
n „Und die Bibel hat doch recht“ – so laute-
te der Titel eines viel gelesenen Buches von 
Werner Keller in den sechziger Jahren. Der 
Satz könnte als Überschrift für die theologi-
schen Traktate zur Bibel dienen, die im spä-
ten 19. Jh. und in der ersten Hälfte des 20. 
Jh. geschrieben wurden, in der Zeit der so 
genannten „Neuscholastik“. 

InsPIRIERT, DEshAlB IRRTUMslos: 
DIE nEUsCholAsTIsChE lEhRE
Warum musste man so trotzig betonen, 

dass die Bibel Recht hat? Die Theologen sa-
hen sich im 19./20. Jh. durch die neuzeitli-
chen Natur- und Geschichtswissenschaften 
herausgefordert. Sie witterten einen Gene-
ralangriff auf den Geltungsanspruch der 
Heiligen Schrift und antworteten umgekehrt 
mit einer Generalverteidigung. Ein „was-
serdichter“ Argumentationsgang sollte alle 
Einwände zum Schweigen bringen: Die Bibel 
ist unter der Inspiration des Heiligen Geistes 
geschrieben und hat Gott zum Urheber; das 
gilt für die ganze Bibel mit all ihren Teilen; 
deshalb ist die ganze Bibel irrtumsfrei; denn 
Gott, die höchste Wahrheit, kann niemals 
der Urheber eines Irrtums sein. Dieses Argu-
mentationsschema zieht sich durch fast alle 
damaligen dogmatischen Handbücher.

n helmut Gabel

Angst macht eng, auch in der Theologie. 
Die Engführungen dieser Argumentation 
sind unverkennbar:

n „Wahrheit“ wird verstanden als Richtig-
keit von Sätzen, und zwar unterschieds-
los von religiösen als auch von profanen, 
d.h. naturwissenschaftlichen und histori-
schen Aussagen.

n Offenbarung wird als Belehrung und Ins-
truktion verstanden, als göttliche Mittei-
lung von Satzwahrheiten.

n Die Bibel wird als Lehrbuch verstanden, 
als Fundgrube für Argumente und als 
Basis theologischer Auseinandersetzung. 

n  Die göttliche Inspiration der Bibel wird als 
Garantie dafür verstanden, dass die Bibel 
Recht hat. Die Irrtumslosigkeit der Bibel 
in religiösen und profanen Fragen gilt als 
wichtigste Folge der Inspiration.

Aber ist die Bibel nur Fundgrube für theo-
logische Wahrheiten, nur Basis für apologe-
tische und dogmatische Argumentation? Ist 
die göttliche Inspiration der Bibel nur Ga-
rantie für die Wahrheit ihrer Satzaussagen? 
Ein Blick auf die Theologie des christlichen 

Was heilt, hat Recht 
Inspiration und Wahrheit der Bibel und das heil der Menschen

n Wenn von Wahrheit der biblischen Texte die Rede ist, ist auch 
die Frage der Inspiration nicht fern. helmut Gabel zeigt, wie sich 
das Inspirationsverständnis im laufe der Theologiegeschichte ge-
wandelt hat und wo wir heute stehen.
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Altertums und des Mittelalters zeigt ein viel 
umfassenderes Verständnis der Schrift und 
ihrer Inspiration.

InsPIRIERT, DEshAlB hEIlsWIRksAM:
PATRIsTIk UnD sCholAsTIk
Warum haben die Kirchenväter über die 

Inspiration der Schrift nachgedacht? Zum 
einen wollten sie sicherlich begründen, wa-
rum man sich in der Auseinandersetzung 
mit innerkirchlichen und außerkirchlichen 
Gegnern auf die Bibel berufen kann. Die 
Beschäftigung mit der Inspiration der Bibel 
entspringt durchaus – ähnlich wie in der 
Neuzeit – einem dogmatischen und apolo-
getischen Interesse. Aber man wollte auch 
begründen, warum die Bibel das Leben be-
reichert und Kirche aufbaut. Die Beschäfti-
gung mit der Inspiration der Bibel verdankt 
sich auch einem homiletischen, pastoralen 
und spirituellen Anliegen.

