So gibt es gerade 

                                                
35 Vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode 311. 
36 Vgl. Heidegger, Martin, Sein und Zeit, Tübingen 192006, 153. 149-152. 
37 Vgl. Eco, Grenzen der Interpretation 49. Ein Ausleger hat die Legitimation der Vorurteile als Vorurteile in einem 

ersten vorläufigen Schritt auf Geltung und Herkunft zu prüfen. Vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode 272. Zugleich 
heißt dies jedoch auch, dass die Vormeinung des Auslegers die kritische Interpretation überhaupt erst möglich 
macht. Ohne die gebildete Vormeinung durch Vorurteile im erläuterten Sinne ist es nicht möglich in den 
hermeneutischen Zirkel einzutreten. Damit ist eine nicht zu unterschätzende Notwendigkeit des Vorurteils bereits 
vor seiner eigentlichen Abklärung durch die kritische Interpretation gegeben.  

38 Es ist in dieser Hinsicht entscheidend vor Übereilung als fundamentalster Fehlerquelle der Interpretation zu warnen. 
Vgl. dazu: Gadamer, Wahrheit und Methode 282-283. 

39 Vgl. Eco, Grenzen der Interpretation 173. Der Gebrauch eines Textes zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass die 
Leserintention bzw. der Vorurteilshorizont zum eigentlichen Maßstab der Sinnerhebung erkoren wird. 
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nicht die eine richtige Interpretation eines Textes.40 In der Folge ist es dem Ausleger vor jeder 

Interpretation geboten, sich seiner Voreingenommenheit bewusst zu werden und entsprechende 

Vorurteile zu deduzieren und zu analysieren. Über die Analyse Gadamers hinausgehend lässt sich 

die Pluralität solcher Vorurteile mit Eco noch genauer aufschlüsseln. 

 

Eco unterscheidet in Bezug auf die klassische Idolenlehre von Francis Bacon41 vier Kategorien 

von Vorurteilen bei der Interpretation von Texten: Idola fori, Idola tribus, Idola specus und Idola 

theatri.42 Die Idola fori bezeichnen Vorurteile über die philologische Textoberfläche und 

sprachlichen Konventionen eines Textes. Derartige Vorurteile betreffen (wie noch deutlich werden 

wird) somit in erster Linie den Aspekt des Verstehens von Texten.43 Im Hinblick auf die 

Interpretation alttestamentlicher Texte ist hierbei zu berücksichtigen, dass es sich um Texte aus 

ferner Zeit und fremden Kulturen handelt, die im Fokus der Auslegung stehen. Daher ist diese 

Kategorie der Vorurteile keineswegs zu unterschätzen. Darüber hinaus kann die Interpretation 

durch sogenannte Idola tribus gefährdet sein, die entstehen, „wenn der menschliche Verstand … 

Parallelismen, Entsprechungen, oder Beziehungen zu sehen glaubt, die in der Realität nicht 

vorhanden sind.“44 Somit ist es unabdingbar, den Text als Parameter der Interpretation niemals 

aus dem Fixpunkt des Hermeneutischen Vorgangs entgleiten zu lassen.45 Beide Kategorien von 

Vorurteilen betreffen zumeist einzelne konkrete Textelemente oder Facetten. Daher ist es weniger 

zielführend, diese am Beginn der Interpretation zu erkennen zu versuchen. Sie gilt es vielmehr 

dann zu erheben und einzuordnen, wenn der Hermeneutische Vorgang derartige neuralgische 

Punkte erreicht. Dies setzt eine besondere Achtsamkeit und Sensibilität des Auslegers voraus. Es 

erscheint darüber hinaus als unerlässlich, eine vollzogene Interpretation auf derartige unentdeckte 

Idola fori oder Idola tribus zu prüfen und eine geschehene Interpretation in dieser Hinsicht 

entsprechend zu evaluieren. 

 

                                                
40 Diese Schlussfolgerung ist mittels der Vorurteilsgebundenheit alles Verstehens evident. Vgl. Eco, Grenzen der 

Interpretation 12. 144. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Text jede beliebige Interpretation erlaube. So kann 
durchaus eine Interpretation mittels des Hermeneutischen Vorgangs als falsch – oder besser: den Textsinn 
verkennend – gewertet werden. Vgl. dazu: Ebd. 144. 184. 

41 Zum Ursprung der Kategorisierung bei Francis Bacon vgl. Bacon, Francis, Neues Organ der Wissenschaften. 
(übersetzt und herausgegeben von Anton Theobald Brück), Darmstadt 1990 (= 1.. Aufl. 1830). 

42 Vgl. Eco, Grenzen der Interpretation 170. 
43 Vgl. Ebd. 172. 
44 Ebd. 173. Hier klingt die bereits erwähnte absolut-christologische Interpretation alttestamentlicher Texte an. Auf 

dieses Spezifikum wird im Abschnitt über die Besonderheit alttestamentlicher Hermeneutik noch eingegangen 
werden. 

