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Uber Frans Breukelman zu schreiben, istjein schwieriges Unterfangen. Man muß ihn hören,
um zu begreifen wie sehr P4rson und Werk, Mensch und Lehre zusammengehören. Schule hat er nicht durch Veröffen~lichungen, durch Bücher gemacht, sondern durch
seine Vorträge, die er in ganz Holland uqd später auch in West-Berlin und Westdeutschland
hielt. Was von ihm in den Niederlanden dder bei uns bekannt geworden ist, ist in erster Linie
eine Folge der mündlichen Tradition unct!Überlieferung und nicht so sehr seinen Büchern zu
verdanken. Veröffentlichungen gibt es v9n ihm nicht viele, seit 1980 sind zwei Bände seiner
"Biblische(n) Theologie" erschienenl). E~ sollen noch mehr werden und wir wünschen dem
Jubilar, daß er noch einige Bände fertigs~ellen kann.
Es ist nicht so, daß Breukelman nichts von seinen Vorlesungen aufgeschrieben und ausformuliert hätte - wer ihn gehört hat, geht ,best,mmt mit einem großen Paket "Stencils" (vorläufige
seiner biblischen und dogmatischen Arbeiten) nach Hause. In mühsamer Kleinarbeit
tippt er selbst seine Texte auch in griechisch, hebräisch und lateinischen Buchstaben aufs
Papier. Eine Sekretärin hat er nicht und n~e gehabt. Sein Problem war immer sein eigener Perfektionismus: "Es ist noch nicht genugl ISh brauche noch Zeit, um es gut aufs Papier zu brin. Er hat so viel zu erzählen, daß er oft einfach nicht fertig wird. Der Prozeß vom mündlichen Vortrag zur letzten Festlegung durch die Niederschrift in Büchern ist für ihn eine
schwere Geburt.
i

e~gent1iCh

Wer nun seine Bücher
rur den muß
unbegreiflich sein, warum ihm immer wieder der Vonvurf der "Unwissenschaftlichlkeit" gemacht wurde. Mit welcher Akribie er Texte
der Kirchenväter, der Reformatoren, derl Rabbiner, alte Übersetzungen, Wörterbücher und
Konkordanzen u.v.m. heranzieht und sie ,dem biblischen Text gegenüberstellt, wie oft er auf
einer Seite,ja manchmal in einem Satz di~ Sprache wechselt, wie genau er der Bedeutung der
biblischen Worte im Griechischen und flebräischen nachspürt, dies findet man selten bei
anderen Exegeten. Wenn der Vorwurf"unwissenschaftlich" seine unorthodoxe Herangehensweise an die Texte meint, wenn damit auflseine Ablehnung, ja Verurteilung der historisch-kritischen Forschung Bezug genommen wi~d, dann trifft es einen richtigen Sachverhalt: t<rans
Breukelmans Werk läßt sich nicht einpas$en, in das, was an Universitäten gelehrt wird. Da er
die geheiligten Kühe der historischen Kri~ik, wie z.B. die Quellentheorie für das AT geschlachtet
da ervieles, was bislang als "Wahrh~it" über den Text selbst in Frage stellte, bleibt er ein

l)Frans Breukelman, Bijbelstheologie 1, Inleiding: :Schriftlezing Kampen 1980
ders., Bijbels theologie 2, De ouverture v.h. evangelie naur mattheüs, 1984
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von der herrschenden Wissenschaft oft abgelehnter, aber keineswegs un-wissenscha/tlicherExeget.
Breukelman wurde nie Professor und doch hat er in den Niederlanden Schüler um sich
geschart, wie kein anderer. Er ist sicher ein, wenn nicht der Vater der "Amsterdamer Schule";
ein Kreis von Exegeten verschiedenster Konfessionen, der versucht an Universitäten und
Gemeinden in seinem Sinne weiterzuarbeiten. Breukelman sammelte seine Schüler durch
seine Vorträge, die er überall an verschiedensten Orten hielt. Seine Art, Lesungen zu halten,
ist einmalig. Ein Außenstehender (wer ihn erlebt, ist nicht lange ein Außenstehender) fühlt
sich eher an ein Ein-Mann-Theaterstück erinnert, als an einen Vorlesungssaal: Die Hörer staunen mit offenem Mund, sind vertieft in diesen Menschen, der für sie den Text zum Sprechen
bringt, und damit in den Text selbst. fleißiges Mitschreiben - mit der Nase auf dem Papierwird durch diese Art Vorträge zu halten schier unmöglich.

