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Zum Gedenken an Frans H. Breukelman (1916 -1993)

Am 28. Juni im vergangenen Jabr starb Frans Breukelman im Alter von 76 Jabren.
Sein Tod kam nicht überraschend, er hatte sich 4 Monate zuvor angekündigt. Bis
zum Ausbruch der tödlichen Krankheit hatten wir, die wir ihn bis ins hohe Alter als
kraftvollen und lebendigen Ausleger der Schrift kennengelernt haben, gehofft, er
würde noch rnehr Zeit haben, urn das zu tun, was er als seine Lebensaufgabe angenommen hatte: seine Biblische Theologie aufs Papier zu bringen.
lrn mündlichen Vortrag "von Angesicht zu Angesicht", so wie er am liebsten
lehrte, hat er in den Niederlanden und im kleinen auch in Deutschland seine Spuren hinterlassen.
Seit seiner Emeritierung von der Universität Amsterdam sind drei Bände "Biblische
Theologie" erschienen, fur 20-30 Bände hätte das Material seiner Studien reichen
können. Es gibt also noch viel zu entdecken, und so mancher Schatz muB noch geborgen werden. Eine Vielzahl von "stencils" kursiert unter seinen Schülern, Vorabzüge für Seminare und Vorträge. Manches hätte schon längst veröffentlicht werden sollen, doch er hatte Skrupel, es könnte dann publiziert werden, was noch nicht
bis ins letzte durchdacht war und dem Text Gewalt antut. Er hatte eine groBe Ehrfurcht vor der Stimme, die sich durch den Text Gehör verschaffen möchte.
Miskotte schrieb zu seinem fünfzigsten Geburtstag:
"Aber dieser Mann hat seine groBen Fehler und der vornehmlichste ist, so dünkt
mich, der Perfektionisnius, wodurch die ihm vergönnte Zeit verzehrt wird und die
Zeitnot auf der Tagesordnung ist; mit allen ihren entsprechenden Folgen: vor al-
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"Om het levende woord" ist der Titel einer Aufsatzsammlung Miskottes aus dem Jahre 1948
über die Praxis der Exegese. Die Festschrift zu Breukelmans 50. Geburtstags hat den gleichen Titel.
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lem, daB etwas so langsam aus seinen Händen kommt. "2 Damals war er noch Pastor in Simonshaven, einem kleinem Dorf in Südholland. Über zwanzig Jahre hat er
dort neben dem Pfarrdienst seine Bibelstudien betrieben, ist mit dem Motorrad
übers Land gefahren und hat Vorträge gehalten oder sein eigenes Pastorat in ein
Lehrhaus verwandelt. 1968 - hauptsächlich auf Betreiben van Studenten - wurde
er als wissenschaftlicher Dozent an die Universität Amsterdam geholt. Die Exegese,
die sich anf ihn berief, wurde später "Amsterdamer Schule" genannt. Er selber hat
sich ungern als Begründer einer Schule gesehen. lm Wissenschaftsbetrieb, wenn er
zur Kenntnis gen ommen wurde, ereilte ihn immer wieder der Vorwurf der "Unwissenschaftlichkeit", und damit wurde jede Auseinandersetzung abgewehrt. Die heITschende wissenschaftliche Methode der historischen Kritik hat er abgelehnt, weil sie
ihre Voraussetzungen nicht aus der Bibel seibst entwiekelt hat, sondern orientiert ist
am Wissenschaftsverständnis des 19. und 20. J ahrhunderts. Sein entscheidender
Vorwurf war: "Sie bringt den biblischen Text nicht zum Sprechen." Seine Methodik - wie im folgenden noch zu zeigen sein wird - ist eine am Tenakh gesehulte
Auslegung, wie er sie van den Juden Buber nnd Rosenzweig gelemt hat. Der Tenakh, also das Alte Testament mit seiner hebräischen Sprachstruktur, gibt den Rahmen für die Auslegung auch des Neuen Testamentes, des Evangeliums, ab. Er war
also nicht im klassisehen Sinne ein Neu- oder Alttestamentler, sondem ein bibliseher Theologe. Seine "wissensehaftliehen Kriterien" sind andere als die herrschenden, und deshalb hat er an den Universitäten sa wenig FuB gefaBt.
,

Der einzige deutsche Universitätstheologe, der sich bemühte, Breukelmansche Studien bekannt zu maehen, ist Friedrich-Wilhelm Marquardt3. Auf dessen Betreiben
war Frans Breukelman im Wintersemester 1975/76 in Berlin an der Preien Universität. Seit dies er Zeit sind regelmäBig deutsche Studenten zu ihm nach Amsterdam
oder auf seinen Bauemhof nach Finkum gefahren. Zu Lesungen in Deutschland
hielt er sieh meistens auf Einladungen seiner Schü1erinnen auf.
Je älter Breukelman wurde, desto weniger hat ihn der Vorwurf der Unwissenschaftlichtkeit beeindruckt. Er war kein Vielsehreiber, aber was uns in den Bänden seiner
Biblischen Theologie vorliegt, ist eine Fundgrube. Wir lesen wenig über den aktuellen Stand der historisch-kritischen Exegese, dafür viel mehr über spraehliche Strukturen, Leitworte nnd Verbindungen zum Ganzen der Bibel. Es sind zu manchen
Bibeistellen eine Vielzahl van Texten aus Talmud und Midrasch, aus der alten Kirche, aus der Reformationszeit und der neueren jüdischen Exegese zu finden. Die
Grundzüge seines Arbeitens werden dort schrittweise im Vollzug der Exegese deutlieh. Bine groGe Anstrengung für den Leser bedeuten die fremdsprachigen Zitate
2
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Breukelman, Om het levende woord, S. 4, 1966.
Vgl. etwa ders., Bericht tiber eine biblische Weise, die Bibel zu lesen. Frans Breukelmans
biblische Theologie, in: Einwürfe 6, München 1990. Vgl. auch die Hinweise im 1. Band
seiner Dogmatik: Von Elend und Heimsuchung der Theologie, München, 1989, S. 289ff.
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in Englisch, Französisch, Latein, Griechisch, biblischem und rabbinischem Hebräisch, unter denen allerdings - gerade in der Formulierung dogmatischer Grundsätze - viele deutschsprachige Zitate zu fin den sind, Seine Thesen sind oft in der
Begrifflichkeit von vier verschiedenen Sprachen formuliert, Dem Leser verlangt er
viel ab. Leider gibt es diese drei Bände nur in niederländisch! Breukelmans groBe
Begabung war sein mündlicher Vortrag, Was für die Lesende oft hartes Brot ist, ist
für den Hörenden durch Breukelmans schauspielerische Begabung eine Freude,
Der pastorale Grundsatz: "Der Pastor/die Pastorin darf alles, nur nicht über 20 Minuten!" wurde von ihm auBer Kraft gesetzt. Er durfte über drei Stunden, und alles
hing noch immer an seinen Lippen, wenn er z.B, spielte, wie Pilatus auf seinem
Thron sitzend, urnringt von all den "gewichtige manntjes" durch die Botschaft einer Frau unterbrochen wird. Das war Bibliodrama in höchster Vollendung,
Eine Unterbrechung seiner Vorträge gab es nur, wenn von seiner Frau Mijntje der
Ruf: "Frans, Koffie!" erscholI. An dieser Stelle sei besonders ihr, Mijntje Breukelman, unser Dank ausgesprochen. Sie war so ganz anders, als wir jungen Theologinnen uns selbst verstehen wollen und können. Sie war die Frau an seiner Seite und
lebte ganz verbunden mit seiner Arbeit und seinen Anfechtungen: "Ohne Mijntje
wäre ich nix!" Sie hat eigentlich alles zu dieser Atmosphäre der Offenheit und Begegnung beigetragen, von denen die "Lehrhäuser" im Hause Breukelmans lebten.
Sie hat ihren Mann auch in, den letzten Monaten seiner Krankheit nicht abgeschirmt. Mit ihren Kindern und den Hausbewohnern - bis zu fünf Studentinnen
lebten regelmäBig in ihrem Haus am Singel in Amsterdam - hat sie ihn bis zum
Tode gepflegt und jèder und jedem die Gelegenheit zum Abschiednehmen gegeben,
DaB Frans Breukelman für "Texte und Kontexte" eine bedeutende Rolle spielt,
wird der/m aufmerksamen Leser/in nicht entgangen sein, Dieser einführende Artikel in sein Werk möchte in ers ter Linie die "methodische" Arbeitsweise Breukelmans zur Sprache bringen, damit seine bibHsch-theologischen Erkenntnisse rur den
deutschen Theologen - geschult an der historischen Kritik - nicht ganz vom HimmeI fallen, Es so11 auf seine geistigen Väter Buber und Rosenzweig sowie Miskotte
und Barth verwiesen werden und anhand von Beispielen die Methodik seiner Exegese
erkIärt werden, Was hier verhandelt wird, ist nur ein kleiner Auszug aus seinem
Werk; aber es wird sicher an anderer Stelle in dieser Zeitschrift noch mehr folgen.
Den Büchern Genesis und Matthäus galt sein Hauptinteresse, Es scheint, als ob er
das Alte wie das Neue Testament am Anfang aufschlug und sieh dort festbiB, Und
doch hat er von der Genesis und Matthäus ausgehend immer das Ganze der Bibel
im Blick gehabt. Besonders die Schöpfungstheologie hat ihn beschäftigt. Leider
sind von seinen umfangreichen Studien zu Genesis 1-4 nur Fragmente veröffentlicht. Gerade anhand dieser Kapitel der Bibel hat er die Beziehung zwischen Exegese und Dogmatik besonders herausgearbeitet, indem er sie als das grundsätzliche Nachdenken Israels über Gott und Mensch in Beziehung setzte zu den klassischen Loci "de deo" und "de homine" der Dogmatik. All denen, die ihn gerade
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bei der Auslegung der Schöpfung erlebt haben, wird in Erinnerung geblieben sein,
wie eindringlich er das bara' von elohim (das Schaffen Gottes) als gute Tat mit
Händen, FüBen und Worten naehspielen konnte. Das Ja steht vor dem Nein! Nicht
Natur, Sünde, Religion und Gnade ist die Aussage der Schöpfung, sondern die
Gnade steht grundlos in der Mitte. Das wehrt jeglichen Dualismus in der Exegese
wie in der Dogmatik ab. Der Menseh lebt von diesem: "Denn es war sebr gut!"
und nicht "ante et post lapsum" (vor undnach dem Sündenfall). lnsofem war er
ganz und gar Barthianer und bat nur zu gem seine biblisehe Theologie auf die
"Kirchliche Dogmatik" Karl Barths bezogen. Gerade in seiner Auslegung der
Schöpfung gibt es bei Breukelman noch viel zu entdecken.
Der kleine Aufsatz: "Die Sehöpfungsgeschichte als Unterricht in bibliseher Hermeneutik", den wir hier abdrueken, ist eine kleine Besonderheit, da hier in kurzer
Farm eine Zusammenfassung seiner viel umfangreicheren unveröffentlichten Studien zur Genesis vorliegt. Mit diesem Aufsatz war Breukelman zufrieden: "leh
finde ihn gut, übersetzt ibn mal ins Deutscbe!" Zufriedenheit über seine Arbeit war
bei ihm eine Seltenheit.
Es folgt ein weiterer Aufsatz über ein recht ungek1ärtes Stück biblischer Erzählung:
"Die Erzählung über die Söhne Gottes, die sich Töchter des Menschen zur Frau
nahmen; Genesis 6,1-4 als Bestandteil des ,Buches der Zeugungen Adams des
Menschen' ". Dort findet sich am Anfang eine kurze Einordnung dieses Textstükkes und eine Strukturierung der Genesis.
1. Methode: Die Schule des Hörens
Buber und Rosenzweig
Die "Methode", mit der Breukelman an die Texte der Schrift herangeht, spiegelt
viel von dem wieder, was Martin Buber und Franz Rosenzweig als Grundsätze für
ihr gemeinsames groBes Werk der Verdeutschung der Schrift erarbeitet haben4 .
Wenn hier der• Begriff der Methode in Anführungsstriche gesetzt wird, dann deshalb, weil
Breukelman diesen Begriff nicht verwendet. Er hätte sich gescheut, von seiner Methode
zu sprechen. Der erste Band der Biblischen Theologie, in dem er seine Herangehensweise
an biblische Texte im Vollzug der Exegese selbiger deutlich macht, heiBt einfach:
"Schriftlesung. Eine Abhandlung über die kolometrische Wiedergabe biblischer Texte als
Hilfe beim Lesen und als Grundlage für die Exegese." Breukelman hat den Begriff
"Methode" m.E. deshalb nicht verwandt, weil die Gefahr nahe liegt, die Texte zu Objekten der Methode zu degradieren. Die Texte sollen selber sprechen und durch die Auslegung zum Sprechen gebracht werden. Wenn er seine Herangehensweise Menschen deutlich zu machen versuchte, die noch nichts von seiner Art, biblische Theologie zu treiben,
wuBten, dann beschrieb er dies als Begegnung zwischen !eh und Du. Der Text will spre4