45 Vgl. Ebd. 175. 
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Eine wie oben dargelegte eher allgemeinere Voreingenommenheit gegenüber dem Text 

verursachen die beiden verbleibenden Kategorien der Idola specus und Idola theatri. Diese Arten 

der Vorurteile im Vorfeld der Interpretation aufzuspüren und ins rechte Verhältnis zu setzen ist 

für den Anspruch einer kritischen Interpretation alternativlos. Die Kategorie der Idola specus 

umfasst Vorurteile, die aus persönlicher Disposition heraus leitend werden. Jeder Mensch sitzt in 

Anlehnung an Platons Höhlengleichnis in einer metaphorischen Höhle persönlicher Vorurteile. 

Werden diese im Vorfeld des Hermeneutischen Vorgangs jedoch nicht als Schattenbilder 

relativiert, können sie als deformierende Vorurteile umrissen werden. Die Interpretation ist in 

diesem Fall bereits vor ihrem Vollzug an das persönliche Vorurteil gebunden und das Vorurteil 

wird ohne jede Prüfung als kritisches Urteil anerkannt. Eine kritische Interpretation, die sich dem 

eigentlichen Textsinn verpflichtet, ist durch ein dominierendes Idolum specus unmöglich.46 

 

Die für die Interpretation gewichtigste Gruppe von Vorurteilen sind die Idola theatri. Bei Ihnen 

handelt es sich um tradierte Vorstellung durch Autorität und Tradition.47 Auch bei Gadamer selbst 

werden diese als potenzielle Fehlerquellen des kritischen Urteils explizit benannt. Er verweist hier 

unter anderem auch auf die Autorität des kirchlichen Lehramts und die dogmengeschichtliche 

Tradition. Darüber hinaus ist die Rezeptionsgeschichte des Textes selbst als eine solches Idola 

theatri einzuordnen.48 Dies bedeutet jedoch gerade nicht, dass Lehramt und Tradition in dieser 

Hermeneutik nivelliert werden würden. Lediglich einer die Interpretation bestimmenden 

Befangenheit durch Autorität und Tradition wird die Legitimität entzogen. So betont Gadamer, 

dass weder „die Lehrautorität des Papstes noch etwa die Berufung auf die Tradition … das 

hermeneutische Geschäft überflüssig machen, das den vernünftigen Sinn des Textes“49 zu erörtern 

versucht. Dies untermauernd bekräftigt die päpstliche Bibelkommission, dass im Fall der 

Interpretation biblischer Texte die Gefahr besteht, „den biblischen Texten einen Sinn zu geben, 

den sie nicht ausdrücken, sondern der Frucht einer späteren Entwicklung der Tradition ist.“50 

Tradition kann entsprechend im gadamerschen Sinne als namenlos gewordene Autorität benannt 

werden. Gewarnt wird also vor der Gefahr, dass eine bestehende Form von Autorität die kritische 

Interpretation zu deformieren droht. Es wird entsprechend nicht mehr gefordert, als den in DV 9 

festgehaltenen Vorrang der Schrift vor der Tradition und ihre kritische Funktion ihr gegenüber 

                                                
46 Vgl. Eco, Grenzen der Interpretation 176. 
47 Vgl. Ebd. 
48 Vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode 282. Vgl. auch: Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 219. Aus 

Gründen der Einfachheit wird die Rezeptionsgeschichte in der folgenden Argumentation begrifflich unter dem 
Begriff Tradition subsumiert. 

49 Gadamer, Wahrheit und Methode 282. 
50 Bibelkommission, Interpretation der Bibel 77. 
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geltend zu machen.51 Tradition und katholische Lehrentwicklung als Vorurteil der Interpretation 

anzuerkennen verhindert, dass die Heilige Schrift zum bloßen Steinbruch der Beweise für 

dogmatische Aussagen verkommt.52 Dies wäre gerade dann der Fall, wenn der Ausleger sein 

Vorverständnis, mit dem er dem Text begegnet absolut setzen würde und die hermeneutische 

Auseinandersetzung im Interesse einer Bestätigungsinstanz gebrauchen würde. Der 

hermeneutische Vorgang wäre keineswegs mehr als kritisch zu qualifizieren, sondern würde sich 

im Ecoschen Sinne des Gebrauchens selbst verfehlen. Von einer Erkenntnisvertiefung gemäß des 

Hermeneutischen Zirkels bzw. einer angestrebten Horizontverschmelzung in der Sprache 

Gadamers könnte keine Rede mehr sein. Damit ist die Relevanz dogmatischer Aussagen der 

Tradition der Bewährung in der Anwendung innerhalb der kritischen Interpretation überstellt. Im 

methodischen Schritt der Anwendung kann die Interpretation des Textes nämlich gerade mittels 

einer kritisch geprüften Tradition ins Gespräch mit aktuellen Lebenssituationen gebracht werden.53 

Der Verpflichtung der Interpretation auf die Heilige Schrift als primären Bezugspunkt wird damit 

gerade Rechnung getragen.54  

 

Das entscheidende Vorurteil für die christliche Interpretation alttestamentlicher Texte ist wohl das 

christologische. Die christologische Interpretation als Vorurteil anzuerkennen ist im Rahmen einer 

kritischen Interpretation ausschlaggebend. Dies sei an dieser Stelle lediglich angemerkt, denn auf 

diese Besonderheit einer Hermeneutik des Alten Testaments wird noch eigens einzugehen sein. 

