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Das besondere Buch

Christinnen und Christen, die in unterschiedlichen Kulturen leben, verstehen
Texte der Bibel auf eine
z.T. völlig andere Art und
Weise – auch dann, wenn
sie derselben Konfession
angehören. Bibelauslegungen von Glaubensgeschwistern zu hören bzw.
zu lesen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, kann deshalb irritierend, aber zugleich auch sehr bereichernd sein. Denn wenn
es gelingt, einen biblischen Text gleichsam mit
den Augen der anderen
Glaubensgeschwister zu
sehen, können sich Dimensionen des Textes erschließen, die man ohne
eine solche Horizonterweiterung wahrscheinlich nicht wahrgenommen hätte. Der
ökumenische Dialog über die Bibel kann
ganz neue Zugänge zu deren Aussagen eröffnen.
Die evangelischen Theologinnen Dr. Claudia Rammelt, Ann-Kathrin Knittel und Dr.
Uta Zeuge-Buberl haben die Chancen derartiger ökumenischer Dialoge gezeigt, indem sie Theologinnen und Theologen aus
dem deutschsprachigen wie auch aus dem
nahöstlichen Kontext gebeten haben, zu
jeweils einem Bibeltext eine Predigt zu
schreiben. So haben – um nur ein Beispiel
zu nennen – der vornehmlich im Nordirak
lebende Erzdiakon der Assyrischen Kirche
des Ostens Emmanuel Youkhana und Dr.
Martin Tamcke, Professor für Ökumenische Theologie und Orientalische Kirchen-

und Missionsgeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der GeorgAugust-Universität Göttingen, jeweils eine Predigt über 1. Johannes 3, 2
geschrieben.
Vierzehn verschiedene
Bibeltexte liegen diesen
Predigten zugrunde, die
jeweils aus einer östlichen und einer westlichen Perspektive homiletisch entfaltet werden.
Bei einem dieser Bibeltexte – Matthäus 5, 43-48
– sind es zwei „Paare“,
die diesen Text vor ihrem
jeweiligen Hintergrund
lesen und auslegen.
Diese Predigten sind im
vergangenen Jahr in einem Sammelband
veröffentlicht worden, der im Lit-Verlag
als dritter Band der Buchreihe ‚Predigtempfehlungen‘ erschienen ist.
Es ist faszinierend, diese Predigten zu lesen und sie zueinander in Beziehung zu
setzen. Es öffnet den Blick für den Reichtum der biblischen Texte, für die kulturell
anders geprägte Perspektive auf diese Texte und nicht zuletzt auch für die kulturelle
Gebundenheit der eigenen Auslegungen
biblischer Texte.
Die bibliographischen Angaben dieses Buches:
Claudia Rammelt; Ann-Kathrin Knittel;
Uta Zeuge-Buberl (Hgg.), ORIENTierungen. Die Bibel im Kontext gelesen (Predig-

!2
tempfehlungen, Bd. 3), Berlin: Lit-Verlag
2017, 187 S., ISBN 978-3-643-13607-7,
29,90 €

* * *