GlossAR
Die Patristik („Kunde der Kirchenväter“) er-

forscht die antike frühchristliche Literatur mit 
den Kirchenvätern als privilegierten Zeugen 
des Glaubens und der Tradition.

Der Begriff scholastik kennzeichnet eine 
Epoche in der Wissenschaftsgeschichte des 
Mittelalters, die im 9. Jh. einsetzt (Frühscho-
lastik), im 12./13. Jh. ihren Höhepunkt erreicht 
(Hochscholastik) und bis zum 15./16. Jh. reicht 
(Spätscholastik). Das Wort Scholastik leitet 
sich vom lateinischen schola (Schule) ab und 
bezeichnet den Prozess der Verwissenschaft-
lichung der höheren Disziplinen (Medizin, 
Recht, Philosophie und Theologie). Die neu-
scholastik des 19./20. Jh. nimmt Methoden 
und Anliegen der mittelalterlichen Scholastik 
wieder auf.

Beispiel: origenes
Als Beispiel dafür kann Origenes dienen. 

Er hat als erster christlicher Theologe eine 
ausgearbeitete Inspirationstheologie ent-
wickelt. Unverkennbar sind apologetische 
(verteidigende) Motive, und zwar im Blick 
auf zwei Gegner: 

Gegenüber den Montanisten, deren Pro-
pheten sich auf unmittelbare göttliche Of-
fenbarung beriefen, betonte er, dass Gottes 
Wort in der Heiligen Schrift vorliegt, nicht 
in den Äußerungen irgendwelcher zeitge-
nössischer angeblicher Offenbarungsemp-
fänger. Die Bibel erhebt zu Recht einen Gel-
tungsanspruch, weil die alttestamentlichen 
Propheten, die Apostel und die Evangelisten 
von Gott inspiriert sind. 

Der zweite Gegner war Markion. Dieser 
betrachtete den strengen Gott des AT und 
den liebenden Gott Jesu als unvereinbare 
Gegensätze. Daher hatte für ihn nur das NT 
Autorität; und selbst dort akzeptierte er nur 
die Schriften, die ihm nicht vom Gottesbild 
des AT infiziert schienen. Den Anhängern 
Markions gegenüber betonte Origenes die 
Autorität der gesamten Schrift und begrün-
dete dies mit ihrer Inspiration.

Neben diesen dogmatisch-apologetischen 
Motiven hatte er jedoch noch ein weiteres 
Interesse: die theologische Begründung der 
geistlichen Schriftauslegung. Origenes war 
überzeugt: Alles in der Bibel kann geistlich 
gedeutet werden. Alle Schriftstellen, auch 
die sprödesten und scheinbar unverständ-
lichsten, haben einen tieferen Sinn. Indem 
sie allegorisch (alla agoreuein = etwas an-
deres sagen) ausgelegt werden, können sie 
für das Heute, für das eigene Leben und 
für die Gegenwart der Kirche fruchtbar ge-
macht werden. Diese Auslegungsweise ist 
möglich, weil die ganze Bibel bis in ihre 
kleinsten Teile hinein inspiriert ist. Die In-
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spiration der Schrift „liefert Origenes die 
Prämisse für sein Vorgehen, in jeder Ein-
zelheit des Textes und in jeder Feinheit des 
buchstäblichen Sinnes den geistigen Sinn 
aufzuspüren. Nichts in der Schrift ist näm-
lich zufällig, wie überhaupt in der Schöp-
fung nichts zufällig ist oder geschieht. … 
So gründet in der Inspiration der Schrift die 
Möglichkeit, jedes einzelne Wort ernst zu 
nehmen und die darin verborgenen Myste-
rien zu erkennen.“1 Der Inspirationsgedanke 
hat bei Origenes nicht nur eine dogmatisch-
apologetische, sondern auch eine pastoral-
spirituelle Zielrichtung.

„Inspiration“ ist deshalb für Origenes 
nicht nur ein vergangenes, abgeschlossenes 
Wirken Gottes – so als ob der Geist Got-
tes sein Werk getan hätte, nachdem er auf 
die biblischen Schriftsteller eingewirkt hat. 
Nicht nur der Autor ist inspiriert. Auch der, 
der die Heilige Schrift liest, hört, auslegt 
und verkündigt, ist vom Geist geleitet. Ohne 
Gottes Geist könnte er den Sinn der Schrift 
nicht verstehen. Inspiration der Schrift ist 
ein fortdauerndes Geschehen.