Hat sich der Ausleger seines Situationshorizonts mittels der Offenlegung und Einordnung von 

Vorurteilen versichert, gilt es, sich dem eigentlichen Hermeneutischen Vorgang zu widmen. 

                                                
51 Vgl. Hoping, Dei Verbum 761. Die Vorrangstellung der Heiligen Schrift verdeutlicht der Konzilstext nicht nur 

durch die ihre Benennung als schriftlich festgehaltene Gottes Rede (DV 9), sondern auch die eingehend rezipierte 
Wendung des Gotteswort im Menschenwort (DV 12). Demgegenüber räumt dei verbum der Tradition funktionale 
Bedeutung ein. Ihre Aufgabe ist die Überlieferung des in der heiligen Schrift Geoffenbarten. Der Tradition wohnt 
somit eine konservativ dienende Funktion inne. Gerade diese funktionale Bestimmung der Tradition kristallisiert 
ihren erkenntnisvertiefenden Beitrag sowohl im Leben der Kirche, als auch in hier skizzierten hermeneutischen 
Vorgang heraus. Vgl. auch: Hoping, Dei Verbum 736-737.759. 

52 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 196. 
53 Vgl. Hoping, Dei Verbum 757. 773. Genau dies kann, wie noch zu zeigen sein wird, die Eigenleistung der Dogmatik 

im Hermeneutischen Vorgang sein. 
54 Vgl. Ebd. 737. 757. So betont Gadamer, dass alle dogmatische Fixierung gegenüber der kritischen Interpretation 

sekundär sein sollte. Vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode 336. Zugleich dürfen Schrift und Tradition jedoch nicht 
als disparat getrennte Größen betrachtet werden. So ist zum einen formal an den Entstehungs- und 
Wachstumsprozess des biblischen Kanons zu erinnern und zum anderen daran, dass die Schrift selbst eine Genese 
der Geschichte einer Glaubensgemeinschaft ist, die Schriftexte als Zeugnis ihres Glaubens hervorbringt. So zeigt 
sich eine geradezu dialektische Verwobenheit von Schrift und Tradition. Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten 
Testaments 166. Für die konkrete Methodik des hermeneutischen Vorgangs gilt es diese Verwobenheit jedoch 
funktional zu entwirren. Dies ist einerseits durch die Fokussierung auf die Schrift als Gegenstand der Betrachtung 
und andererseits durch die Verortung der kirchlichen Tradition als Überlieferung im Bereich der Vorurteile 
ermöglicht.  
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2.2. Verstehen 
 

Im methodischen Schritt des Verstehens geht es um den wörtlichen Sinn (sensus literalis) des 

Textes. Zu betonten ist, dass der wörtliche Sinn nicht mit dem buchstäblichen Sinn gleichzusetzten 

ist.55 Um den wörtlichen Sinn eines Textes offenzulegen, obliegt es dem Ausleger den Text 

entsprechend seiner literarischen Konventionen zu verstehen. Dieser „lässt sich mit Hilfe einer 

genauen Analyse des Textes im Rahmen seines literarischen und geschichtlichen Kontextes 

ermitteln. Die Hauptaufgabe der Exegese ist es, diese Analyse sorgfältig durchzuführen, wobei 

alle Möglichkeiten der literarischen und geschichtlichen Forschung auszuschöpfen sind“56. 

Exegese ist somit das ausgewiesene methodische Handwerkszeug des Verstehens. 

 

Die historisch-kritische Methode löst in ihrer absoluten Ausrichtung auf den Text genau diese 

Funktion ein.57 Hierbei sind mehrere Schritte zu differenzieren. Zum Verstehen des wörtlichen 

Sinns mittels historisch-kritischer Exegese gehört nämlich sowohl die Analyse der philologischen 

Textoberfläche als auch der literarischen Konzeption. Für die philologische Analyse ist im 

Hinblick auf die Interpretation biblischer Text zu beachten, dass es sich um Texte alter Sprachen 

und damit in ihren deutschen Ausgaben um Übersetzungen handelt. Diese Einsicht ist keineswegs 

trivial, da jede Übersetzung bereits eine Form der Interpretation ist. „Es gilt also zuerst einmal, 

das zu erheben und zu erkennen, was durch die Sprache, d.h. die lexikalische Bedeutung der Worte 

und die grammatikalischen/ syntaktischen Regeln gegeben ist.“58 Soll also der sprachkontextuelle 

Sinn der Textoberfläche ermittelt werden, ist es unerlässlich, die zugängliche Textfassung in ihrer 

Originalsprache zum Bezugsgegenstand zu erklären. Im Rahmen dieses methodischen 

Interpretationsschritts ist es unentbehrlich, eine Arbeitsübersetzung vorzulegen, die den 

sprachkontextuellen Sinn des originalsprachlichen Texts berücksichtigt. Die folgenden 

methodischen Schritte des Verstehens von Texten umfassen sodann in der Regel Textkritik, 

Redaktionskritik, Literarkritik, Formkritik und Traditionskritik.59 Was sich hier recht knapp 

auflisten lässt, stellt einen Großteil der Interpretationsarbeit dar und erfordert vom Ausleger eine 