Er ist ein Meister des Wortes, des gesprochenen Wortes. "Der heutige Leser des Textes ist nicht
mehr Hörer des Wortes." 2) Dieser für den biblischen Text, der in seiner Struktur geprägt ist
vom gesprochenen Wort, verheerenden Tatsache versucht er mit allen Mitteln der Vortragskunst entgegenzuarbeiten. Er bringt die Worte zum Klingen, indem er flüstert, ruft, brlillt,
heult, lacht, mit dem Fuß aufstampft oder mit den Armen gestikuliert, wenn dies das Wort
unterstreicht. Und immer wieder eine Handbewegung .zu einem biblischen Tatbestand: ,ex
ouranou'! und sein Arm saust von oben nach unten und die Hand schlägt auf den Tisch:
,wumm'! So durchkreuzt die gÖJt1iche Wirklichkeit die menschliche Geschichte, so durchbricht die Vertikale die Horizontale. Daß dies Theologie in den Spuren Barths ist, läßt sich
nicht leugnen.
Rabbi, das bezeichnet am besten, was er für uns war und immer noch ist. Er sitzt tagaus-tagein
in seiner Studierstube, "murmelt über seiner Weisung Tag und Nacht" (Ps. 1). Wenn jemand
kommt, um sein Werk kennenzulernen, hat er zwar zunächst keine Zeit, aber doch verläßt kein
Neuling sein Haus, ohne einen Schnell-Kurs in Biblischer Theologie von 1-2 Stunden erlebt
zu haben.
Seine Theologie wird nicht nur deshalb außerhalb der Universität Amsterdam skeptisch
betrachtet, weil sie den herrschenden "wissenschaftlichen" Grundsätzen nicht entspricht,
sondern weil sie von ,unten' her, von der Notder Pfarrer zu predigen, oder der Laien, die Bibel
zu verstehen, entstanden ist. Er zog von-einem Gemeindekreis zum anderen, von Studenten
zu einer Pfarrerfortbildung, von einem Katechetenkreis zu theologisch interessierten Laien
quer durch alle Konfessionen. Wo er die Schrift auslegt, wird aus einer einfachen, mehr oder
weniger frommen Bibelstunde ein ,Beth-Ha-Midrasch', ein Lehrhaus: Die Schrift entfaltet
sich auf eine nie gekannte, neue Art und Weise.
_
Aber auch sein eigenes Haus vewandelte sich in ein Lehrhaus, wennn aus ganz Holland und
später auch aus West-Deutschland und West-Berlin Gruppen anreisten. Zuerst ist da sein
Pfarrhaus in Simonshaven zu nennen, dan Krommenie undjetzt sein Haus in Amsterdam am
Blumenmarkt, in dem - seitdem sein Ruf auch über die Grenze gedrungen ist - immer auch

2) Bijbelse Theologie 1, S. 5lf.
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ein oder zwei deutsche Studenten wohnen. Nicht vergessen werden darf sein Bauernhof in
Finkum, wo er oft ganze Wochenenden mit Studenten oder anderen - oft auch mit deutschen
Gruppen - arbeitet.
Zu der besonderen ,gezelligheid' trug seine Frau Mijntje bei, die durch ,koffie', ,kruidkoek'
und Erbsensuppe neben der geistigen für die leibliche Nahrung sorgte. Mijntje trägt sicher
entscheidend dazu bei, daß Frans Breukelman seinen Studien nachgehen kann. Sie hat es
nicht immer leicht mit ihrem Mann, der oft durch die Auseinandersetzung mit seinen Exegesen in tiefe Depression fallen kann, weil es ihm doch nicht glückt, alles gut und sorgfältig, dem
Text gerecht werdend, auPs Papier zu bringen. Sie sorgt dafür, daß er arbeiten kann und stellt
auch ihre eigenen Interessen zurück, z.B. wenn ihr Mann mal wieder auf einer Versteigerung
z.B. eine Original-Ausgabe des Genesiskommentar von Luther rur viel Geld erworben hat. Sie
ist es, die auch die Besucher, die in ihr Haus kommen, immer freundlich aufnimmt und somit
ein offenes Haus für alle die kommen, um Frans Breukelman zu hören, hat. Ihr gebührt ebenso
Dank rur alles! "Er nicht ohne Sie, Mann und Frau zusamen .. :' wenn Breukelman dies auslegt, z.R anhand von Gen. 2, dann weiß man, daß dies auch seine eigene Erfahrung ist und
seine Frau Mijntje betrifft.