6

Vgl. Martin Buber, Die Schrift und ihre Verdeutschung, in: ders., Gesammelte Werke, 2.
Bd., Heidelberg 1964, S. 1093ff; und Franz Rosenzweig, Die Schrift, Königstein 1986.
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chen, gehört werden; dazu dient die Auslegung. Denn die Wahrheit liegt in den Texten
selbst, nicht hinter ihnen oder in einem aus ihnen zu abstrahierenden Sinn oder in dner
van allen Zusätzen gereinigten Schrift.
Wenn wir an dieser Stelle nun doch van "Methode" reden, dann deshalb, umjedem Eindruck entgegenzuwirken, es könnte sich hier um eine fundamentalistische Auslegung im
Sinn von "Und die Bibel hat doch recht" handeln. Das Verstehen liegt eben nicht so einfach auf der Hand. Auch wenn seine Vorträge gerade durch sein besonderes Talent zur
dramatischen Darstellung von Sachverhalten und Texten geprägt waren, so steckt dahinter
doch ein langwieriger ArbeitsprozeB des Verstehens des Textes.

Breukelman hat oft zur Einführung in seine Bibelarbeiten Bubers "Hinweis ftir Bibelkurse" zitiert. "Ein Bibelkurs solI zum biblischen Text hinführen, nicht tiber
den Text weg. Es kommt erstlich - und letztlich - darauf an, verstehen zu lehren,
was dasteht. Und dazu muB man selber das, was da steht ernstnehmen; in seinem
Wortlaut, in seinem Sinngehalt, in seinen Zusammenhängen."5
Verstehen, was da steht: Das ist das Programm der Biblischen Theologie Breukelmans. Bubers Ausführungen zur Verdeutschung der Schrift und Franz Rosenzweigs sprachphilosophische Überlegungen über das biblische Wort hat er für die
Exegese fruchtbar gemacht.
"Alles Wort ist gesprochenes Wort."6 Deshalb muS der heutige Leser der biblischen Texte, die in ers ter Linie von dieser Gesprochenheit leben, wieder zurn Hörer
des Wortes werden. "Man muB ... mit den Ohren lesen können."7 Dieser Betonung des gesprochenen Wortes für die Auslegung der Schrift - wie Rosenzweig sie
für das Verstehen überhaupt herausgearbeitet hat - hat Breukelman bei der Auslegung der biblischen Texte beständig Rechnunggetragen. Ganz besonders seine
Lesungen lebten von seiner schauspielerischen Begabung, Texte zum Sprechen zu
bringen. Eine Schulung im Hören waren seine Vorträge, eine Schulung im Hören
des hebräischen Sprachrhythmus der Schrift. Leitworte, biblische Grundworte WUfden dem Hörer immer wieder aufs Neue eingeprägt und selbst ein "Starnmbaum
Adams" mit der sieh stereotyp wiederholenden Nennung von potenten Männern,
konnte zu einer aufregenden Sache werden. Erst recht wenn, wie im "Buch der
Zeugungen Jesu Christi" der potente Zeuger ausfällt und somit bei der Genesis
Jesu die Potenz eines Mannes überhaupt keine RoBe spielt8 .

.
'
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Martin Buber, a.a.a., S. 1183.
Franz Rosenzweig, Die Schrift und das Wort. Zur neuen Bibe1übersetzung; in: Kleinere
Schriften, Berlin 1937, S. 134.
Ebenda; zitiert nach K.B. Miskatte, Om het levende woord, Kampen 1973, S. 49.
Vgl. Frans Breukelman, Bijbelse Theologie 3 (=Deel 1,2): "tholedoth". De theologie van
het boek Genesis, Kampen 1992, ders.: Bijbelse theologie 2 (=Deel 3,1): De ouverture van
het evangelie naar Mattheüs, Kampen 1984.
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Von Buber und Rosenzweigs Verdeutschung hat Breukelman die Methode seiner
Art die Schrift zu lesen, "V on ihnen haben wir alles zu lemen!" war eine oft gebrauchte Wendung von ihm,

Miskotte
Auf Rosenzweig und Buber kam Breukelman durch die Arbeiten van Komelis
Heiko Miskotte (1894-1976). Durch Miskotte ist die Bedeutung der philosophisehen wie der bibliseh-theologischen Werke beider in den Niederlanden viel stärker
bekannt geworden als in Deutsehland, der sprachlichen Heimat von Buber und Rosenzweig. Auch die Verdeutschung der Schrift ist von Miskotte schon sehr früh
gewürdigt worden.
In seiner Promotion von 1933, "Das Wesen der jüdischen Religion", in der er sieh
ausführlich mit dem zeitgenössischen Judentum auseinandersetzt, schreibt er über
die 1, Ausgabe der Verdeutschung:
"So wird auf grandiose, eigensinnige Weise die Schrift der Alltäglichkeit und den bürgerlichen Denkweisen, die sich an sie gehängt haben, entzogen; sie wird wieder in ihrer unüberwindIichen Fremdheit und Einsamkeit wuchtig aufgerichtet, erschreckend-einmalig,
orientalisch, mehr einem Runenstein oder einer Druideneiche gleich als einem Hausbuch
oder dem Vademecum eines bekannten, allzu bekannten Menschentyps '" So ist die neue
Übersetzung eine Krönung von Bubers Lebensarbeit, eine Anwendung seiner Sprachphilosophie nnd eine Bestätigung von seinen Einsichten in Hinblick anf das Wesen der jüdisehen Religion," 9

Die hebräische Emeuerung des säkularisierten Judentums in Deutschland - wie sie
von Buber und Rosenzweig vorangetrieben wurde - ist in den Niederlanden durch
Miskotte früh bekannt geworden und hat ihre tiefgreifenden Spuren hinterlassen.
Miskottes Studien zum Judentum dienten für ihn dem Widerstand gegen den
"heidnischen Geist", der sieh im Nationalsozialismus breitmachte und - besonders
in Deutschland - auch auf die Theologie und das geistige Leben seine Faszination
ausübte, 1939 folgte ein weiteres wichtiges Werk, "Edda und Thora, Ein Vergleich
van germaniseher und israelitischer Religion", In diesem Bueh zeigte Miskotte,
daB Widerstand gegen dieses neue Heidentum nur vom "Alten Testament", von
der Tora, her möglich ist.
Miskotte steIlte heidnische Seinsbestimmungen, wie er sie aus der germanischen Dichtung der ,,Edda" ableitete, hebräischen ans der Thora gegenüber. In der Unterscheidung
und in der Aufhebung der Verwischung zwischen biblisch und allgemein-menschlich,
bzw, heidnisch liegt die Aufgabe des Widerstands der Theologie gegen den Faschismus.
Das Inhaltsverzeichnis weist folgende Unterscheidullgen auf: Im Anfang: Chaos und
Schöpfer; Das Werden: Kosmologie und Geschichte; Das Los: Sehicksal und Rat Gottes;
Die Tugend: Heldentum nnd Gerechtigkeit; Der Widerstand: Loki und Satan; Das Jen•