                                                
55 Vgl.: Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 221. Vgl. auch: Vgl. Eco, Grenzen der Interpretation 42. 
56 Bibelkommission, Interpretation der Bibel 69. 
57 Vgl.: Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 216. 222. 
58 Vgl. Dohmen, Text und Kon-Tex 27. 
59 Vgl. Fischer, Georg, Wege in die Bibel. Leitfaden zur Auslegung, Stuttgart 52019. Sowie: Becker, Ulrich, Exegese 

des Alten Testaments. Ein Methoden- und Arbeitsbuch, Paderborn 32011.  
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nicht zu unterschätzende exegetische Fachexpertise.60 Kritische Interpretation biblischer Texte 

hängt somit notwendig vom historisch-kritischen Bemühen der Exegese ab. Ist der wörtliche Sinn 

des Texts genauestens und plausibel eruiert, schreitet der Hermeneutische Vorgang zur Auslegung 

des Textes voran. 

 

 

2.3. Auslegen 
 

Ebenso wie das Verstehen des Textsinns ist seine Auslegung bzw. Kommentierung Aufgabe und 

Handwerk des Fachexegeten. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass ein Text keinen definiten 

oder originalen Sinn mittels Interpretationen entbirgt.61 Daher ist eine polyvalente Auslegung ein- 

und desselben Textes legitim. Jedoch sind nicht alle Auslegungen gleichermaßen gültig. Einige 

erweisen sich durchaus als falsifizierbar. „Darum muß ein Text als Parameter seiner Interpretation 

dienen“62. So begrenzt der Text selbst die Interpretationsfreiheit seines Auslegers. In diesem 

Rahmen ist die Vielfalt kritischer Interpretation durchaus als Gewinn zu betrachten. Denn die 

Sinnlinie eines Textes bricht in einer offenen Unbestimmtheit ab und so geschieht durch jede 

Auslegung eine Applikation. Die Auslegung eines verstandenen Textes ist in der Folge stets 

produktiv. 

 

Die Zusammenschau verschiedener Auslegungen entbirgt eine fruchtbare horizonterweiternde 

Sinn-Pluralität.63 Für den kritischen Ausleger gilt es, diese Pluralität bereits vollzogener 

Interpretationen also anzuerkennen und gemäß des Vorurteilsbegriffs mit der eigenen 

Interpretation ins Gespräch zu bringen. Die Interpretation von Texten ist somit in ihrer Gänze ein 

Hermeneutischer Zirkel par excellence.64 Geschieht eine solche Berücksichtigung der 

                                                
60 Ohne die Fachexperten der wissenschaftlichen Exegese ist eine kritische Interpretation entsprechend unmöglich. 

Ein Dogmatiker vermag dies nicht eigenständig zu leisten, da er sich letzten Endes als exegetischer Laie erweist. 
Vgl. Rahner, Exegese und Dogmatik 176. 

61 Vgl. Barthes, Roland, Der Tod des Autors, in: Jannidis, Fotis u.a. (Hg.), Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart 
2000, 185-193. 
62 Vgl. Eco, Grenzen der Interpretation 45. 51. 184. Als notwendiges, jedoch nicht absolut hinreichendes Kriterium 

kann gelten, dass der erhobene Textsinn nicht in sich widersprüchlich ist. Vgl. Ebd. 48. 
63 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments, 231. Vgl. auch: Gadamer, Wahrheit und Methode 301. 345. 
64 Vgl. Eco, Grenzen der Interpretation, 49. Vgl. zudem: Heidegger, Sein und Zeit 153. Dort betont Heidegger, dass 

das Entscheidende sei, nicht aus dem Zirkel herauszukommen, sondern in rechter Weise hineinzukommen. Der hier 
vorgeschlagene hermeneutische Vorgang ist in diesem Sinne eine solche Zirkelbewegung. Darüber hinaus lässt sich 
die komplexe Synergie polyvalenter Interpretationen selbst als hermeneutischer Zirkel beschreiben. So lässt sich in 
Anlehnung an Ricoeur ergänzend von einer schöpferischen Sinninterpretation sprechen, die eine objektivierbare 
Wahrheit von vorhinein ausschließt und auf ein tieferes Verständnis der Wirklichkeit durch das Gespräch von Text 
und Lebenswelt abzielt. Vgl. dazu: Gisel, Paul Ricoeur 12. 
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Interpretationsvielfalt in kritisch-würdigender Weise konkretisiert sich in der Auslegung so der 

Textsinn, da der Ausleger sich an diesen bindet.65 Zu warnen ist an dieser Stelle jedoch vor einer 

vereindeutigenden Auslegung, die insgeheim oder explizit beansprucht den Text final ergründet 

zu haben.66 „Denn Sinn und Bedeutung [sind] keine objektiven Größen …, die es richtig zu 

erheben gilt, vielmehr werden Sinn und Bedeutung durch die jeweiligen Leser bzw. Interpreten 

konstituiert.“67 Mit dem methodischen Schritt der Auslegung ist der Texthorizont durch das 

Handwerk der Exegese erhoben. In der Anwendung wird jener schließlich mit dem 

Situationshorizont des Auslegers ins Gespräch gebracht. Diesen hermeneutischen Schritt 

bezeichnet Gadamer als Horizontverschmelzung. So präzisiert sich durch diese Feststellung die 

postulierte Dolmetscherfunktion des Hermeneutischen Vorgangs.68 

 

