Streit um Jesus – Geboren
-

Bibelseminar Bonn
Übersetzung der Lutherbibel zum Rekonnte man es im Vorfeld hören.
Eine der Stellen, die dabei auf dem
Prüfstand stand, ist die bekannte
le in der neuen Lutherbibel so zu über-

Glasfenster mit der Geburtsszene in der
www.bibelausstellung.de

D

er berühmte Thesenanschlag Lutenberg am 31.10.1517 gilt als die Ge-

selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine

-

Alter beschreibe und nicht eine sexuell

-

Übersetzung (der Septuaginta, ca. 3.

-

-
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menden Messias hin gedeutet. Deshalb
-

für unsere moderne Zeit gedeutet und
als theologische Deutung der damali-

therbibel «Die beste Bibel aller Zei«Das im hebräischen Urtext zugrunde
liegende Wort ‹almah› meint nämlich
nicht eine sexuell unberührte Frau (so,

-

Frau im gebärfähigen Alter. Erst die griechische Übersetzung machte aus der
-

bekannte liberale Theologe Eugen Drean die Jungfrauengeburt sei nichts anderes als Aberglaube.
-

1

dass «nach der Durchsicht der Luther1

Judith Weidermann. „Die beste Bibel aller
therbibel unter die Lupe“. Religionspädagogisches

und katholischen Theologen, Professoren und Bischöfen (egal ob Mann oder
Jungfrauengeburt eine Legende sei.
Viele treue Gemeindeglieder konnten
ren nicht glauben.

Lutherbibel 2017
Mehr als neugierig ließ ich mir eines der
-

-Journal.de

Alexander Schick

ten Lutherbibel 2017 zukommen und
sehr schön und handlich aufgemacht
und hat einen ansprechenden farbigen
große Mühe gemacht und etliche Stellen kommen tatsächlich dem ursprüng-

thode der Bibelauslegung üblich ist. Im

sog. Entmythologisierungsprogramm
nach dem 2. Weltkrieg einen Siegeszug

Und die Sache mit der

und katholischen Fakultäten der Unimit der erklärenden Fußnote «Wörtmit den Sach- und Worterklärungen (S.
-

freikirchlichen Bibelseminare erlebt.
ausgezeichneten Buch «Die BibelfälSchaden diese moderne Theologie an2

rung hat es in einer Lutherbibel bisher

ken angepasst. Was nach menschlicher
Meinung nicht sein kann, darf dann
-

xander dem Großen behauptet, ist die
-

-

als biologisches Wunder, sondern als
2

-
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stellung der Jungfrau erklärbar. Sinn der
Weihnachtsgeschichte sei es, an Elend
und arme Menschen zu erinnern. Die
Geburt Jesu sei aber ein Geheimnis.3
-

Genau so urteilt auch Professor
traler Bestandteil des Glaubens, ob die
5

Pfarrern und Pfarrerinnen hören kann:
«Jungfrau ist nur eine falsche Überset-

-

ne. Natürlich sei die Zeugung Jesu ganz
nicht nehmen, die prominenen. Eine der ersten Fragen der
Redakteure galt der Jungfrauengeburt.
ganz Theologin des 21. Jahrhunderts.
Aber dass sie im medizinischen Sinne
denke, dass Josef im biologischen Sin-

kehrt habe. Der Weihnachtsbericht mit
Natürlich sei die Zeugung Jesu auf natürliche Weise erfolgt. Wie denn sonst
dinierten Theologen die Jungfrauenge4

3

yumpu.com/de/document/read/24819287/die-

5

Sohn, Hamburg 2013, S. 45f.
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dies aber im Credo (GlaubensbekenntIn einem

-

Geist her komme. Nirgends im Neuen
-

Sie ein Problem, einerseits überzeugt zu
sein, dass es keine Jungfrauengeburt gegeben hat, und andererseits das Glaubensbekenntnis zu sprechen: ‹Geboren

7

zählend die Glaubensüberzeugungen
-

-

Täufer mit dem Heiligen Geist und mit
Da reibt man sich
Man spricht das Credo, aber meint ge-

und die Geschehnisse als dessen Erfüldenchristlichen Gemeinde übernom-

bekommen haben muss.
Maria und Joseph – ein ganz normaHeidelberger Neutestamentler Profes-

die Berichte auf die Verheißung hin rete man nicht die Immanuel-Weissagung
knüpfen können. In der griechischen Bi-

Nr. 50, 1999. Wiederabdruck in: A. Lindemann, G.
che Glaube. Eine durch ein

-Gespräch ausge-
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dernen Menschen alle Stolpersteine aus

stammt. Wörtlich sagte der Engel zu Joseph: ‹Fürchte dich nicht, Maria, deine

8

-

Maria
merksam im Zusammenhang betrachtor Wolfgang Wegert (Gemeinde Arche
9
men
ben. Eine solche Person hat es nie zuauch nicht geben. Jesus ist absolut ein-

Maria selbst sagte der Engel noch dies:
-

der Jungfrauengeburt, so Pastor Wegert
-

-

-

seiner Verlobten noch nicht geschla-

ist ein Ros entsprungen› erklärt das in
mit diesen Worten: ‹Wahr’ Mensch und

8
9

-

-
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-

und andererseits ganz und gar Mensch.
lichen Glauben Entscheidendes nicht
lich gehe es bei alledem schlussendlich

denlosen Abfalls gesprochen ist:

Ahas suchte in der Bedrohung durch das
Nordreich Hilfe in Damaskus, und nennt

-

-

Bibelauslegung sind schon seit Jahrhört man den Ausspruch: „Jungfraurung, dass es im hebräischen Text des