Die lebendigkeit der Bibel
in Antike und Mittelalter
Weil die Bibel inspiriert ist, kann sie in-

spirieren. Weil sie Gottes Geist entspringt, 
weckt sie Leben und bewirkt Heil. Zu dieser 
soteriologischen Zielrichtung (Soteriologie 
= Lehre von der Erlösung und vom Heil des 
Menschen) der altkirchlichen Inspirations-
aussagen passen die Bilder, die die Kirchen-
väter verwenden, wenn sie von der Bibel 
reden:

Für Origenes ist die Schrift Nahrung der 
Seelen, göttliches Manna, das im Mund ei-
nes jeden Geschmack annimmt, und Arznei 
für den Menschen: „Weil Jesus, der der Arzt 
ist, zugleich auch das Wort Gottes ist, so be-

reitet er seinen Kranken nicht aus Kräuter-
säften, sondern aus den Geheimnissen von 
Worten Arzneien. Wenn einer diese Wort-
Heilmittel über die Bücher hin wie über 
Felder wildwachsend zerstreut sieht, und er 
kennt die Kraft der einzelnen Sprüche nicht, 
so wird er daran wie an nutzlosem Kraut 
… vorübergehen.“2 Auch das Bild des Feu-
ers taucht auf: „Wenn einen ein Ausspruch 
des Herrn so in Brand setzt, dass er darüber 
zum Liebhaber der Weisheit wird und allem 
Schönen entgegenglüht, dann fiel das Feuer 
des Herrn in ihn.“3 

Im Westen preist Ambrosius auf vielfäl-
tige Weise die Wirkung der Schrift: „Uns 
geht bei der Lesung eine Sonne auf, die 
vorher nicht da war.“4 Er nennt die Schrift 
eine reiche Goldader: In manchen einfachen 
Worten der Bibel könne man den Überfluss 
der geistlichen Gnade ergreifen und schöp-
fen.5 Durch die Meditation der himmli-
schen Schriften werde ein Feuer entfacht.6 
Die Schrift ist der Kräutergarten der Seele, 
Arznei für unsere Wunden und unsere Ohn-
macht, gewaltig wie ein Strom, anziehend 
wie ein Bach inmitten von Wiesen, wie 
Tau in der Morgenfrühe, wie Regen auf die 
dürstenden Saaten, ein reicher Kornacker, 
ein Weidefeld für die Herde Christi.

Die Schilderung der lebenspendenden 
Kraft der Schrift setzt sich im Mittelalter 
fort: Alkuin stellt die personale Begegnung 
des Lesers mit Gott heraus: Wenn wir le-

1  Josef Pietron, Geistige Schriftauslegung und biblische 
Predigt: Überlegungen zu einer Neubestimmung geistiger 
Exegese im Blick auf heutige Verkündigung, Düsseldorf 1979, 
110f.

2  Origenes, In Leviticum homilia 8,1.
3 Ders., Commentarius in Psalmum 104,19.
4  Ambrosius, Exameron VI 1,1.
5  Vgl. ders., De Cain et Abel I 42.
6  Vgl. ders., Enarratio in Psalmum 38,15.
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sen, redet Gott mit uns.7 Odo von Cluny 
nennt die Bibel einen Schatz, Süßigkeit, 
Weinberg, Silber, Leuchte. Ivo von Chart-
res bezeichnet die häufige Schriftlesung als 
stärkende, heilende Arznei. Bruno von Asti 
unterstreicht die heilbringende Zuwendung 
Gottes in seinem Wort: „Wer also mit Gott 
reden will, der komme zu den Cherubim, der 
laufe zu den Zeugnissen der Schriften, und 
dort wird er den Herrn finden, wie redet und 
sich gnädig zuneigt.“8 Die Evangelien sind 
ein Paradiesstrom, eine geistige Speise, ein 
Baum für die, die sich erquicken wollen. 
Hildebert von Tours bezeichnet die Bibel 
als Lustgarten mit allen Früchten. Nach Bo-
naventura ist Ziel und Frucht der Heiligen 
Schrift „nichts Alltägliches, sondern Fülle 
ewigen Glückes“.9 Die Schrift ist also nicht 
nur Lehrbuch und Fundgrube für theologi-
sches Argumentieren; sie ist heilswirksames 
Lebensbuch.