 

2.4. Anwenden 
 

Wie gezeigt werden konnte, setzt die Anwendung oder Aktualisierung des Textsinns eine 

historisch-kritische sowie genau Exegese voraus. Aufgabe ist, wie bereits angedeutet, sodann den 

durch die Exegese herauskristallisierten Textsinn in Bezug auf die menschlichen Gegebenheiten 

seiner Zeit hin zu aktualisieren. Denn die Interpretation biblischer Texte zielt darauf ab, das Wort 

Gottes gegenwartsbezogen zu erfassen.69 Dabei ist diese Aktualisierung keineswegs eine schlichte 

schematische Übertragung der erhobenen intentio operis in die aktuelle Zeit, sondern die 

Anwendung ist vielmehr als ein Gespräch zwischen intentio operis und den Gegebenheiten der 

Gegenwart zu charakterisieren. In diesem methodischen Schritt darf entsprechend nicht von der 

hermeneutischen Situation des Auslegers abgesehen werden. Erst durch das Gespräch zwischen 

Texthorizont und Interpretationshorizont kann der Textsinn in Bezug auf die gegenwärtige 

Situation sprachfähig und bedeutungsvoll werden. Geschriebener Text kann so zugleich in neuen 

Situationen neue Bedeutungen gewinnen.70 Um dies genauer zu erläutern kann auf die 

Unterscheidung Umberto Ecos zwischen intentio auctoris, intentio operis und intentio lectoris 

zurückgegriffen werden.  

                                                
65 Vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode 338. 
66 Vgl. Barthes, Tod des Autors 191. Dieser betont hier, dass der Textsinn nie entziffert und damit absolut erschlossen 

werden könne, sondern der vielfältige Textsinn nur entworren werden kann. So gibt es gerade nicht die eine 
Wahrheit, die die in der Textoberfläche zu Tage tritt und nur geborgen werden muss. 

67 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 218. 
68 Vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode 314. 383.  
69 Vgl. Bibelkommission, Interpretation der Bibel, 90. 98. 102. 
70 Vgl. Ebd. 70. Vgl. auch: Gadamer, Wahrheit und Methode 313. 329. 
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Ausgangspunkt ist für Eco die Einsicht, dass eine Diskrepanz zwischen Autorenintention (intentio 

auctoris) und Textsinn (intentio operis) existiert. In Übereinstimmung mit Roland Barthes ist der 

Autor für Eco gerade nicht die Vergangenheit eines Textes, sondern der Autor sterbe mit dem 

Beginn der Schrift. Der Text liegt vielmehr ab dem Zeitpunkt seiner Entstehung in einer solchen 

Eigenständigkeit vor, dass er eigene Effekte unabhängig einer Autorenintention erschafft. Der 

Verfasser selbst hat keine Macht mehr über den entstandenen Text.71 Die Geburt des Lesers ist – 

so Barthes – mit dem Tod des Autors zu bezahlen.72 Denn die Schrift macht „den Text gegenüber 

der Intention des Autors autonom. Was der Text bedeutet, fällt nicht mehr mit dem zusammen, 

was der Autor sagen wollte.“73 In diesem Zusammenhang ist schlüssig, warum Eco betont, dass 

eine intentio auctoris nicht mittels kritischer Interpretation erschlossen werden kann.  

 

Noch verworrener wird ein solches Unterfangen bei der Suche nach einer intentio auctoris 

biblischer Texte. So verdeutlicht Dei Verbum die besondere Dynamik der biblischen Texte, die 

Gotteswort im Menschenwort sind (DV 12). Damit ist nämlich kein supranaturales Konzept zum 

Ausdruck gebracht, sondern es wird die echte Autorenschaft menschlicher Verfasser betont.74 

Diese komplexe Autorenschaft verunmöglicht es, in der Zusammenschau mit Eco eine intentio 

auctoris biblischer Texte mittels hermeneutischer Interpretation offenzulegen. Dies bestätigend 

enthält die dogmatische Konstitution eben jenen weißen Fleck der Argumentation. Wie ermittelbar 

sein kann, was Gott durch die eigentlichen Autoren der Schrift sagen wollte, bleibt offen.75 Für 

den Ausleger der Heiligen Schrift bleibt somit die intentio auctoris entgegen allen Bemühens 

unerreichbar.76 Dementsprechend ist gemäß Eco die intentio operis – der Textsinn – der 

eigentliche Fixpunkt der kritischen Interpretation.77 „Zwischen der unergründlichen Intention des 

Autors und der anfechtbaren Intention des Lesers liegt die transparente Textintention, an der 

unhaltbare Interpretationen scheitern.“78 Diesen Textsinn biblischer Zeugnisse im Sinne eines 

Texthorizonts zu eruieren ist die vornehmliche Aufgabe der Exegese. Dies bildet, wie gezeigt, die 

ersten beiden methodischen Schritte des Hermeneutischen Vorgangs. 