9
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K.H. Miskotte, Het wezen der joodsche religie, (=Verz, Werk 6), Kampen 1982, S, 258.
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seits: Walhalla und Paradies; Die Vollendung: Götterdämmerung und Messianisches
Reich. In dem letzten Kapitel, "Scheidung der Geister", führt er aus: "DaB das Fremde der
Verkündigung der Kirche irgendwo in der Thora beginnt, dafür ist langsam ein lebendiges
BewuBtsein entstanden, so daB viele ihren Versuch, ein nichtisraelitisches Christentum
zu konstruieren, aufgeben. Das Evangelium richtig verstanden, hat - was das ,,Fremde"
betrifft - nichts neues gebracht. Die Strukturen der Thora sind restlos die Voraussetzungen des Kerygmas der christlichen Botschaft. Das dieser Inhalt ein anderer ist als der von
Mose und den Propheten, schlieBt nicht aus, daB sie' [seil.: die christliche Botschaft, d.
Ü.] sich in den Vorstellungen, Worten, Sehnsüchten und Sicherheiten bew~gt, die nirgends sonst zu finden sind als in der Sprache des Alten Testamentes ... ,,10
~

Die Kirche kann nur an der Seite der Synagoge, im BewuBtsein, daB sie zu Israel gehört,
die Unterscheidung der Geister und den Kampf gegen das neue Heidentum im Kleid des
deutschen Nationalsozialismus leisten.

Von Miskatte hat Breukelman dieses BewuBtsein van der Kraft des Alten Testamentes aufgrund sein es anti-heidnisehes Zeugnisses für die Völker. Der Begriff
anti-heidnisches Zeugnis taucht bei Miskotte zum ers ten Mal im "Biblischen
ABC" von 1941 auf. In diesem Bueh versucht er die Grundstl1lkturen, die Leitworte, der Schrift durehzubuehstabieren. Es ist ein für Miskatte typisches Bueh: In
groben Zügen skizziert er vam Alten Testament her das, was in der Unterseheidung
zum Heidenturn, das er näher auch als das religiöse Verständnis des Mensehen bestimrnt, als einheitlicbe Grundlinien angegeben werden können.
Miskotte schreibt:
",Heiden' sind synonym mit ,Völker', heidnische Religion ist soviel wie Volksreligion
und wie natürliche Gotteserkenntnis - Religion der Völker, d.h. der Welt abgesehen vom
,Namen', d.i. der Offenbarung. Darum bedeutet in der Bibel kein einziges zentrales Wort
und Bild, kein zentraier Begriff das, was er zu bedeuten scheint, was er in den Augen der
Heiden, also in den Augen von uns allen, wie wir von Natur aus denken und fühlen, bedeuten müBte. Der prophetische Geist in Israel hat die Worte, Bilder und Begriffe umgebogen, um mit den Mitteln menschlicher Verständigung Zeugnis zu geb en von dem ganz
anderen Verhältnis, das von Gott her gesetzt ist zwischen ihm und den Menschenkindern.
Und der Geist, der diesen Geist versteht, entdeckt immer wieder, daB die Worte - natürHch - bedeuten, was sie bedeuten, und doch zugleich gebraucht werden, urn etwas anderes
auszudrücken."11

Breukelman hat das "Biblisebe ABC" Miskottes als Befreiung erlebt, und es bat
ihrn den Weg in seine Bibelstudien gewiesen. Er selbst sagte über dieses Bueh auf
einem Symposium zu Miskottes 80. Geburtstag:

10 K.H. Miskotte, Edda en Thora, Een verglijking van genuaanse en israelitische religie, Nijkerk 1939, S. 385.
11 Miskotte, Biblisches ABC. Wider das unbiblische Bibellesen, München 1976, S. 37.
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" ... ich wurde Hilfsprediger ... und muBte Unterricht geben. Aber wie? Ich war damals
stark mit Israel und dem Alten Testament beschäftigt. Aber was sagt man darüber im Unterricht? leh gebrauchte damals ". Kittels Geschichte Israels; man hatja schlieBlich studiert - oder etwa nicht? Ich ging also einfach von dem aus, was der Historiker darüber
meint sagen zu können. Was der Historiker weiB, ist wahr; und nicht was in den Texten
steht, sondern was hinter den Texten zu vermuten ist. SA habe ich in der Praxis diese
groBe Spannung durchgemacht; und ich wurde dadurch an den Rand des Wahnsinns gebracht. Ich glaube, daB jemand erst dann gut die Hilfe, die Miskotte uns allen geboten
hat, würdigt, wenn er das am eigenen Leib erlebt hat.
In dieser Zeit ist für rnich "Das biblische ABC" eine enorme Befreiung gewesen '" Miskotte zeigte uns, wie es direkt aus den Texten selbst auf dich zukommt. Die Wahrheit
manifestiert sich in den Texten. Lies mal! Hör mal! Es steht überall! Dank dem
"Biblischen ABC" habe ich erfahren, daB es auch anders ging. Man braucht nicht mühsam hinter die Texte zu kriechen, um die Wahrheit zu rekonstruieren (mit den wissenschaftlichen Worten ,vermutlich, wahrscheinlich, möglich' ".). Zwischen all den Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten konnte Miskotte einern einfach demonstrieren, daB
man direkt aus den Texten sagen kann, wie es ist. Dafür sorgte die phänomenologische
Methode, daB man die Zusammenhänge, die Strukturen des Ganzen zu sehen beginnt."12

Breukelman hat seine Arbeit - sehr bescheiden - einmal als eine Ausarbeitung des
"Biblischen ABCs" beschrieben. 13 Die sparsamen Andeutungen, die Miskotte dort
gemacht hat, sind bei Breukelman in detaillierten Untersuchungen zum Buch Genesis, zu Matthäus, zu den Psalmen und zu den Strukturen biblischer Theologie,
wie sie aus der Schrift selbst zu erheben sind, ausgearbeitet worden. Er ist durch
Miskotte auf die Bibellehre von Buber/Rosenzweig gekommen und hat deren biblisch-theologischen Erkenntnisse im Vollzug der Exegese erprobt und umgesetzt
- dazu später -, während Miskotte sieh weiterhin der Auseinandersetzung mit dem
Zeitgeist widmete und ihm den Gott Israels als sprechende Wirklichkeit entgegensetzte. Theologie und Dogmatik - dies hat Breukelman auch von Miskotte gelernt
- hatten sich gegenüber der Schrift zu verantworten und von ihr her die Grundstrukturen zu entwickeln. Und wenn die Grundstruktur der Schrift das hebräische
Idiom - also der israelitische Horizont - ist, muB dies von den Juden neu gelernt
werden, da der Gott Israels von der christlichen Theologie vergessen und verdrängt
worden ist. "Wenn die Götter schweigen - Vom Sinn des Alten Testaments"14 ist
ein Versuch, von der Besonderheit des Gottes Israels her sich dem nihilistischen
und Gott abwehrenden Zeitgeist zu stellen. Gott im Allgemeinen bleibt kraftlos-

12 Frans Breukelman, Miskottes inspiratie: Tenach en evangelie; in: K.H. Miskotte, De weg
der verwachting, Baarn 1975.
13 A.a.O., S. 41.
14 Zuerst in den Niederlanden 1956 erschienen. 1963 erschien bei Kaiser in München eine
stark erweiterte deutsche Fassung.
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schweigend, aber der Gott Israels hat die Besonderheit des Namens, der sich dem
Zugriff des Menschen entzieht und doch freie Zuwendung ausdrückt.
Breukelman benutzt nicht mehr das Gegensatzpaar Altes und Neues Testament,
sondern er redet von "Tenakh und Evangelium". "Tenakh" ist ein jüdisches
Kunstwort für die hebräische Bibel, beinhaltet aber ein ganzes Programm für die
Bibelauslegung und Rangordnung der einzelnen Schriftgruppen. Die Tora, die den
ers ten Buchstaben dieses Kunstwortes liefert, bedeutet Lehre, Weisung; sie steht
über allen anderen Schriften, ja die ganze Schrift kann Toraweisung sein. Das "N"
steht für "nebiim", die Propheten; und in der hebräischen Bibel zählen dazu auch
die Geschichtsbücher Josua, Richter, Samuel und Könige. Sie erzählen vom Leben
im Land mit der Tora, die Propheten fordem die Einhaltung des Bundes und der
Gebote. Das "KH" (oder "eH") steht fur die einzelnen unterschiedlichen "Schriften", wie die Psalmen, Ruth, das Hohe Lied etc. Sie beschreiben, wie die Gemeinde
oder Einzelne in unterschiedlichen historischen Situationen mit der Tora leben.
Miskotte dazu:
"Die Anordnung der biblischen Bücher, so wie sie uns geläufig ist, übernommen aus der
Septuaginta, scheint von einem literarischen Prinzip auszugehen: geschichtliche, dkhterische und prophetische Bücher. Damit wird die innere Struktur des Kanons gestört. Die
"Thora" ist die eigentliche Basis, weil sie das Zeug nis von Gottes unmittelbar eingreifendem Sich-Kümmern enthält; die Propheten '" rufen ZUT Erkenntnis des Bundes und
des Gebotes zurück; die Schriften ... beschreiben, wie die Gemeinde auf Gottes Eingreifen und Gottes Zeugnis reagiert ..... 15

So nahe Miskotte und Breukelman sich in den Voraussetzungen ihres theologischen Redens über Gott sind, so ganz anders ist doch ihre Arbeitsweise: Miskotte, in
der ständigen Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist, mit Philosophie und Literatur,
reiht assoziativ einen Gedankengang an den anderen; Breukelman, in dem Versuch,
dem biblischen Zeugnis durch genaue Überprüfung und Ergründung der Wortfel der auf die Spuren zu kommen, wälzt alte Konkordanzen, Übersetzungen und
Kirchen väter.
Beide gehören auf ihre Weise in eine Tradition des Widerstandes gegen alle Theologie oder Philosophie, die Bibel und Theologie im jeweiligen Zeitgeist aufgehen
läBt. Grundlegend für beide ist die Erkenntnis, daB der Gott Israels sich durch seinen
NAMEN von allen anderen Göttem unterscheidet. Sein NAME ist Offenbarung seines
Daseins fur Israe1 in der Begegnung. Ist also der Glaube Israels als "antiheidnisches
Zeugnis" gegen jegliche "Weltanschauung" gerichtet, so ist das Neue Testament
die Aufrichtung desselben "antiheidnischen Zeugnisses" inmitten der gojim für die

..
gOJzm.