Sein Weg zur Theologie
Wenn Breukelman erzählt, wie er zur Theologie gekommen ist, hört man ihn immer wieder
die Orientierungslosigkeit, in der er sich als junger Mensch und die Zeit im allgemeinen
V~"UUO~, nennen. Er selbst war in einer ,freisinnigen-remonstranten' Familie groß geworden
und später auch in der ,freisinnigen' Jugendbewegung. ,Freisinnig' im Gegensatz zu ,Rechtsinnig' bedeutet im niederländischen Protestantismus eine Hinwendung zu den modernen
Zeitströmungen mit der Gefahr, daß die Theologie ihnen ganz ausgeliefert wurde. Für den
einfachen Gläubigen waren sicher die Dinge der Lebensführung entscheidender als die theologischen Unterschiede: War man "rechtzimiig gereformeerd" dann ging man Sonntags zweimal in die Kirche, durfte an diesem Tag weder Fahrradfahren noch Schlittschuhlaufen, lesen
war nur in der Bibel erlaubt u.a.m., als Freisinniger hatte man es da einfacher, die Regeln flir
die LebensfUhrung waren liberaler.
Als Mijn(je, die aus einem gere/ormeerden Elternhaus stammt, ihren Frans heiraten
wollte, kam der ffarrer zu ihr und erklärte: "Mijnije, du mußt wählen: entweder Gott
oder die Weltf" Die '">elt war Frans Breukelman, den sie trotzdem nahm.

Frans Breukelman ist seiner freisinnigen Herkunft ganz und gar entwachsen. Was Breukelman
in der Nachfolge von Barth abgelehnt hat, ist jede "Und-Theologie",jede Theologie, die versucht von der Natur des Menschen oder seiner existentiellen Erfahrung herankommend die
Erkenntnis Gottes, seine Gnade und Offenbarung zu entfalten. Da werden die reformatorischen Prinzipien: ,sola gratia, sola fide, sola scriptura' über Bord geworfen. Und dies geschieht
nach Breukehnan auch in der gereformeerden Kirche, da sie viel stärker auf die protestantische Orthodoxie zurückgreifen, als auf die Grundsätze der Reformation selbst. In der protestantischen Orthodoxie ist die Tür für den theologischen Dualismus wieder geöffnet worden,
der letztendlich auch Nährboden für den freisinnigen, modernen Menschen wurde. 3)
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Und dieser Modernismus fUhrt zur Orientierungslosigkeit. Er selbst hatte als Jugendlicher
"catechesatie" (zu vergleichen mit unserem Konfirmanden-Unterricht) bei einem freisinnigen Theologen, der ganz und gar von der Psychologie her die Bibel auslegte, aber auf seine
Frage nach Gott und dem Menschen konnte die Psychologie nicht antworten.
Breukelman dazu:" Von Beginn an sprach mich das nun nicht an. Wasfang ich damit
an? . . ich wollte nun aber wissen, wie es ist mit dem Menschen, mit uns, milder Jfelt
und mit Gott. Und wenn dann aufsolche Fragen Antworten gegeben werden, dann
bewegt man sich natürlich nicht mehr in der Psychologie, das ist deutlich. ,,4)

Zu dieser Orientierungslosigkeit trug ebenso die politische Situation Ende der 30er Jahre bei:
Die Aufrüstung Deutschlands unter Ritler und das Aufkommen des Faschismus im eigenen
Land. Er selbst war Sozialist und Pazifist, Anhänger der Sozialdemokraten.

Er selber sagt über diese Zeit: "Die Angst der 30er Jahre vor einem kommenden
die immer ernster werdenden Symptome, kurz Angst und nochmals Angst,
Ratlosigkeit. Da war natürlich in unsagbar Vielen das Gefühl von Nicht-Mehr-Wissen, ganz und gar nicht mehr Wissen, woran man ist, total die Orientierung verloren
zu haben,:5)