-

10

Der Tempel mit dem Allerheiligsten

drängnis, da handelte er noch treu-

da muss man sofort zurückfragen: Wo
-

Wir müssen diese bedeutende Promäß dem Neuen Testament in Jesus

helfen. Sie aber dienten ihm und ganz
Israel zum Sturz. Und Ahas brachte die
und zerschlug die Geräte des Hauses
Hauses des Herrn und machte sich Al10
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täre an allen Ecken in Jerusalem. Und
Rauchopfer darzubringen. Und er reizte
-

tes mehr als herausgefordert. Daher
-

-

Prophetenbuches aus dem 2. Jahrhundert
-

mit Bedacht die Übersetzung «Jung-

selbst euch ein Zeichen geben: Siehe,
Diese Verheißung hat sich in Jesus erfüllt. Wenn es da lediglich geheißen hätges, außerordentliches Zeichen sein sol-Journal.de

terstellung. Wir sollten nicht so überBetz, ein Pionier der Qumranforschung.
-

Alexander Schick

-

-

-

fräulichen Geburt Jesu zu Unrecht auf
-

-
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Professor Betz, ein

-

«Das seltene Wort almah meint eben
ter Moses, als sie ihren kleinen Bruder
11

auf das Wunder einer Jungfrauengeburt
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eines messianischen Sohnes sein könnte.
stellen› und für ihn Vater sein (2. Samu-

-

12
14

nis der Maria und in der Geburt Jesu erdieses Wunder durch den Engel ange-

genannt und Sohn des
Höchsten wird man ihn
heißen …»
nachtsgeschichte fällt durch das Qum-

-

eines Besseren belehren und nahm Maria zu sich; durch die Namensgebung be13

dummen Fehler gemacht, als er die
-

12
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ischen Qumrantext in ganz ähnlicher
erscheint. Auch die Wendung «Sohn
stellt eine erstaunliche Parallele zu der
heißt der Engel Gabriel die Geburt Jesu
an Maria mit folgenden Worten:

-

«Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei
-

-

14

on Qumran, Berneck 1992, S. 115 f.
13

-

C.P. Thiede, Jesus – Der Glaube – Die Fakten,

Alexander Schick

des Namen sollst du Jesus heißen. Der

Lutherbibel 2017
-

den sei und es sich um eine für das Judentum untypische Wendung handle15

mit seinen Märchen und Mythen hin.

Wer eine Ägypten- oder Griechenlandreise macht, bekommt bei der Erklärung
zu hören, dass damals alle großen Mänden seien und dass so die Vorstellung
der Jungfrauengeburt auch ins Neue
chischen, orientalischen und fernöst-

Ganz im Gegenteil!

der Hintergrund an dieser Stelle als ein
nicht nur dem ersten Leser Theophilus,
sondern gilt uns heute ganz genauso.
Wir haben keine Gründe, den neutestamentlichen Berichten zu misstrauen.
15

-

-

zelmann, A. Lindemann, Arbeitsbuch zum Neuen
Testament, Gütersloh 199110, S. 419. Weitere Beicher, Biblische Theologie des Neuen Testaments,
3
, S. 115f.
70
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-

gleißenden Lichts und machte sich am
mit einer Frau und beim ersten «Göt-

-

-

biblischen Zeugnis behauptet (und bei

lung.de

-

-

-

dass Jesus einen biologischen Vater

schen dasselbe Wort], nicht geschaf-

schen, einen besonderen Menschen zu

-

selten auch mit Stars und Idolen. Wir
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keit, eine Herrlichkeit als des eingebo71

Alexander Schick

-

-

Der Heiland ist der einzige, der uns

-

Christus, der

nur der Sohn des lebendigen und Heilidenn das ihr empfangen habt, der sei
Jesus ein Mensch geblieben und ein
Mensch kann keinem andern Menschen
Herz erneuern müsse. Deshalb singen
derschönen Weihnachtslied:

Was würde Luther zur
«Jungfrauen-Diskussion»
Für den Reformator stand fest, dass
phezeiungen auf Jesus Christus darübersetzung zum ersten Mal erschien,
schrieb Luther in seiner Vorrede über
-

Und in Strophe 2:
seres Herrn festhalten und uns nicht
72

Er bat dabei inständig alle seine
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zu den Propheten aus der Bibelsammlung
mit freundlicher Genehmigung der Landes-

len sie eine eigene Übersetzung anferment solle des Luthers Deutsch Testa-

die seinen Namen tragen], denn ich

-

er leiblich auferstanden ist und dass er
diesen reformatorischen Erkenntnissen
halten, denn nur mit Jesus Christus als
den ist Jesus dann auch nicht mehr der

-

Vorbild im Glauben, nein, er ist der In-

den ersten Seiten.
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Die Jungfrauengeburt bleibt dem
modernen Menschen ein Anstoß in seiten getan hat, bis hin zur Auferstehung.
«Doch sollte dem
nutzt, der sollte sich klar machen, der
atmet den Geist der liberalen, histo-

zuge ich doch lieber Bibelausgaben, die
sich einer biblisch-historischen TheoGlauben hilfreiche Erklärungen bieten,
sie den Ungeist der liberalen Theologen erkennen und bekämpfen. Schon
Luther forderte mit Nachdruck: «Das

Mitherausgeber des Lexikons zur Bibel und
der Elberfelder Bibel mit Erklärungen (beilausstellungen Europas. Schicks Wanderausstellung zur Geschichte der Bibel ist für
Gemeinden ausleihbar.
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lungsführer und alle Ausstellungstermine
lung.de.
Schick leitet zudem Studienreisen durch
Israel und Jordanien und unterrichtet als
Gastdozent am BSB.
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