15 K.R. Miskotte, Wenn die Götter schweigen, München 1963, S. 146f.
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Barth
Von Miskotte und Breukelman zu reden, ohne Barth zu erwähnen, ist unmöglich.
Für beide war Barths "Kirchliche Dogmatik" die groBe "Offenbarung" einer
kirchlichen Lehre, die in ihren Grundstrukturen ganz und gar biblisch ist. Seit dem
Erscheinen des "Römerbriefes'" Anfang der zwanziger Jahre hat sich Miskotte zuerst durchaus mit Skepsis, aber dann doch immer mehr mit Begeisterung - urn
die Verbreitung, Übersetzung und Interpretation von Barths Werk in den Niederlanden bemüht. Die Besonderheit der Barthschen Dogmatik bezeichnet er 10 einem
Aufsatz zu dessen 70. Geburtstag als die "Erlaubnis zum schriftgemäBen Denken". Eigentlich war Breukelman von Miskotte gefragt worden, einen Aufsatz über
die nieder1ändische Barth-Rezeption mit dem Titel zu schreiben: "Dogmatik als
Hermeneutik". Diese Studie über die biblisch-theologische Grundlegung der
Barthschen Dogmatik wurde leider viel zu umfangreich, 80 daB sie nicht in die Festschrift aufgenomnmen werden konnte. Die SchriftgemäBheit, dieses grundsätzliche
Entsprechen mit dem "sola scriptura" der Refonnation, hat Miskotte wie Breukelman an Barths Theologie begeistert. Miskotte erkennt in der niederländischen
Barth-Rezeption eine andere Zugangsweise als in der deutschen. Von unten - vom
Boden der Bibel - und nicht von oben - vom Himmel der Philosophen - haben die
nieder1ändischen Theologen Barth entdeckt.
Breukelman über Miskottes Aufsatz "Die Erlaubnis zum schriftgemäBen Denken!":
"Die nieder1ändische Barth-Rezeption ' .. ist anders als die deutsche. Wir sind mit Barth
vom Boden her vertraut geworden; , von unten < sagt Miskotte im Gegensatz zu , von
oben'. Durch die Exegese der Schrift haben wir Zugang bekommen. Aber nun gibt es
eine fruchtbare Wechselwirkung: nämlich zwischen der Exegese des Alten Testaments
und der Dogmatik. Diese Kombination: Barth (Dogmatik) einerseits und andererseits Buber-Rosenzweig (biblische Theologie, Tenakh) hat sich als unglaublich fruchtbar erwiesen. In Deutschland weiB man merkwürdigerweise gar nichts davon. Und jeder, der diese
Lektionen Miskottes nicht hat lemen wollen, wird mit Unfruchtbarkeit bestraft."16

Miskotte hat in seinem Bibelkurs "Das biblische ABC" die Verbindung hergestellt
zwischen der 1940 erschienen Gotteslehre der Kirchlichen Dogmatik (lI/l) und
den Ausführungen Bubers und Rosenzweigs über den NAMEN, die dann für Breukelmans biblische Theologie so bestimmend werden sollte:
"Gottes Sein in der Tat" - dafür steht der NAME Gottes. Nur durch die konkrete
Tat läBt sich auf das Wesen Gottes schlieBen, und nicht umgekehrt. Und der NAME
ist nach jüdischer Auslegung unverfügbar, dadurch unterscheidet er sich von allen

16 Breukelman, Miskottes inspiratie: tenach en dogmatiek, in: Miskotte, De weg der verwachting, Baarn 1975, S. 41.
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anderen Götzen, und er beinhaltet Gottes konkrete Zusage seines Da-Seins in der
Geschichte seines V olkes 17.
In Breukelmans exegetischen und biblisch-theologischen Ausführungen fin den
sich immer wieder Verweise auf Barth. So sehr er sich methodisch an Buber und
Rosenzweig anlehnt, also an eine jüdische Art der Bibelauslegung, so versucht er
andererseits doch ebenso seine exegetischen Erkenntnise in die Sprache der christlichen Dogmatik zu fassen.
So heiBt es in einem unveröffentlichten Fragment über den biblischen Wirklichkeitsbegriff des Seins in der Tat:
"Im Gehorsam gegen das biblische Zeugnis dalf auch die kirchliche Lehre nicht etwas anderes tun als Gottes NAMEN erzählen, indem sie die Geschichte der göttlichen Taten erzählt.

In der "Kirchlichen Dogmatik" Karl Barths ... handelt es sich in dem ersten dieser vier
Haupt-Loci - 11/1-2: "Die Lehre van Gatt" - urn die Bezeichnung des Subjektes der Geschichte: DIE WIRKLICHKEIT GOTTES ... ALS GOTTES SEIN IN DER TAT."
•

•

Breukelman hat in seiner biblischen Theologie, die bislang nur aus unveröffentlichten
Fragmenten besteht, die Klärung des Begriffes Tat auf der Grundlage des biblischen Befundes an den Anfang gestellt. Darauf autbauend folgen die Konkretionen des Seins in der
Tat anhand biblischer Grundworte:
"Urn nun die Struktur des Seins in der Tat sichtbar zu machen, werden wir in sieben Paragraphen die folgenden sieben Aspekte beschreiben:
§ 1: Das Sein Gottes und das Sein des Menschen als ein Sein in der Tat.
§2: Das Sein in der Tat als ein Sein in der Gemeinschaft (Bund)
§3: Das Sein in der Tat als ein Sein im Gespräch (Dialog)
§4: Das Sein in der Tat als ein Sein in der Bewährung ( in der zedaqa)
§5: Das Sein in der Tat als ein Sein in der Treue (in der emet)
§6: Das Sein in der Tat als ein Sein in der sieghaften Verwirklichung des Heils (im Raum)
§7: Das Sein in der Tat als ein Sein in der Geschichte (in der Zeit)."
Im §4 wird diezedaqa im Sinne Bubers als Bewährung ausgelegt im Tun von Recht.
mischpat ist das zu zedaqa gehörende Grundwort. Im §5 wird chessed (Gnade, Buber:
HuId) und emet ausgelegt. Im §6 ist mit der sieghaften Verwirklichung des HeiIs die Befreiung aus der Bedrängnis im Stiften van schalom gemeint. Die mit dem Stammjascha t
zusammenhängenden Grundworte werden gesichtet. §7 wendet sich dem biblischen Zeitbegriff zu, der Mensch lebt in einer bestimmten Zeit, in Lebenstagen.
Es ist damit zu rechnen, daB die (zum gröBten Teil auf Deutsch gechriebene) "biblische
Theologie" in absehbarer Zeit bei Kok-Kampen, dem Verlag Breukelmans, erscheinen
wird.
"

'

17 Vgl. Buber, Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift, Beilage zum 1. Band der Neuausgabe, Heidelberg 1976 (1954), S. 28ff.
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2. Die methodischen Schritte
Die kolometrische Wiedergabe biblischer Texte
Die Kolometrie von Texten hat Breukelrnan durch Buber wiederentdeckt. Er hat sie
als "Lese-" oder besser gesagt: "Vorlese-"Hilfe zur Strukturierung der hebräischen und griechischen Texte der Bibel angewandt und seine Übersetzungen ins
Nieder1ändische ebenso wiedergegeben.
Die Kolometrie strukturiert den Text als gesprochenes Wort und nicht als hintereinanderweg gelesene Satzfolge. Das Atemholen bestimmt die Struktur des Textes
und ent scheidt, wo ein "kolon" zu setzen ist. Breukelman benutzt die Kolometrie
als Voraussetzung für die Übersetzung und Exegese 18 . Buber hat die "Verdeutschung der Schrift", die er zusamrnen mit Rosenzweig erarbeitet hat, ganz und gar
kolometrisch dargeboten. Breukelman schreibt dazu:
"Durch die kolometrische Wiedergabe auf dem Papier macht Buber die Gliederung und die
Struktur der Texte für das Auge sichtbar. Damit elIIlöglicht er uns, die Komposition der
Erzählung zu analysieren, und zeigt uns, wie alle Bestandteile der Erzählung innerhalb der
ganzen Komposition funktionieren." Die Kolometrie ist damit die Voraussetzung für
eine "wortgetreue" Übersetzung. " ... mit Hilfe der kolometrischen Wiedergabe läBt Buber
sich selbst all das "Eigentümliche" des hebräischen ariginals zeigen, um es als Übersetzung auch in der Verdeutschung durchklingen zu lassen."19 (Zur Übersetzungsfrage später.)
Die Kolometrie ist die Konsequenz aus der "Mündlichkeit" der biblischen Sprache. Biblische Texte waren primär dafür bestimrnt, im Gottesdienst gelesen zu werden. Sie wurden laut vorgelesen, also ist ihre Sprache in ers ter Linie vom gesprochenen Wort, von der Mündlichkeit her bestimrnt, auch dann noch, wenn die Texte
aufgeschrieben wurden. Das Hebräisch hat kein eigenes Wort für "lesen", das Wort
für rufen, qara', ist zugleich das Wort rur lesen im Sinne eines lauten Vorlesens, eines Ausrufens der Texte. Buber über die Mündlichkeit der Schrift:
"Gott sagte zu Josua nicht, das Buch der Tora solle ihm nicht aus den Augen, sondern, es
solle ihm nicht ,aus dem Munde' weichen, er solle ... darin ,munneln', d.h. die Intonationen mit leisen Lippen nachbilden. ,,20
Breukelrnan weist darauf hin, daB die Kolometrie, wie sie in der Antike als Lesehilfe entwiekelt wurde, auch in der Alten Kirche als Hilfe zum Vorlesen benutzt
wurde, urn die Texte, die ohne Punkt und Komma aufgeschrieben worden waren,
im Gottesdienst vortragen zu können. Die vorzulesenden Texte wurden in Sinneinheiten durch Zeilenabtrennung aufs Papier gebracht. Die Sinneinheiten ergaben
"

