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Zu diesem Buch veröffentlichen wir im Folgenden eine von unserem
Vorstandsmitglied Dr. Rosemarie Jansen erarbeitete Stellungnahme, die
einer Reihe von engagierten katholischen Christen im Raum Frankfurt
bereits gute Dienste geleistet hat bei ihrem Bemühen, der weiteren Verbreitung dieses Buches entgegenzuwirken.
_______________
Den Titel „Die Bibel“ trägt dieses Buch zu Unrecht: Ehrlicher ist der kleiner gedruckte Untertitel; nicht die Heilige Schrift prägt seinen Inhalt,
sondern die eigenwillige Deutung einiger ausgewählter, aus dem inneren Zusammenhang der Schrift gelöster Texte durch Hubertus Halbfas.
Diesem Theologen wurde wegen seiner irreführenden Lehren schon vor
dreißig Jahren die kirchliche Lehrbefugnis entzogen.
Im Vorwort seines Buches bekennt Halbfas: „Alle Evangelien kommen in
einer begrenzten Textauswahl zur Sprache, die ein charakteristisches
Profil zu erstellen erlaubt“ – charakteristisch im Sinne des Autors! „Die
getroffene Textauswahl findet ihre äußere Grenze an einem noch handlichen Umfang des Buches“ (17). Diese Grenzsetzung gilt jedoch offensichtlich nicht für die ausufernden Kommentare auf den 595 Buchseiten!
Verpackt in verführerisch-lockender, überaus prächtiger Ausstattung,
werden alle Zweifel und Verstehensschwierigkeiten unserer Zeit aufgegriffen, aber nicht hilfreich beantwortet. Vielmehr werden sie unter Berufung auf die ursächlich daran mitschuldigen, fragwürdigen Forschungsergebnisse noch bestärkt. In seinen eigenen Texten drückt sich Halbfas
selbst in einer Fülle von Mehrdeutigkeiten, auch widersprüchlichen Aussagen, Hypothesen, Vermutungen und Gleichsetzungen mit anderen
Religionen zumeist noch vorsichtig und bedeckt aus. Die direkte, krasse
In-Frage-Stellung, Zweifelaussaat, bis hin zu Widerspruch und Verhöhnung von Glaubenswahrheiten, überlässt er in geschickter Weise anderen: In breiten, mindestens ein Drittel jeder Seite einnehmenden Randstreifen finden sich gleichrangig gedruckt, direkt neben dem Text Zitate
in diesem Sinne von Theologen und anderen Schriftstellern, darunter
auch selbsternannte theologische oder exegetische Kapazitäten wie
Ernst Bloch und Rudolf Augstein. Diese Provokationen haben ohne
wahres Gegengewicht in dem als „Bibel“ bezeichneten Buch keinerlei
Berechtigung; sie präzisieren lediglich die diffusen Provokationen, die
das ganze Werk durchziehen.
Halbfas will jedoch offensichtlich irritieren, weil, wie er schreibt, „Predigt
und Religionsunterricht gerne übergehen, was das traditionelle Glau-

2

bensverständnis irritiert“, und „weil wir sie (die Bibel) nicht mehr durch
die Brille dogmatischer Deutung sehen (müssen), sondern aus ihren
eigenen Bedingungen heraus verstehen können“ (15f). Er wendet sich
also ganz bewusst von der tradierten kirchlichen Glaubenslehre ab. Die
göttliche Inspiration für die Abfassung der Evangelien ignoriert er vollständig. Für Halbfas sind die Evangelien reine Menschenwerke, „ ‚theologische Erzählungen’ mit sparsamen historischen Anteilen“, „mehr
theologische Literatur als Bericht“, belastet mit antijüdischen Tendenzen, mit „Differenzen und Widersprüche(n)“, die man zu einer „problematischen Evangelienharmonie“ addierte (525.404.353).
Als „Konsens“ in der historischen Jesusforschung stellt der Autor einen
dürren Bericht über das Leben des Juden Jesus vor: „Er verkündete den
Gott Israels und verstand sich bis zu seinem Tode als Jude, der die
Menschenfreundlichkeit Gottes den eigenen Landsleuten vermitteln
wollte. Einen Titel nahm er für sich selbst nicht in Anspruch“ (355). Nach
einem Konflikt mit dem Tempelklerus wurde er der römischen Justiz
überstellt und „wie viele andere, die als Unruhestifter und Aufständige
galten, am Kreuz hingerichtet“ (356).