Miskotte - Harth - BuberIRosenzweig

Das Studium der Theologie gab ihm auch keine Antworten auf seine Fragen. Der Kirchlichen
Dogmatik von Kar! Barth ist es zu verdanken, daß er sein Studium zu Ende brachte und Pfarrer
vvurde. Zuerst wurde er Hilfsprediger in Rhijnsburg, dann' Pfarrer in Rithem auf Walcheren
und später in Simonshaven bei Rotterdam, wo er fast 20 Jahre blieb. 1968 wurde er dann als
Dozent an die Universität Amsterdam gerufen. Durch Karl Barth blieb er zwar bei dem Studium der Theologie, als er aber Pfarrer wurde, blieb die Not: Wie predige ich den biblischen
Text? Was erzähle ich den Konfirmanden über die Bibel? Seine Zuwendung zur biblischen
Theologie und Exegese wurde aus der Not der pfarramtlichen Praxis, der Predigt und Unterweisung, geboren.
Breukelman erzählt oft das Beispiel aus seiner Hiljspredigerzeit in Rhünsburg, als er
,catechesatie' geben mußte im Alten Testament. Er nahm dazu Kittels, Geschichte
Israels' als Hilfsmittel. "Ich ging also einfach davon aus, was der Historiker dariiber
sagen zu müssen meint. Was der Historiker weiß, ist wahr: nicht was in den Texten
steht, sondern was man hinter den Texten zu vermuten annimmt. So habe ichjiirs
erste in der Praxis diese große Spannung durchgemacht und ich wurde durch sie an
den Rand des Wahnsinns gebracht.,,6)

3) vgl. Interview mit Kerkblad Amsterdam (für die gereformeerde Kirche) 8. Jhg. Nr. 42,14. Okt. 1981;
siehe auch in Verwekkingen, Festschrift zu Breukelmans 60. Geburtstag, Amsterdam 76 seine Studie über "Die Tradition des theologischen Dualismus als permanente vor-häretische Abweichung" S. 28 ff.
4) Verwekkingen S. 11
5) a,!!. p., So 13
6) F. Breukelman, Miskotte's inspiratie: 1l:mach en evangelie; in: Miskotte, De weg der verwachting, Ten Have 1975
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Die historische Kritik hat er eigentlich immer wieder deshalb so hart kritisiert, weil sie den
Text nicht sprechen läßt, ihn als Zeugen der Zeit nur insoweit akzeptiert, inwiefern seine Aussagen historisch iiberpfÜfbar sind. Wie schlecht es sich mit einer exegetischen Methode predigen läßt (über was predigen wir dann noch: über den Menschen im Allgemeinen und die allgemeinen Alltagsweisheiten über Gott und die Welt), diese Not hat nicht nur Frans Breukelman
in seinem Pfarramt erlebt. Diese Art der Textauslegung, die den Text als solchen nicht ernst
nimmt, ihm mit Argwohn begegnet, weil es historisch doch ganz anders gewesen ist, als der
Text es sagt, hat Breukelman immer als "unehrlichen Umgang" mit dem Text abgelehnt. 7)
Wieder Zugang zur Bibel hat Breukelman auf ganz besondere Art und Weise KR. Miskotte
eröffnet, der 1941 ein kleines Büchlein schrieb mit dem Titel "Das biblische ABC" 8). Miskott~
hatte schon zuvor durch sehr eigenwillige, aber der Zeit weit vorausseiende Veröffentlichungen auf sich aufmerksam gemacht. 1933 wurde seine Promotion über das "Wesen der jüdischen
Religion" veröffentlicht, wo er sich um die Auseinandersetzung mit den großenjüdischen Philosophen seiner Zeit, u.a. mit Bloch, Cohen, Buher und Rosenzweig, bemüht. 1939 erscheint
"Edda und Thora" 9), sicher auch eine Kampfschrift gegen den Faschismus, in der er die Strukturen des Alten Testamentes den Strukturen des germanischen Heidentums gegenüberstellt.
Das "Biblische ABC" ist dann die einzigartige Kombination· des Denkens von Barth auf der
einen Seite als dogmatischen und Buber/Rosenzweig auf der anderen Seite als exegetischsprachphllosophischen Hintergrund.
Diese Kombination Barth und Buber/Rosenzweig wurde auch für die Arbeit von Frans Breukelman von entscheidender Bedeutung.
Über das "Biblische ABC" von A1iskotte sagt er selbst: "Miskotte zeigte uns, wie es
direkt aus den Texten einem deutlich werden kann.
Wahrheit manifestiert sich in
den Texten. Lies mal! Hör mal! Es steht überall! Dank dem "Biblischen ABC" habe
ich erfahren, daß es auch anders ging. Man braucht nicht mühsam hinter die Texte zu
kriechen, um die Wahrheit zu rekonstruieren (mit den sehr, wissenschaftlichen Worten vermutlich, wahrscheinlich, möglich ... "). Zwischen all den Vermutungen und
Wahrscheinlichkeiten konnte Miskotte einem einfach demonstrieren, daß man
direkt aus den Texten selbst sagen kann, wie es ist. Dafür sorgte die phänomenologische Methode, daß mandie Zusammenhänge, die Strukturen des Ganzen zu sehen
beginnt." 10)
Miskotte hat neue Wege für die Exegese gewiesen. Das ,Biblische ABC' war keine fertige
Methode, sondern es deutete die Richtung an: der Text selbst sagt die Wahrheit! Breukelman
begann dies mit dem ihm eigenen Perfektionismus auszuarbeiten. Diese ,Biblische Theologie' wurde sein Lebenswerk.
1vilskotte hat in den Niederlanden einen anderen Weg der Barth-Rezeption aufgezeigt, als es in
Deutschland der Fall war. Er nannte den von Barth gewiesenen Weg: "Die Erlaubnis zum
schriftgemäßen Denken." 11)
in Verwekkingen, S. 14
deutscher Sprache ist dieses Buch erst 1976 erschienen im Neukirchner Verlag, sicher 35 Jahre zu spät!
Werke von Miskotte sind in den Niederlanden vergriffen, sie sollen in einer Gesamtausgabe erscheinen. Es
wäre an der Zeit, sie endlich ins Deutsche zu übersetzen.
Breukelm3Lll in ,de weg der Verwachting' S. 35
So lautet ein Beitrag in der Festschrift zu Karl Barths 70. Geburtstag.
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dessen Dogmatik in ihren Strukturen schriftgemäß ist, eröffnet eine ganz neue Auseinandersetzung mit der Schrift, vornehmlich dem Alten Testament. Und in den Niederlanden hat die Bibel, gerade auch das Alte Testament, immer eine größere Bedeutung gehabt, als
in Deutschland.
Breukelman darüber: "Die niederländische Barth-Rezeption ist anders als die
deutsche. Wir sind mit Barth vom Boden her (gemeint ist die Bibel, d. Verf) -" von
unten" sagt Miskotte - vertraut geworden, im Gegensatz zu "von oben': Durch die
Exegese der Schrift haben wir Zugang bekommen. Aber nun kommt eine unsagbar
fruchtbare Wechselwirkung: Exegese (speziell des Alten Testamentes) und Dogmatik. Die Kombination Barth einerseits (Dogmatik) und andererseits BuberiRosenzweig (biblische Theologie, Tenach), das hat sich als unglaublich fruchtbar erwiesen.
Davon weiß man merkwürdigerweise in ganz Deutschland so wenig. Und jeder, der
diese Nachhilfestunden von Miskotte nicht lernen will, wird mit Unfruchtbarkeit
gestraft." 12)