Ein seitenblick: Der Inspirationsbegriff 
in der Gnadenlehre
Auffällig ist zudem, dass der Begriff 

der „inspiratio“ im Altertum und Mittelal-
ter nicht nur im Kontext der Theologie der 
Schrift auftaucht, sondern auch in der Gna-
denlehre. Das Zweite Konzil von Orange 
(529) betonte: Der Glaube an die Rechtfer-
tigung des Sünders durch Christus ist von 
Anfang an ein Gnadengeschenk, eine Ins-
piration des Heiligen Geistes (vgl. DH 375). 
Ohne die Inspiration des Heiligen Geistes 
kann der Mensch nichts Gutes auf das ewige 
Heil hin tun und der heilbringenden Kraft 
des Evangeliums nicht zustimmen (vgl. DH 
377). Und das Konzil von Trient (1545-1563) 
bezeichnete die zuvorkommende Gnade, die 

die Rechtfertigung des Menschen bewirkt, 
als „inspiratio“ (vgl. DH 1525). Wenn der 
Begriff der „inspiratio“ in der Gnadenlehre 
eine so wichtige Rolle spielte, dass er sogar 
in Konzilsdokumente einging, dann verband 
man mit der Rede von der Inspiration der 
Bibel wohl bis in die frühe Neuzeit hinein: 
Es geht um Gnade und Heil.

Jedoch muss einschränkend festge-
stellt werden: Je mehr man sich dem Aus-
gang des Mittelalters nähert, desto spärli-
cher werden die Zeugnisse, die die Heilige 
Schrift als Medium der Gottbegegnung und 
als lebensspendende Kraft rühmen. Je mehr 
Scholastik und Mystik, Theologie und Spiri-
tualität auseinandertraten, desto mehr wur-
de das Schrift- und Inspirationsverständnis 
intellektualisiert. Die neuzeitliche Heraus-
forderung der Theologie durch die aufkom-
menden Natur- und Geisteswissenschaften 
tat ein Übriges und fand ihren Höhepunkt 
in der Inspirationslehre der Neuscholastik: 
Die Schrift ist Lehrbuch für den Theologen, 
ihre Inspiration ist göttliche Garantie für die 
Irrtumslosigkeit der Schrift.

„WAhRhEIT ZU UnsEREM hEIl“:
DAs ZWEITE VATIkAnUM
In der ersten Hälfte des 20. Jh. tauchten 

jedoch – neben dem beherrschenden „Main-
stream“ der Schultheologie – immer mehr 
Ansätze auf, die diese Engführung zu wei-
ten suchten. Im Zuge der verstärkten Rück-
besinnung auf biblische Ursprünge und 
patristische Theologie rückte die personal-
soteriologische Dimension der Schrift neu 
ins Blickfeld. Durch das Zweite Vatikanum 
erhielten diese Ansätze Legitimierung und 
Unterstützung. Die Endfassung der Offen-
barungskonstitution „Dei Verbum“ ist ein 
wichtiger Markstein:

7  Vgl. Alkuin, De virtutibus et vitiis liber 5.
8  Bruno von Asti, Expositio in Exodum 25.
9  Bonaventura, Prologus in Breviloquium.
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Leben, für die Kinder der Kirche Glau-
bensstärke, Seelenspeise und reiner, un-
versieglicher Quell des geistlichen Lebens 
ist.“ (DV 21)

n Die Inspiration wird als Grund der zent-
ralen Bedeutung der Schrift für kirchliche 
Lehre und christliches Leben betrachtet. 
Die Konzilsväter zitieren am Ende ihrer 
Beschreibung der Inspiration 2 Tim 3,16-
17: Weil die Schrift inspiriert ist, ist sie 
„auch nützlich zur Belehrung, zur Be-
weisführung, zur Zurechtweisung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der 
Gott gehörige Mensch bereit sei, wohlge-
rüstet zu jedem guten Werk“ (DV 11). Mit 
diesem Zitat wird die Inspiration eindeu-
tig in einen pastoral-spirituellen Kontext 
hineingestellt.