18 F.H. Breukelman, Bijbelse Theologie 1 (=Deell,l): Schrift-Lezing, Kampen 1980.
19 A.a.a., S. 131
20 Martin Buber, Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift, a.a.a., S. 87.
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sich durchs Atemholen. "Der Atem ist der Stoff der Rede; so ist das Atemschöpfen
ihre natürliche Gliederung."21 Breukelman erklärt die Kolometrie folgendermaBen:
"Die Worte, die in einen Atemzug ausgesprochen werden, werden bei dieser Schriftweise
als ,Abbild der Rede' jeweils auf eine Zeile gesetzt. Manchmal sind es gröBere Teile eines Satzes - ,kola '; manchmal sind es aber auchsehr kleine Unterteile .- ,Kommata'
(von ,kopto', schlagen, abhauen. ,Komma' ist ein Teil einer ,Period,e', kürzer als
,kolon', F. MülIer, Gr. Wörterbuch). Die Schreibweise kata kola kai kommata pfiegen
heutige Autoren als ,Kolometrie' oder ,kolometrische Wiedergabe des Textes' anzudeuten."22

Aus den Rhetoriker-Schulen der alten Griechen fand die Kolornetrie Eingang in
die Synagoge und später auch in die Kirche. Mit der Einführung der Interpunktion
im 7.-9. Jahrhundert verschwand sie wieder. Mit ihr verschwand auch das Verständnis des geschriebenen als eines gesprochenen Wortes. Die Buchdruckkunst
veränderte dann die Lesegewohnheit ganz und gar. "Die Verdrängung der Kolometrie durch die Interpunktion wurde aber zum Schicksal, als in der Buchdruckkunst eine ganz andere Lesegewohnheit entstand, wodurch auch die Interpunktion
eine ganz andere Funktion bekam."23 Das "stumme Lesen" ist nun genau das
Gegenteil des lauten Vorlesens im Sinne von qara': rufen. Dieses stumme Lesen
schlägt sich auch in der Übersetzung nieder, die Mündlichkeit der Schrift wurde in
der Schriftsprache geglättet, d.h. daB Wiederholungen, ein Stilmittel der biblischen
Sprache, vermieden, Füllwörter eingefügt wurden und vieles mehr. Der Text wurde
eben "les bar" gemacht. Für Breukelman hat dies zur Folge: "In diesem stummen
Lesen ist der Leser des Textes kein Hörer des Wortes mehr. "24
Die Kolometrie als Voraussetzung für die Exegese

Die Frau des Pilatus
Wer Breukelman mit den biblischen Texten kolometrisch hat umgehen sehen,
konnte erleben, wie Texte sich strukturieren, fast wie von selbst Eigenarten, Wiederhalungen, überraschende Wendungen, ein "parallelismus membrorum", Aufmerksarnkeitserreger etc. deutlich werden. Der geschriebene Text wird so wieder zur
ausgerufenen (mündlichen) Lesung. Die kolometrische Wiedergabe orientiert sich
auch für den griechischen biblischen Text an der hebräischen Sprachstruktur. Die
Kolometrie ist die Voraussetzung für Übersetzung und Exegese. An einem Beispiel

21
22
23
24

Rosenzweig, zitiert nach Breukelman, a,a.O., S. 45.
Ebenda.
A.a.O., S. 50.
A.a.O., S. 51.
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aus Breukelmans 1. Teil seiner Biblischen Theologie, der sich mit der Frau des Pilatus (Mt 27,11-26) beschäftigt, wird dies im folgenden verdeutlicht2S.
Es sei hier auf die kolometrische Wiedergabe des griechischen Textes verzichtet
und eine auf Breukelmans nieder1ändischen Ûbersetzung beruhende deutsche Fassung wiedergegeben:
l1a

Jesus aber stand vor dem Statthalter.

1.
b A Und der Statthalter fragte ihn, sagend:
c
Bist Du der König der Juden?
d
Jesus sagte:
Du sagst es.
e
12a B Und als er durch die Hohenpriester und Ä1testen beschuldigt wurde,
b
antwortete er nichts.
l3a C Da sagte Pilatus zu ihm:
b
Hörst du nicht, was sie alles gegen dich bezeugen?
14a
Und er antwortete ihrn nicht, auf kein einziges Wort,
b
so daB der Statthalter sich sehr verwunderte.
Il.
15a A Zum Fest war nur der Statthalter gewohnt,
der Menge einen Gefangenen freizulassen, den sie woUten
b
16
Sie hatten damals einen berüchtigten Gefangenen, Barabbas genannt.
Als sie nun versammelt waren, sagte also Pilatus zu ihnen:
17a
Wen woUt ihr, daB ich euch freilassen soli,
b
c
Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird?
Denn er wuBte, daB sie ihn aus Neid überliefert hatten.
18

19a B Als er nun auf dem Richterstuhl saB,
b
sandte seine Frau ihm die Botschaft:
Hab' nichts zu tun mit diesem Gerechten,
c
d
denn ich habe im Traum viel urn ihn gelitten.
20a
Aber die Hohenpriester und die Ä1testen überredeten die Menge,
daB sie urn Barabbas bitten sollten, Jesus aber umbringen sollten.
21a C Der Statthalter aber antwortete und sagte ihnen:
b
Wen von den zweien woUt ihr, daB ich euch freilassen solI!
c
Sie sagten: Barabbas!
22a
Pilatus sagte zu ihnen: Was muB ich dann mit Jesus machen,
der Christus genannt wird?
b
Alle sagten sie: Er muB gekreuzigt werden!
23a
Enagte: Aber was hat er denn Böses getan?
b
Sie aber schrien noch mehr: Er muE gekreuzigt werden!
25 Die Kolometrie als Voraussetzung für die Exegese (II). Eine Erklärung von Matthäus
27,11-26, a.a.O., S. 140ff.
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m.
24a A Da nun Pilatus sah; daB er nichts erreichte, sondern daB vielrnehr
Aufruhr entstand,
nahm er Wasser und wusch sich vor der Menge die Hände und sagte:
b
c
leh bin unschuldig an seinern Blut, ihr rnüBt selbst zusehen.
25a B Und das ganze Volk antwortete und sagte:
b
Sein Blut über uns und unsere Kinder.
26a C Da lieB er ihnen Barabbas frei,
b
aber Jesus lieB er geiBeln und überlieferte ihn, urn gekreuzigt zu werden.

Anhand der kolometrischen Wiedergabe des Textes kann erkannt werden, daB das
Handeln des Statthalters jeweils in der Mitte (B) der drei Teile unterbrochen wird.
Unterbrechungen, so kann es von Breukelman gelemt werden, sind bestirnrnend für
die biblische Erzählweise. Die entscheidende Unterbrechung, das Kemstück der Perikope, ist in der Mitte: der Traurn der Frau des Pilatus und die von ihr ausgehende
Störung der Männerversarnrnlung. Schon der synoptische Vergleich ergibt, daB
diese Frau des Pilatus eine Besonderheit des Matthäus ist. Frauen spielen bei ihm
eine entscheidende Rolle, wenn es urn den Messias J esus geht; sie sind zu rechten
Zeit an Ort und Stelle an der Seite Jesu: Maria, die kanaanäische Frau, die Frau in
Bethanien, die ihn salbte, die Frau des Pilatus und die Frauen arn Grab.
So auch hier. "Vor der durch seine Frau verursachten Unterbrechung ist Pilatus sicher, daB sie - die ochloi (Menge) - wollen, was er wil!. Nach der Unterbrechung
ist es aber plötzlich umgekehrt, sie wollen nicht mehr, was er wi1l; sondern er wird
gezwungen, zu wollen, was sie wollen. Die Unterbrechung in der Mitte der Perikope
ist die entscheidende, weil der Statthalter, der bis zu dieser Unterbrechung alles fest
in der Hand hatte, ab dieser van seiner Frau verursachten Unterbrechung das Geschehen nicht mehr im Griff hat, darurn geschieht nicht mehr das, was er will, sondem das, was sie wollen, die Führer und die Menge: Er muB gekreuzigt werden! ...
DaB nun nicht mehr geschieht, was er will, sondern was sie wollen, wer hat daran
Schuld ?"26 Man könnte auf die Idee kommen, es ist die Frau des Pilatus, welche
die Verurteilung möglich gemacht hat, da die Unterbrechung der Versarnmlung
durch ihren Traurn den Hohenpriestern und Schriftgelehrten die Gelegenheit gab,
die Menge zu überreden. Jüdisches und heidnisches Tun trifft sich so im Resultat,
und Breukelman zeigt, " ... daB es die Absicht des Matthäus ist, uns hören zu lassen,
wie die durch den rëmischen Statthalter repräsentierten gojim rnit Israel voll mitschuldig werden. "2 7
Speziell die Verantwortung des Pilatus für das Geschehen zeigt Matthäus durch den
gezielten Wechsel zwischen Namen und Amtstitel auf.