                                                
71 Vgl. Eco, Umberto, Zwischen Autor und Text, in: Jannidis, Fotis u.a. (Hg.), Texte zur Theorie der Autorschaft, 

Stuttgart 2000, 280-293, hier 284-286. 293. Vgl. auch: Barthes, 185-189. Die Intention des Autors ist in der Folge 
dieser Analyse nur für die Frage der Textentstehung von Bedeutung. 

72 Vgl. Barthes, Tod des Autors 193. 
73 Ricoeur, Hermeneutik 24. 
74 Vgl. Hoping, Dei Verbum 752. 766-768. 
75 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 218. Vgl. zudem: Lohfink, Norbert, Der weiße Fleck in Dei 

Verbum Artikel 12, in: TThZ 101 (1992), 20-35. 
76 Vgl. Dohmen, Text und Kon-Text 27. 
77 Entsprechend wurde bisher und wird auch im weiteren Verlauf des Artikels stets vom Textsinn im Sinne der intentio 

operis gesprochen. 
78 Vgl. Eco, Zwischen Autor und Text 287. 
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Der Dogmatik ist es aufgegeben, den so herausgearbeiteten Texthorizont im Sinne einer intentio 

operis gegenwartsbezogen zu aktualisieren. In analoger Sprache formuliert GS 4 im Blick auf die 

Kirche, dass ihr allzeit die Pflicht obliegt „die Zeichen der Zeit zu erforschen und im Licht des 

Evangeliums auszulegen, so dass sie in einer der jeweiligen Generation angemessenen Weise auf 

die beständigen Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen 

Lebens und nach ihrem gegenseitigen Verhältnis antworten kann.“79 Genau diese Zeichen der Zeit 

zu benennen und offenzulegen charakterisiert die Aufgabe einen Situationshorizont zu erfassen. 

Im Rahmen der Interpretation biblischer Texte ist dies Aufgabe der dogmatischen Theologie. Ein 

solcher Situationshorizont ist selbstredend niemals vom Interpreten (seinen Vorurteilen) und 

seiner kontextuellen Situation und Zeit unabhängig.80 Die Erhebung eines Situationshorizonts ist 

dabei keine Trivialität. Sie setzt beim Ausleger eine hohe Sensibilität und Interdisziplinarität 

voraus. Denn die Komplexität des Situationshorizont macht es für den Interpreten unerlässlich, 

Erkenntnisse der Human-, Natur- und anderen Wissenschaften in seine Analyse einfließen zu 

lassen. Ist ein solcher Situationshorizont schließlich mittels systematisch-philosophischer 

Methoden der Dogmatik und im Rückgriff auf interdisziplinäre Erkenntnisse eruiert, kann dieser 

mit dem entworrenen Texthorizont ins Gespräch gebracht werden.81 So wird die kritisch 

gewonnene intentio operis durch den Dialog mit den Zeichen der Zeit zu einer spezifisch 

ausgerichteten intentio lectoris. Geschieht dies, lässt sich von einer gelungenen Aktualisierung des 

Wortes Gottes für die Menschen der Gegenwart sprechen. Es sei jedoch mahnend angemerkt, dass 

eine intentio lectoris den eigentlichen Textsinn niemals verkennen, noch seine Polyvalenz 

vereindeutigend einengen darf. Eine Aktualisierung hat den Textsinn explizit in Anerkennung 

seiner Deutungspluralität zu aktualisieren. Die dogmatische Anwendung ist daher sowohl 

innovativ als auch im besten Sinne des Wortes konservativ. 

 

Eine so vollzogene Horizontverschmelzung zwischen dem biblischen Text und der Gegenwart 

enthüllt den expliziten Wert einer Theologie der Heiligen Schrift.82 Der Schlusssatz Helmut 

Hopings in seiner Würdigung der Dogmatischen Konstitution Dei Verbum untermauert dies, wenn 

er schreibt, dass alle „Schriftauslegung, sei es die geistliche, exegetische und systematisch-

theologische Schriftauslegung oder die authentische Verkündigung des Wortes Gottes durch das 

                                                
79 Hünermann, Peter (Hg.), Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen. 

Lateinisch-deutsche Studienausgabe (HThK Vat II 1), Freiburg im Breisgau 2009, 595. 
80 Vgl. Gadamer, Wahrheit und Methode 313.  
81 Vgl. Link, Schöpfung 109. Genau in dieser Schnittstelle erweist sich der Wert eines legitimierten Vorurteils der 

Tradition. Denn dieses kann einen entscheidenden Vermittlungsbeitrag zwischen Text- und Situationshorizont 
leisten. 

82 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 211. 
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Lehramt der Kirche, … daran zu bemessen [ist], dass sie Gottes Wort für unsere Zeit erschließt.“83 

Somit ist die Interpretation eines Textes niemals abgeschlossen, denn ein geschriebener Text kann 

in einer sich wandelnden Welt immer neue Bedeutungen entwickeln.84 „Das vielzitierte Diktum 

Gregors des Großen, dass die Heilige Schrift mit ihren Lesern wachse, bringt die Bedeutung der 

je neuen Interpretation“85 auf den Punkt. Die interpretatorische Sinnpluralität der Heiligen Schrift 

resultiert in dieser Perspektive gerade aus der Kontextualität der Horizontverschmelzung. Die 

Aufgabe einer Theologie der Heiligen Schrift ist daher ein für die Theologie unabschließbares 

Unterfangen. 