n Offenbarung wird hier als dialogisches 
Kommunikationsgeschehen zum Heil der 
Menschen verstanden: „In dieser Offen-
barung redet der unsichtbare Gott (vgl. 
Kol 1,15; 1 Tim 1,17) aus überströmender 
Liebe die Menschen an wie Freunde (vgl. 
Ex 33,11; Joh 15,14-15) und verkehrt 
mit ihnen (vgl. Bar 3,38), um sie in seine 
Gemeinschaft einzuladen und aufzuneh-
men.“ (DV 1)

n Die Bibel wird als Lebensquelle und Nah-
rung gesehen, in der sich Begegnung mit 
Gott vollzieht: „In den Heiligen Büchern 
kommt ja der Vater, der im Himmel ist, 
seinen Kindern in Liebe entgegen und 
nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Und 
solche Gewalt und Kraft west im Worte 
Gottes, dass es für die Kirche Halt und 
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Inspirationstheologie wiedergewonnen und 
gleichzeitig die Erkenntnisse der zeitgenös-
sischen Bibelwissenschaften einbezogen.

UnD hEUTE?
In vielfacher Weise sind die Impulse des 

Konzils umgesetzt worden: Der Zugang zur 
Bibel steht weit offen, die Bibel wurde als 
Lebensbuch von vielen Menschen wieder-
entdeckt, das zeigen neue Formen bibel-
bezogener Spiritualität wie „Exerzitien im 
Alltag“, Bibel-Teilen oder Lectio divina. 
Das Offenbarungs-, Schrift- und Inspirati-
onsverständnis des Konzils prägt die meis-
ten theologischen Abhandlungen bis heute. 
Blickt man allerdings in offizielle kirchliche 
Texte, so kann man gelegentlich zu Recht 
fragen, ob die Impulse des Konzils in aus-
reichender Weise „systembildend“ geblie-
ben sind. Zwei Beispiele seien genannt:

1. Der 1993 herausgegebene „Katechismus 
der Katholischen Kirche“ widmet einen 
ganzen Abschnitt der Inspiration und 
Wahrheit der Schrift. Was das Zweite 
Vatikanum über die Wahrheit der Bibel 
schreibt, wird hierbei korrekt zitiert. Nur 
verwundert es, dass die Überschrift des 
betreffenden Abschnitts (KKK 107) lautet: 
„Die biblischen Bücher lehren die Wahr-
heit.“ Die Pointe des Konzils, um die die 
Konzilsväter heftig gerungen haben, näm-
lich dass es beim Wahrheitsanspruch der 
Bibel um „Wahrheit zu unserem Heil“ geht, 
wird nicht hervorgehoben. Nur wer um 
diese wichtige Akzentsetzung des Konzils 
bereits weiß, wird sie im Text entdecken!

2. Die am 6.8.2000 von der Kongregation 
für die Glaubenslehre herausgegebene 
Erklärung „Dominus Iesus. Über die Ein-
zigkeit und die Heilsuniversalität Jesu 

n Die Wahrheit der Bibel wird als Wahrheit 
beschrieben, die Gott „um unseres Heiles 
willen in den Heiligen Schriften aufge-
zeichnet haben wollte“ (DV 11). Hier wird 
die heilbringende Dimension der Schrift 
deutlich hervorgehoben.