Einige Zitate sollen die „Theologie“ von Hubertus Halbfas verdeutlichen:
“Die Schriften des Neuen Testaments entwerfen kein einheitliches Jesusbild und zumal kein historisches. Hinter ihren aktualisierten Texten,
die auf veränderte Zeiten und Interessen hin geschrieben wurden, die
Kontur des wirklichen Jesus zu rekonstruieren, gleicht einem Puzzle,
dessen Einzelteile nicht mehr vollständig vorhanden sind“ (355).
„Der Umfang des historisch gesicherten Tatbestandes innerhalb der
Passionserzählung ist … gering. Als nicht bezweifelbar gilt, dass Jesus
gekreuzigt wurde. Daraus lassen sich Verhaftung und Prozess folgern.
Denkbar ist nur ein römischer Prozess, weil die Kreuzigung eine römische, keine jüdische Todesstrafe ist. Alles, was über dieses dürre Faktengerüst hinausgeht, ist strittig“ (390).
Halbfas sieht das Letzte Abendmahl lediglich „in einer Linie zahlreicher
Tischgesellschaften, von denen die Evangelien berichten“. Es sei „unmöglich, Verlauf und Intention dieses letzten Mahles zu rekonstruieren.
Die vierfache Tradition spiegelt mehr den Kult der frühchristlichen Gemeinden als deren Ausgangssituation“ (392). Hinter den in den Evangelien überlieferten Einsetzungsworten der Eucharistie „steht bereits zu
viel Gemeindetheologie, als dass Jesus so gesprochen haben könnte.
Wir wissen nicht, wie er den Sinn seines Todes erfasst und darüber ge-
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sprochen hat oder überhaupt darüber sprechen konnte. Die dreifache
Vorhersage seines Leidens (Mk 8, 31f; 9, 31f; 10, 33f) gibt Deutungen
wieder, welche die spätere Gemeinde mit Jesu Passion und Tod verband … Die kritische Forschung hat begründete Zweifel vorgetragen, ob
es berechtigt ist, im Kontext der Abendmahlsszene von einer direkten
‚Stiftung’ oder ‚Einsetzung’ der ‚Eucharistie’ durch den historischen Jesus zu sprechen. Die Anweisung, ‚dies’ zu seinem ‚Gedächtnis’ zu feiern
(1 Kor 11, 24; Lk 22, 19), gibt bereits die Kultsituation der paulinischen
Gemeinden wieder“ (393).
Hier vollzieht sich, was Kardinal Ratzinger in der Erklärung „Dominus
Jesus“ darstellt: Die Auflösung der Christologie und der mit ihr unlösbar
verbundenen Ekklesiologie ist die logische Konsequenz einer relativistischen Philosophie. Die Folge ist, dass die Gestalt Jesu Christi ihren
einzigartigen und heilsuniversalen Charakter verliert.
_______________
Dem könnten wir leicht andere schwerwiegende Punkte hinzufügen, in
denen Halbfas verbindlichen Glaubenslehren widerspricht – z. B., dass
er die wahre Auferstehung Jesu, d. h. eine Auferstehung, die die Wiederbelebung des Leichnams einschließt, leugnet (u. a. 412f.457). Doch
es erübrigt sich, dies im Einzelnen anzuführen. Denn wir haben bereits
1991 in unserer ausführlichen Stellungnahme zum „Religionsbuch“ des
Genannten – bezogen auf die Bände für das 1. bis 8. Schuljahr und unter Berücksichtigung seiner „Fundamentalkatechetik“ (Düsseldorf
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1969) – festgestellt, dass deren Autor so gut wie alle christlichen Glaubenslehren weg- oder umdeutet. Prof. Manfred Hauke hat dieses unser
Urteil in einer Rezension zum Band für das 9./10. Schuljahr (Forum Katholische Theologie, 1993, 75-78) bestätigt. Auch der Landesverband
Hessen der KED (Katholische Elternschaft Deutschlands) hat 1995 in
einem Schreiben an die Deutsche Bischofskonferenz dieses Religionsbuch scharf kritisiert, vor allem unter Hinweis darauf, dass es stark vom
New-Age-Denken geprägt sei. Wir erneuern daher unsere Forderung,
dass diesem Werk die kirchliche Zulassung entzogen wird, und ersuchen darüber hinaus unsere Bischöfe, vor der Halbfas-„Bibel“ zu warnen
und ein Auftreten ihres Verfassers im Rahmen kirchlicher Programme
und Institutionen nicht länger zu tolerieren.
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