 

Nachdem der Hermeneutische Vorgang nun im Hinblick auf eine Theologie der Heiligen Schrift 

skizziert wurde, gilt es schließlich eigens auf die Besonderheit alttestamentlicher Hermeneutik 

einzugehen. 

 

 

3. Besonderheit Alttestamentlicher Hermeneutik 
 

In seinem Entwurf einer Hermeneutik des Alten Testaments insistiert Christoph Dohmen auf einer 

doppelten Leseweise des Alten Testaments. Denn Interpretation des christlichen Alten Testaments 

ist gemäß Dohmen stets Deutung der Bibel Israels durch Zweitadressaten.86 Diese Wahrnehmung, 

dass christliche Interpretation des Alten Testaments durch das christologische Bekenntnis 

perspektivisch sei, ist von außerordentlicher Bedeutung. So formuliert Dohmen den Vorschlag, 

dass es eines doppelten Interpretationsschrittes als hermeneutischen Schlüssel für Texte des Alten 

Testaments bedürfe. Zunächst sei von christlichen Auslegern gefordert, den zu interpretierenden 

Text als Schriftzeugnis der Bibel Israels auszulegen und sich dabei jeder christologischen 

Deutungsmöglichkeit zu enthalten. Erst in einem zweiten Schritt könne derselbe Text von einem 

explizit christlichen Standpunkt aus gedeutet werden. Diese doppelte Interpretation entspreche 

nicht nur der Leserichtung der christlichen Bibel, welche zunächst das Alte Testaments rein als 

                                                
83 Hoping, Dei Verbum 819. 
84 Vgl. Bibelkommission, Interpretation der Bibel 70. 
85 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 231. 
86 Vgl. Ebd. 220. Damit ist dezidiert kein Konzept zur Sprache gebracht, dass allein dem Judentum die authentische 

Interpretation der Bibel Israels zugestünde. Vielmehr ist diese Positionierung in den Rahmen des geschichtlichen 
und hermeneutischen doppelten Ausgangs der Bibel Israels in Judentum und Christentum eingebettet. Vorzugsweise 
lässt sich hier also von einer doppelten Kunde der Texte der Bibel Israels sprechen. Mit dem bis hierher vorgestellten 
Ansatz für eine Theologie der Heiligen Schrift ist zudem deutlich, dass sich diese doppelte Kunde nicht in einem 
binären Sinne gemäß richtig und falsch aufschlüsseln lässt, sondern dass es sich hier um korrelierende 
Interpretationslinien handelt. Vgl. dazu: Dohmen, Text und Kon-Text, 11-13. 
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Bibel Israels liest, um anschließend im neutestamentlichen Teil auf bereits gelesene Texte des AT 

zurückzuverweisen, sondern werde auch dem Faktum gerecht, dass die Botschaft von Jesus als 

dem Christus nur auf der Grundlage des Alten Testaments seine ganze Sinnspitze zu entfalten 

vermag.87 „Ohne das Alte Testament wäre das Neue Testament ein Buch, das nicht entschlüsselt 

werden kann, wie eine Pflanze ohne Wurzeln, die zum Austrocknen verurteilt ist.“88 Beide 

Interpretationsschritte gehören demnach komplementär zusammen und dürfen nicht einseitig 

aufgelöst werden.89 

 

In der Zusammenschau mit dem erläuterten Hermeneutischen Vorgang wird deutlich, dass sich 

diese Forderung Dohmens gewinnbringend integrieren lässt. Denn die hier skizzierte Hermeneutik 

der Heiligen Schrift bringt eine dezidierte Offenheit für diese geforderte Nachordnung des 

christlichen Bekenntnisses mit sich. Es wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, dass es für die 

kritische Interpretation alttestamentlicher Texte notwendig ist, das christologische Bekenntnis im 

Sinne eines Gadamerschen Vorurteils zu charakterisieren. Dieses darf gerade nicht die 

methodischen Schritte des Verstehens und Auslegens tangieren. Die Erhebung einer intentio 

operis ist diesbezüglich immer die Erhebung einer intentio von Texten der Bibel Israels und nie 

die eines Textsinns im eigentlich alttestamentlichen Sinne. Obwohl die Exegese eine 

ausgewiesene Fachdisziplin der christlichen Theologie ist, fordert der Hermeneutische Vorgang 

das christlogische Bekenntnis für die exegetischen Schritte (Verstehen und Auslegen) zu sistieren. 