Das ist kein völliger Gegensatz zur neu-
scholastischen Theologie. Denn natürlich 
findet das göttlich-menschliche Begeg-
nungsgeschehen seinen Niederschlag in 
Satzaussagen über Gott und den Menschen. 
Natürlich ist die Schrift auch Basis theo-
logischer Argumentation. Natürlich folgt 
aus der Inspiration auch der Wahrheitsan-
spruch der Schrift, und aus diesem können 
natur- und geschichtswissenschaftliche 
Wahrheiten nicht prinzipiell herausgenom-
men werden. Eine grundsätzliche Trennung 
zwischen „Heilswahrheiten“ und „profanen 
Wahrheiten“ lehnten die Konzilsväter aus-
drücklich ab; das zeigen die heftigen Dis-
kussionen um die Frage nach der Wahrheit 
der Schrift: Lange hat man darum gerun-
gen, ob man noch von der „Irrtumslosig-
keit“ der Bibel sprechen könne, oder ob man 
nicht besser sagen solle, dass die Bibel die 
„Heilswahrheit“ lehre. Schließlich fand man 
die geglückte Formulierung von der „Wahr-
heit um unseres Heiles willen“. Das heißt: 
Profane Wahrheiten kann man nicht grund-
sätzlich aus dem Wahrheitsanspruch der 
Schrift herausnehmen – Heil ereignet sich 
ja immer in der Geschichte! Aber nicht alle 
naturwissenschaftlichen und historischen 
Aussagen haben in gleicher Weise Anteil an 
der Wahrheit der Schrift. Außerdem betont 
das Konzil, dass bei der Interpretation der 
Bibel die literarischen Gattungen der Tex-
te und die Denk- und Sprechgewohnheiten 
der damaligen Menschen zu berücksich-
tigen sind. Das Zweite Vatikanum hat die 
Weite der patristischen und scholastischen 
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macht. Wahrheit der Schrift und Heil des 
Menschen gehören zusammen. Auf dem 
Hintergrund befreiender, heilender, Leben 
fördernder Erfahrungen hat die Kirche die 
Aussage gewagt: Die Bibel ist von Gott in-
spiriert. Auf der Basis solcher Erfahrungen 
können Christen auch heute von Inspiration 
und Wahrheit der Schrift sprechen.

Christi und der Kirche“ zitiert in Kapitel 
I („Fülle und Endgültigkeit der Offen-
barung Jesu Christi“) die Offenbarungs-
konstitution des Zweiten Vatikanums 
(vgl. ebd., Abschnitt 5). Merkwürdig ist 
jedoch, dass die Aussage aus DV 2 fehlt, 
die von einem Gott spricht, der in seiner 
Offenbarung aus Liebe die Menschen wie 
Freunde anspricht, mit ihnen verkehrt 
und sie in seine Gemeinschaft einlädt 
und aufnimmt. Der entscheidende her-
meneutische Schlüssel, die Beschreibung 
der Offenbarung als eines personal-dia-
logischen, soteriologischen, dynamischen 
Geschehens, wird in seiner richtungswei-
senden Bedeutung nicht aufgenommen!

Was ist heute zu tun? Nur zu behaup-
ten, dass die Bibel recht habe bzw. dass die 
Kirche in ihrer Auslegung der Schrift recht 
habe, genügt nicht. Es geht darum, Erfah-
rungsräume zu eröffnen, wo Menschen er-
leben können, dass sie im Umgang mit der 
Bibel freier, froher und heiler werden. Es 
geht darum, die lebensfördernde Kraft der 
Schrift Menschen unserer Zeit zu erschlie-
ßen. Als wahr wird heute nur das akzep-
tiert werden, was sich bewährt. Und Kirche 
kommt nicht darum herum, ihre Wahrheit 
der Bewährungsprobe auszusetzen. Glaub-
würdigkeit und Überzeugungskraft sind 
wichtige Stichworte geworden. „Wer heilt, 
hat recht“ – dieser Satz fällt häufig, wenn 
es um die Bewertung alternativer medizi-
nischer Wege geht. Er gilt auch bezüglich 
des Wahrheitsanspruchs der Bibel: Recht 
hat, was Leben weckt. Als wahr wird akzep-
tiert, was ein Stück heiler und lebendiger 

ZUsAMMEnFAssUnG
Für die antike und mittelalterliche Theologie 
begründete die göttliche Inspiration der 
Schrift deren lebensfördernde Kraft. Je mehr 
man in der Neuzeit die Autorität der Bibel 
durch Natur- und Geschichtswissenschaften 
bedroht sah, desto mehr verstand man ihre 
Inspiration vor allem als Begründung der 
Wahrheit biblischer Satzaussagen. Das Zweite 
Vatikanum hat die Heilsdimension der Bibel, 
ihrer Inspiration und ihrer Wahrheit erneut ins 
Zentrum gerückt. 
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