26 A.a.O., S. 145.
27 A.a.O., S. 146.
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Noch einmal zurück zu der durch die Kolometrie strukturierten Perikope, diesmal unter
der Frage nach dem Gebrauch des Amtstitels und des Eigennamens:
In der Überschrift: Der Statthalter 01. 11)
1. A. Der Statthalter (11 b)
B. Die Hohenpriester und Ältesten
C. Pilatus (V. 13a), Der Statthalter (V. 14b)
n. A. Der Statthalter (V. lSa), Pilatus (V. 17a)
B. Seine Frau! Die Hohenpriester und Ältesten
C. Der Statthalter (V. 21a), Pilatus (V. 22a)
m. A. Pilatus (V. 24a)
B. Das ganze Volk!
C. Er (nämlich Pilatus) (V. 26a)28

Es geht in dieser Erzählung urn das Handeln Pilatus als "hegemon". Jesus steht
vor dem Repräsentanten der politischen Macht, der von den Hohenpriestem und
Ältesten als Richter angerufen wird. Matthäus läBt zur Unterstreichung seiner
Funktion in der Mitte seiner Erzählung Pilatus auf dem Richterstuhl sitzen. Und
"als er nun auf dem Richterstuhl saB, sandte seine Frau ... " Er weiB um die Gerechtigkeit des zu Verurteilenden, und doch läBt er ihn kreuzigen. Breukelman
zeigt, daB die beabsichtigte Freilassung Jesu ein Teil der politischen Taktik des Pilatus ist. Er bietet Barabbas dem Volk an, den berüchtigten Verbrecher gegen den,
der Christus genannt wird. "Es ist das Handeln von Pilatus als politicus, daB
Matthäus uns vor Augen stellen wil!. Zu der erprobten Taktik von Politikem gehörte zu allen Zeiten zweierlei. Einerseits versuchen sie, Gruppierungen, mit denen
sie zu tun haben, gegeneinander auszuspielen (divide et impera), ... 29 Pilatus versucht, die Menge gegen die Führer des Volkes auszuspielen; er hält den ihm übergebenen Jesus für politisch ungefährlich und sieht keinen Grund, warum die
Menge Barabbas vorziehen sollte. Er meint, das Geschehen im Griff zu haben.
"Andererseits versucht ein Politiker, Gruppierungen mit Hilfe van Suggestionen,
ohne das sie es merken, wollen zu lassen, was er wil1. Was dann geschieht, ist etwas,
das sie selbst gewollt haben. Beide Taktiken sehen wir Pilatus in dieser Erzählung
anwenden. "30
Pilatus wird das Volk fragen: "Wen woUt ihr, daB ich euch freilassen sol1 ... , denn
er wuSte, daB sie ihn aus Neid überliefert hatten." Sie sollen tun, was er wil1; der jüdische "Terrorist" Barabbas gegen den Messias Jesus. Aber seine Taktik geht nicht
auf, denn seine Frau mit ihrem Traum tritt auf den Plan. Pilatus Vorhaben, die Freilassung Jesus, wird unterbrochen, sein Unterfangen, die Menge gegen ihre Führungsleute auszuspielen, scheitert.
28 A.a.O., S. 146.
29 A.a.O., S. 150.
30 A.a.O., S. 150f.
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Was geschieht durch diesen Traurn? Pilatus auf dem Richterstuhl wird durch seine
Frau zurechtgewiesen, sie spricht aus, urn was es hier geht: ",Hab' nichts zu tun mit
diesem Gerechten.' Es handelt sich bei diesem Gerechten im Evangelium nach
Matthäus urn den König als Richter, der alle Gerechtigkeit erfüllt (Mt 3,15), indem
er sich selbst für sein Volk ins Gericht stellt. Er, der sich zuvor selbst in das Gericht
gestellt hat, er wird der Richter sein (25,31-46). Nicht er muG vor deinem Richterstuhl stehen, Pilatus, sondem du wirst vor seinem Richterstuhl stehen (2 Kor 5,10)
... Dieser dikaios ist der Messias Israels, der in einer vollkommenen Einheit von
dem,. was Er ist, und was Er tut, alles vom ganzen Tenakh erfüllt. Du, Pilatus, bist
nicht kompetent, urn in dieser Sache ein Urteil zu fällen; und darum: ,Hab' nichts
zu tun mit diesem Gerechten!' "3 1
Breukelman zeigt, wie durch diesen Traum der Frau das Thema des Matthäus zur
Sprache kommt: die Erfüllung aller Gerechtigkeit (Mt 3,15). Pilatus läBt sich nicht
zurechtweisen, er will nach der Unterbrechung mit seiner Taktik fortfahren, als
wüBte er nicht, wen er vor sich hat. Aber das Geschehen hat sich gewend et. Das
Volk macht, was seine Führer wollen. Sie fordern Barabbas. Und Pilatus ändert
seine Politik, er will keinen Aufruhr im Volk und liefert Jesus aus, obwohl er auf
die Frage, was er Böses getan hat, keine Antwort bekommt.
'
Im letzten Teil der Erzählung ist vom Statthalter nur noch mit seinem Eigennamen
die Rede. Er, Pilatus, versucht seine Vetantwortung als Machthaber und Politiker
von sich zu schieben: Er wäscht seine Hände in Unschuld, versucht sich von seiner
Schuld freizumachen, was er aber nicht kann. Breukelman vergleicht das Verhalten
des Pilatus mit dem von Judas. Einer aus den Zwölf verrät Jesus, Judas steht für die
Schar der Jünger, die in ihrer Zwölfzahl die Stämme Israels repräsentieren. Pilatus
steht für die gojim, er stellt die politische rämische Macht dar, ohne ihn, den hegemon, kann Jesus nicht gekreuzigt werden. Breukelman zeigt in seiner Auslegung
dies er in der Geschichte des Christenturns heikien Perikope, daB es hier nicht urn
die "Alleinschuld" Israels geht, sondern daB Matthäus ganz bewuSt jede mägliche
Distanzierung der gojim von Israel unmöglich macht. Pilatus hat durch den Traum
seiner Frau gewuBt, wen er vor sich hat: einen Gerechten. "Sagte Judas noch: leh
habe gesündigt durch die Überlieferung von unschuldig Blut, so sagt Pilatus H': lch
bin unschuldig am Blut von dies em. Wer aber, wie der Statthalter Pilatus, indem er
Jesus ausliefert, damit er gekreuzigt wird, mithilft, unschuldiges Blut zu vergieBen,
obwohl er gewarnt ist, da nicht mitzumachen, der ist ganz und gar mitschuldig, mit
Israel ganz und gar mitschuldig, auch wenn er sagt: ich bin unschuldig ... "32 Was
Judas auf sich genommen hat, macht auch das Volk am Ende der Perikope. Breukelman hat in der Auslegung der Ouvertüre von Matthäus 1f darauf angewiesen,
daB laos, Volk, ganz und gar reserviert ist für die Bezeichnung des Volkes Israel.
.,

31 A.a.O., S. 154.
32 A.a.O., S. 160.
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Hier in unserer Perikope wird bewuBt arn Ende der Erzählung aus den ochloi, der
Menge, das Volk Israel. Es wird sagen, was schon Judas sagte, und was Pilatus nicht
sagen kann: "Sein Blut über uns und unsere Kinder!" Breukelman dazu: "Mit diesen Worten wird nicht ein Wunsch oder eine Bitte ... zum Ausdruck gebracht, sondem eine Erklärung ... Mit der Erklärung ... geben sie eine Antwort auf die Erklärung, die Pilatus ausspricht: Was du, Statthalter, van dir abschiebst, das nehmen wir
auf uns. Aber was ist dies für "Blut", das sieauf sich genommen haben und das
auf ihnen liegt? In 26,28 läBt Matthäus uns hören: Es ist das Blut, daB für viele
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Vnd dies gilt an erster Stelle rur Israel
.. ."33 Breukelrnan war nicht zu finden in den Kreisen, die sich urn den jüdischchristlichen Diaiog scharten und ihn vorantreiben woUten, wie überhaupt seine Leidenschaft nicht die Auseinandersetzung in irgendwelchen Studiengruppen ader
politischen Zirkeln war. Er verbrachte seine Zeit gröBtenteils in seiner Studierstube
über die Schrift gebeugt und verlieS sie nur zu Vorträgen vor den unterschiedlichsten Gruppen. Aber doch hat er eine Bibelauslegung praktiziert, in der es keine Israelvergessenheit gibt, und in der eine Distanzierung im Sinn der in der klassischen
Exegese so üblichen Schwarz-WeiB-Folie nicht rnöglich ist. Vnd dies liegt zuerst an
seinem ganz am Hebräischen orientierten Vmgang mit dem Text und an seiner van
den luden Buber und Rosenzweig gelernten Auslegung des Evangeliurns irn Rahmen des Tenakhs.
Die kolometrische Wiedergabe der Pilatusperikope hat das Ohr und den Blick geschuIt für die Gliederung des Textes. Sie hat deutlich gemacht, daB alle drei Teile
der Perikope van der Vnterbrechung in der Mitte bestimmt sind. Dieses Grundschema drei mal drei findet sich auch in anderen Perikopen des Matthäus. Die entscheidende Vnterbrechung liegt in der Mitte. Anhand der Bezeichnung des Pilatus
mit Name und/oder Titel wird seine politische Verantwortung in den einzelnen
Teilen ebenso deutlich gemacht wie die Tatsache, daB er sich dieser Verantwortung
persönlich nicht entziehen kann.
Die entscheidenden Themen des Matthäusevangeliums hören wir in dieser Perikope
wiederkehren: "Israel'und die gojim - Mann und Frau - zur rechten Zeit zur Stelle
- überliefern - Blut vergieBen - Gerechtigkeit - das Geschehen des königlichen
Willens von Gott. "34
Wir hoffen, daB diese nur stark verkürzt wiedergegebene Auslegung der Pilatus Perikope deutlich macht, daB die Kolometrie fur Breukelman mehr ist als eine formale sprachliche Analyse. Sie ist in erster Linie Hilfe zum Hören des gesprochenen
Wortes, das in aller erzählerischen Disziplin von Matthäus komponiert worden ist.
Es ist eben keine ZufaU, daB so dasteht, was da steht.