Bewusst wurde hier das Wort sistieren gewählt. Damit ist der Exegese weder die 

Wesenseigenschaft, Theologie zu sein, abgesprochen, noch wird sie davon entbunden. Denn die 

methodischen Schritte des hermeneutischen Vorgangs sind nicht voneinander isolier- oder 

aufteilbar. Vielmehr konstituiert sich der hermeneutische Vorgang erst aus dem gemeinsamen 

Vollzug aller drei methodischen Schritte. Für die Realisierung des hier beschriebenen Programms 

zwischen Exegese und Dogmatik stellt dies natürlich eine nicht zu unterschätzende, praktische 

Herausforderung dar. Zudem ist das christologische Bekenntnis mit der Sistierung für die Schritte 

des Verstehens und Auslegens nicht nivelliert. Denn der Hermeneutische Vorgang erweist sich 

keineswegs als vorurteilsfreie Interpretation. Bereits zuvor wurde verdeutlicht, dass die Vorurteile 

im methodischen Schritt der Anwendung ihren ausgewiesenen Ort haben. Eine derartige 

methodische Sistierung ist sodann gerade keine Deklassierung des christologischen Vorurteils, 

sondern stellt den essentiellen Beitrag des christologischen Bekenntnisses zur 

                                                
87 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments, 174. 200. 
88 Päpstliche Bibelkommission, Das jüdische Volk uns seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel. 24. Mai 2001, 

Bonn 2001, 161. 
89 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 230. 
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Horizontverschmelzung zwischen Texthorizont und Interpretationshorizont heraus. Dennoch lässt 

sich somit zusammenfassen, dass die intentio operis alttestamentlicher Texte ist im 

christologischen Sinne vorurteilsfrei zu erheben ist. 

 

Erst im methodischen Schritt der Anwendung zeigt sich der ausgewiesene hermeneutische Ort des 

christlichen Bekenntnisses. Die dezidiert christliche Perspektive kann nämlich durchaus von 

entscheidendem Interesse sein, um die intentio operis des Textes gegenwartsbezogen sprachfähig 

werden zu lassen. Entschieden ist herbei jedoch davor zu warnen, den Hermeneutischen Vorgang 

sozusagen im Nachgang christologisch zu beschneiden. Denn Texte der Bibel Israels vermögen es 

durchaus auch ohne christologischen Bezug für die Gegenwart bedeutsam zu sein. Für das 

christologische Vorurteil gilt damit derselbe Anspruch wie für jedes andere hermeneutische 

Vorurteil. Erst die kritische Interpretation im Vollzug der Anwendung enthüllt die Legitimität des 

Vorurteils. Nur dort also, wo das christologische Vorurteil den Textsinn für die Gegenwart 

lohnend erhellen kann erweist es sich als verantwortet. Auf keinen Fall jedoch darf dies den 

Eigenwert eines Textes der Bibel Israels nivellieren. 

 
Nur wenn wir dieser Vorgabe folgen und das Alte Testament zum einen/zuerst rein und unvermischt, ohne 

christologische Bezüge, als Bibel Israels lesen [sowie interpretieren] und zum anderen/danach durch 

Rückverweise und Zitate im Neuen Testament als ersten Teil der christlichen Bibel lesen, gelangen wir zum 

wirklichen Verstehen der Heiligen Schrift im Christentum, das immer zwischen diesen beiden Leseweisen 

aufgespannt bleibt.90 

 

Die Besonderheit alttestamentlicher Hermeneutik ist somit kein methodischer Zusatz zu einer 

allgemeinen Hermeneutik der Heiligen Schrift. Vielmehr liegt die Besonderheit dezidiert in einer 

besonderen Sensibilität gegenüber dem christologischen Vorurteil, die dem Ausleger eingeschärft 

werden soll. Denn nur, wenn der christliche Ausleger sich dieser Besonderheit bewusst ist, vermag 

seine Interpretation eine wirklich kritische Interpretation alttestamentlicher Texte zu vollziehen. 

 

 

4. Ertrag 
 

Im Dienst einer Theologie der Heiligen Schrift kann die skizzierte Hermeneutik biblischer Texte 

eine Methodik sein, die eine kritische Interpretation der Heiligen Schrift ermöglicht. Die hier 

vorgelegte Weiterführung der hermeneutischen Theorien von Gadamer und Eco im Rahmen der 

                                                
90 Vgl. Dohmen, Hermeneutik des Alten Testaments 230. 
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Katholischen Theologie stellt einen transparenten Ansatz dar. Dieser wahrt zum einen die 

hermeneutische Einheit der Interpretationstheorie biblischer Texte im Rahmen der 

literaturwissenschaftlichen Analyse und leistet zum anderen einen entschiedenen Beitrag für einen 

Brückenschlag zwischen Dogmatik und Exegese. Die Komplementarität von Dogmatik und 

Exegese, die diese Hermeneutik fordert und ermöglicht, macht sich nämlich gerade die 

fachspezifischen Methoden und Ansätze der jeweiligen Disziplinen zu eigen. Die Exegese wird 

auf diese Weise weder zur Hilfswissenschaft der Dogmatik degradiert, noch ist es der Dogmatik 

gestattet eine Theologie zu formulieren, die die Bibel unabhängig von der exegetischen Forschung 

gebraucht. Die Unterscheidung zwischen einer intentio operis und einer intentio lectoris wahrt 

zudem die Legitimität polyvalenter Interpretationen ein- und desselben Textes und ermöglicht 

zugleich, dem Anspruch einer gegenwartsbezogenen Auslegung der Heiligen Schrift gerecht zu 

werden.  

 

Das Gelingen einer Theologie der Heiligen Schrift gestaltet sich als eine interdisziplinäre Aufgabe 

und Leistung im Dialog von Exegese und Dogmatik. Die hier skizzierte Hermeneutik kann dafür 

ein methodisches Vorgehen veranschaulichen, das der Erprobung bedarf. 