33 A.a.O., S. 162.
34 Ebenda.
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Die Konkordanz als Hilfsmittel zum Hören der Texte

Leitworte und hermeneutischer Horizont
,

Neben der Kolornetrie - so sahen wir es schon in der Auslegung der Pilatusperikope - benutzt Breukelman die Konkordanz als Hilfsmittel, urn den Zusammenhang der Perikope im Ganzen zu begreifen. Leitworte können aft nur in einem
gröBeren Zusammenhang erkannt werden.
Durch die kolometrische Wiedergabe der Pilatusperikope wurde deutlich, was die Mitte
dieser Erzählung ist: der Traum der Frau des Pilatus. Die Konkordanz verweist auf den
Anfang des Matthäus-Evangeliums, die ersten beiden Kapitel, die Breukelman wie bei einer Komposition die Ouvertüre nennt; er macht deutlich, daB hier all die Themen angeseWagen werden, die in den folgenden Erzählungen des Evangeliums wieder aufgenommen
und im Einzelnen entfaltet werden. So ist dieses kat' onar - im Traum - ein Thema der
Ouvertüre. Dort kommt es fünfmal vor (1,20; 2,12.13.19.22) und ein einziges Mal auBerhalb der ersten beiden Kapitel, hier in der Pilatusperikope. Überhaupt kann aus der
Konkordanz entnommen werden, daB onar (Traurn) nur bei Matthäus vorkommt. Also ist
es ein bewuBtes Stilmittel des Redaktors oder - urn mit Rosenzweig zu spreehen- des
Rabhenu 35 . Die Träume Josefs und der Weisen in der Ouvertüre sowie der Traum der
Frau des Pilatus haben zum Inhalt die Bewahrung des Messias Jesus. In der Ouvertüre
wie in 27,19 ist der Traum "Offenbarungsmedium"36.

Für Breukelman war die Konkordanz sein Handwerkszeug. Er hat bei seinen exegetischen Voruntersuchungen oft alle Belegstellen eines Wortes überprüft und zueinander in Bezug gesetzt. Über diese Untersuchung mit Hilfe der Konkordanz
stellen sich Zusammenhänge zwischen Texten, Grundstrukturen ganzer Bücher und
die Verbindung zwischen Altem und Neuem Testament her. Er arbeitete nicht nur
mit einer hebräischen und einer griechischen Konkordanz, urn den griechischen
Worten innerhalb des NT, den hebräischen innerhalb des AT nachzuforschen, sondern ebenso mit einer Konkordanz zur Septuaginta, urn die neutestamentlichen
Stellen in den Zusammenhang der Hebräischen Bibel stellen zu können.
Zur Bedeutung der Konkordanz für seine Arbeit schreibt er: "Für das Verstehen von dem,
was uns in den biblisehen Texten gesagt wird, ist es notwendig, daB wir entdecken, wie
Worte, Ausdrücke, Redensweisen und Wendungen im engeren und weiteren Textzusammenhang der Heiligen Schrift funktionieren. Wir haben es im biblischen Zeugnis mit ei35 In diesen Begriff (hebr. :unser Meister, Rabbi) löste Rosenzweig das in der protestantischen
Bibelwissensehaft geläufige Kürzei "R" auf, welches dort den (End-)Redaktor eines Textes
meint und - im Unterschied zu den Kürzeln der Quellenschriften (J,E usw.) - literarisehe
Minderwertigkeit, Epigonentum u. dgl. signalisiert. So gelingt es Rosenzweig, seinen fundamentalen Widerspruch auf ebenso präzise wie elegante Art auf den Punkt zu bringen.
36 In dem zweiten Band seiner Biblischen Theologie (Kampen 1984) hat Breukelman die
"Ouvertüre" des Evangeliums nach Matthäus ausgelegt. Die Theologie des Matthäus mit
dem Thema: die Erfüllung aller Gerechtigkeit! sollte folgen.
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nem Chor van Stimmen zu tun. Wenn uns Worte aus einem bestimmten Bibelteil in den
Ohren klingen, werden van selbst eine Reihe Worte aus anderen Teilen der Bibel mitklingen. Manchmal sind es Worte aus der direkten Umgebung des Textes, manchmal aber
Worte aus weiter entfernt gelegenen Teilen. Aber jeder Text ist von alle anderen umgeben, und kein Text vermag uns zu sagen, was er uns sagen wil!, ohne den Beistand und
die Mitwirkung von einer Reihe anderer Texte. Urn nun beim Hören der Worte ei nes
Textes wahrzunehmen, welches die Worte sind, die mitklingen wollen, haben wir, die
wir nach der Erfindung der Buchdruckkunst leben und als "Leser" keine "Hörer" mehr
sind, die Konkordanz nötig"37.

Die Konkordanz ermöglicht das Sehen van gröBeren Textzusammenhängen. Breukelman geht es darum, das aus dem Text Vemommene einzuordnen in die Theologie des "Rabbenu" bzw. darüber hinaus die Strukturen biblischer Erzählweise zu
erkennen und Überlegungen zu einer biblischen Theologie anzustellen, die sich
von der "Theologie" der biblischen Texte selbst leiten läBt.
"Die biblischen Zeugen selber haben ihre "Theologie" nirgends gesondert in Worte gefaBt, und wir werden noch sehen, warum sie das auch nicht tun konnten und nicht tun
durften. Was sie jedoch selber nicht getan haben und nicht tun durften, das sollen wir, die
wir ihre Texte auszulegen haben, sehr wohl tun. Wir sollen das tun, weil so - durch unsere Ausformulierung ihrer "Theologie" - aus den Texten selbst heraus immer klarer jener hermeneutische Horizont entsteht, innerhalb dessen alle diese Texte ausgelegt werden
können, wenn wir ihnen mit unseren "Erklärungen" keine Gewalt antun wollen .. ,"38

Der hermeneutische Horizont der biblischen Texten ist geprägt durch das hebräische Idiom. Das Hebräische der Bibel ist geprägt durch den Tatcharakter der Beziehung der Geschöpfe untereinander. Was geschieht, wird erzählt:

..

Breukelman dazu: "Die vier griechischen Worte physis - historia - chronos - kosmos
zeigen uns ein ganz anderes Grundmuster menschlicher Wirklichkeitserfahrung als die
vier hebräischen Worte ha-arez taehat ha-schamajim (die Erde unter dem Himmel) - jamim (Tage) - devarim (Worte) - schemot (Namen). In den biblischen Texten geht es
nicht urn prozeBhafte ,Entwicklungen' von ,Natur' und ,Historie' (nicht urn das also,
was uns in den letzten Jahrhunderten beherrschte), sondern urn Begegnung zwischen
Partnern in einer brit (Bund) in den Momenten ihres dialogischen Verkehrs."39

3. Ubersetzung als ProzeB des Dolmetschens
Die Entdeckung der "Verdeutschung" von Buber und Rosenzweig, die Biblische
Theologie und Exegese durch Breukelman (in der Nachfolge van Miskotte) hat
einen besonderen niederländischen Hintergrund. Es ist schon auffallend, daB diese
"Verdeutschung" in den Niederlanden ein viel gröBeres Echo gefunden hat als in
37 Bijbelse Theologie 1, S. 61f.
38 A.a.O., S.18.
39 Ebenda, Die Schöpfungsgeschichte als Unterricht in "biblischer Henneneutik" (siehe in diesem Heft, S. 44f., Anm. 29).
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der muttersprachlichen deutschen Heimat. Einerseits hängt dies mit der traditionell
gröBeren Offenheit der nieder1ändischen Theológen gegenüber dem Judentum zusammen. So gehört auch Miskottes Arbeit in diese Tradition. Andererseits muS hier
die reformierte Übersetzungstradition und deren geistige Nähe zur "Verdeutschung" von Buber und Rosenzweig gesehen werden.
Breukelman zitiert dazu eine Aussage Bubers auf einer Langspielplatte: " ,Diese Übertragung ist darauf angelegt, die rur die rechte Aufnahme und das rechte Verständnis des Textes grundwichtigen Eigentümlichkeiten des hebräischen Originals in Wortwahl, lautlichen Entsprechungen, Satzbau und Rhythmus so getreu wiederzugeben, als es die deutsche Sprache ihrer Eigentümlichkeit nach gestattet. ·40
Es ist, als ob wir Buber in dieser FOlmulierung noch einmal die Instruktion wiederholen
hören, die die Väter der Dordrechter Synodé 1 an die Übersetzer der "Staten-Vertaling"
mitgegeben haben: ,DaB sie immer bei dem ursprünglichen Text sorgfältig bleiben und
die Art und Weise des Sprechens der ursprunglichen Sprachen, soweit die Deutlichkeit
und die Eigenschaften der Nieder1ändischen Sprache es zulassen, behalten ,42 ... Wenn wir
nun Bubers Umschreibung der durch ihn angewandten Grundvoraussetzungen der Bibelübersetzung mit der Instruktion der Väter von Dordrecht vergleichen, und dann wiederum
seine "Verdeutschung der Schrift" mit der Staten-Vertaling, dann müssen wir sagen, daB
wir es in der Staten-Vertaling mit einem niederländischen BuberlRosenzweig aus dem 17.
Jahrhundert zu tun haben und in der "Verdeutschung der Schrift" von BuberlRosenzweig
mit einer pedekten modernen deutschen Staten-Vertaling .• 43

DaB Breukelman mit den modernen "dynamisch-äquivalenten" Übersetzungen
hart ins Gericht ging, war die Folge. Die modernen Übersetzungen sind für ihn
nicht nur "Mord am Wort"44, sondern verhindern auch, daB die Gemeinde heute
hören kann, was ihr der biblische Zeuge sagen kann und will. Die Mündigkeit der
Gemeinde steht damit auf dem Spie145 , und deshalb ist die Verdeutschung von BuberlRosenzweig eine Hilfe für die mündige Gemeinde.
In Deutschland sind Buber und Rosenzweig als Philosophen keine Unbekannten,
aber als biblische Theologen finden sie nur am Rande Erwähnung. Im Jahr der Bibel - 1992 - gab die Stuttgarter Bibelgesellschaft die Verdeutschung als Taschenbuchausgabe heraus, aber Eingang in die Exegese deutscher Theologen hat sie
deshalb noch lange nicht gefunden.
40
41
42
43

,,Martin Buber spricht" - Herder Verlag.
Synode der reformierten Kirchen Europas 1618-1619.
Breukelman zitiert hier: D. Nauta, in: "De Statenvertaling 1637-1937", Haarlem 1937.
Breukelman, Der Kirchenvater Hieronymus und die Voraussetzungen der Bibelübersetzung
(unveröffentlichtes Fragment).
44 ,,Mord am Wort" ist ein Zitat aus Miskotte, Om het levende woord, S. 9.
••
••
45 V g1. Breukelmans AuBerungen über die modernen Ubersetzungen, in: Texte und Kontexte

31/32, S. 12.
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Wemer Licharz schreibt in einer Einleitung zu einer Materialsammlung anläBlich
einer Tagung über Martin Buber 1982:
"Der hervorragende Kenner der hebräischen Bibel kam und kommt in der alttestamentlichen Wissenschaft kaum vor. Der Begründer eines wirklichen Dialogs zwischen Juden
und Christen stand und steht nicht im Mittelpunkt dessen, was Theologiestudenten lernen müssen. Der Name Martin Buber ist vielen Menschen bekannt, die Kenntnis seines
Lebens und Werkes ist mangelhaft. ..46
Zur Verdeutschung schreibt er: "sie ist nach meiner Meinung eine groBe Rerausforderung
fur uns Christen, die wir noch längst nicht erkannt und angenommen haben. ,,47

Was WemerLicharz formuliert, trifft fürdie deutsche Bibelwissenschaft an den Universitäten zu.
In den Niederlanden ist die Auseinandersetzung mit Buber als Aus1eger der Schrift
und Rosenzweig als biblischem Sprachphilosophen durch Miskotte schon vor 60
Jahren begonnen worden und von Breukelman nach dem 2. Weltkrieg biblischtheologisch weitergeführt worden. Davon weiB man in Deutschland, wo man sich
gem im Mittelpunkt der Theologie wähnt, leider viel zu wenig!
Von den Juden stammt der Name "Mokum" für Amsterdam. In Amsterdam hatten sie seit Ende des 16. Jahrhunderts eirien Ort (maqom) gefunden, zuerst die sephardischen Juden, die aus Portugal vertrieben worden waren, dann folgten aschkenasische aus Osteuropa. Bis zur Nazizeit, mehr als drei Jahrhunderte, hatten sie einen Ort in dieser Stadt und in diesem Land. DaB dies auch an der christlichen
Theologie nicht vorbeigegangen ist, zeigt neben anderen Frans Breukelman im
Entwurf einer "Biblischen Theologie", in der jüdische Stimmen einen Ort (maqom) haben.
Wenn die Wissenschaftlichkeit einer Exegese sich an ihrer Stellung zur historischkritischen Methode entscheidet, dann ist Breukelman sicher nicht wissenschaftlich
gewesen und wollte es auch nicht sein. Wenn aber bei der angemessenen Auslegung der Schrift die von ihr selbst angebotenen Methodik ein entscheidendes Wort
mitzureden hat - in der Sprache der Reformation: scriptura sui ipsius interpres -,
dann ist Breukelman dieser Selbstauslegung der Schrift viel dichter auf der Spur
gewesen als so mancher Historisch-Kritische.
Auch wenn er sich nie als politischen Theologen bezeichnet hätte, ist seine Theologie in der Art und Weise, wie er sie mündlich vortrug und wie er die Erkenntnisse
schriftlich festhielt, eine befreiende Theologie, wie dem Wort so auch dem Menschen zugewandt. Die Schöpfung, das konnte jeder von ihm lemen, ist Gottes gute

46 Wemer Licharz (Rg.), Dialog mit Martin Buber, FrankfurtJM. 1982, S. 4.
47 A.a.a., S. 31.
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Tat für den Menschen; er schafft Zeit und Raum, einen Ort, damit der Mensch urnringt von Geschöpfen leben darf vor Gottes Angesicht.
Das letzte Wort soU Frans Breukelman haben:
"Erez (Erde) ist maqom! maqom, der Platz, den Gatt seinem Menschen bereitet hat, urn
da mit ihm zu sein [ ... l; die Bühne für die Bundesgeschichte -, nur wo echte Verborgenheit ist (der Himmel), kann echte Offenbarung geschehen.

Damit ist alle Neutralität ausgeschlossen! Es gibt keinen neutralen Gott und keinen neutralen Menschen, keine neutralen Wesen und kein neutrales Geschehen,' kei ne neutrale
Zeit und keinen neutralen Ort, und deshalb auch keine neutrale Erkenntnis, denn alle Erkenntnis ist Erkenntnis von gut und böse!"48

Anke Wolff-Steger

48 Breukelman, Om het levende woord, S. 14.
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Veröffentlichungen von Franz Breukelman
Von dem Versuch, seine Studien zur Biblischen Theologie in einer Gesamtausgabe
zu veröffentlichen, sind drei Bände bei Kok-Kampen erschienen:
Niederländisch:
Bijbelse Theologie 1, Deel 1,1: Schrift-lezing. Een verhandeling over de kolometrische weergave von bijbelse texten als hulp bij het lezen en als grondslag
voor de exegese, 1980.
Bijbelse Theologie 2, Deel 3,1: De theologie van de evangelist Mattheüs. De ouverture van het Evangelie naar Mattheüs. Het verhaal over de "Genesis" van
Jesus Christus (Mattheüsl:I-2:23), 1984.
Bijbelse Theologie 3, Deel 1,2: Toledot. De theologie van het boek Genesis. Het
eerstelingschap van Israël temidden van de volkeren op de aarde als thema
van "het boek de verwekkingen van Adam, de mens", 1992.
Festschrift zu seinem 50. Geburtstag:
Om het levende woord 1,1, Amsterdam 1966; darin:
Geschiedenis als theologisch begrip
Uitleg en verklaring van Jesaja 55:6-11
De ouverture van het evangelie naar Mattheüs
De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht
De finale van het evangelie naar Mattheüs
Om het levende woord 1,2.3, Amsterdam 1968; darin:
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde (Genesis 1:1-23)
Festschrift zu seinem 60. Geburtstag:
Verwekkingen: Universiteit van Amsterdam 1978; darin:
Drie fragmenten
A. Systematiek
B. De traditie van het dualisme als permanente voor-haeretische afwijking
C. De drie grondvomen van een voor-haeretische afwijking.
Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie
(redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud en R. Zurmond), Kok-Kampen.

1.

Het verhaal over de zonen Gods die zich de dochters des mensen tot vrouw
namen. Genesis 6:1-4 als bestanddeel van "het boek van de verwekkingen
van Adam, de mens", 1980.

3.

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (I). De "entmythologisierende"
weergave van de begrippen "benauwen" en "begrippen", 1982.*
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Een beoordeling van de Niewe Vertaling - vervolg: De weergave van de stam
yasha', 1983.* .

5.

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (slot); De weergave van de stam
yasha', 1984. *49

6.

Van "Nieuwe Vertaling" naar "Groot Nieuws"; Over het grondbeginsel van
bijbelvertalen, 1985. (Zusamrnen mit B.P.M. Hemelsoet.)

Deutsch SO :
Der israelitische Menseh. In: Unterwegs 3/1953.*
Das "Vaterhaus in Israel". In: Unterwegs 4/1953.*
Befreiung als kosmisches Drama. In: Unterwegs 2/1954. *
Der locus classicus der biblischen Anthropologie in der Verdeutschung Martin
Bubers. In: Woord en Wereld, hg.v. A.I. Rasker, Amsterdam 1961, S. 83-93.
Eine Erklärung des Gleichnisses vom Schalksknecht CMt. 18,23-35). In: Parrhesia.
Karl Barth zum 80. Geburtstag, hg.v. E. Busch u.a., Zürich 1966, S. 261287.
Übersetzungen aus dem Niederländischen in Texte nnd Kontexte:
Als nun Jesus gezeugt war '" Mt 2,1-23, Nr. 20, BerIin 1983 (unveröffentlichte
hektographierte Fragmente zur Theologie des Matthäus).
Der König im Tun von ,,Mischpath W-Zedaqah". Psalm 72, Nr. 23, BerIin 1984.
(unveröffentlichte hektographierte Fragmente zur "Biblischen Theologie:
Das Sein in der Tat als das Sein in der Bewährung").
Umschreibung des Begriffes einer "Biblischen Theologie". Nr. 31/32, Beriin
1986. (aus: Bijbelse Theologie 1, S. 9-35).
Psalm 113 oder die Struktur der biblischen Theologie. Nr. 53, Berlin 1992. (aus:
Om het levende Woord 2/3, S. 212-249).
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49 Die Artikel, die mit einem Stern gekenzeichnet sind, sind zuerst in "In de Waaagschal",
Jhrg. 8-9 (1952-54), erschienen.
50 Die Artikel, die mit der
gekennzeichnet sind, hat Horst Dzubba (ohne vorherige
Absprache mit Frans Breukelman) unter beider Namen veröffentlicht.
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