Breukelman hat in seiner -leider nur in einer vorläufigen Fassung vorhandenen - Studie:
"Dogmatik als Hermeneutik" deutlich gemacht, wie durch die Kirchliche Dogmatik von Karl
Barth eine fundamentale Korrektur an der ganzen "doctrina" der "ekklesia" erfolgt ist; und
dies ist von der Schrift her geschehen. Es geht in der Bibel um die eine Bundesgeschichte in
ihren drei Aspekten - Schöpfung-Versöhnung-Erlösungals Ermöglichung, Erfüllung und Vollendung dieser einen Geschichte Gottes mit seinem Menschen. l3) Auch im Alt,en Testament
geht es um die Gnade Gottes. Die Geschichte des Volkes Israel ist pars-pro-toto die
Geschichte Gottes mit uns allen. Und dies kann man aus dem Hören des Tenachs selbst erfassen. Das Alte Testament ist nicht die negative Folie für -das Neue Testament. Breukelman
zeigt, daß "die doctrina der ekklesia nie schriftgemäß gewesen ist, weil das apostolische
Kerygma nie im Rahmen des Tenachs ausgelegt worden ist." 14) Barths "Kirchliche Dogmatik"
1st schriftgemäß, das weist Breukelman immer wieder in seiner Biblischen Theologie nach.
Ein wichtiges Beispiel dafür ist Breukelmans Genesis Exegese, in der er das, was Barth in
KD In, 1 entfaltet, bestätigt. Die Schöpfung ist kein dem Bund vorgeordnetes Werk, die
ist der "äußere Grund des Bundes" und der Bund der "innere Grund der Schöp. Die ersten vier Kapitel der Genesis sind die Ouvertüre zu dem ganzen Buch. In Gen. 1
wird das dargelegt, was in der klassischen Dogmatik der ,locus de deo' ist, in Gen. 2-4 der ,locus
de homine',
Gen. 1 erzählt - und alle biblische Lehre ist Erzählung -wie durch das göttliche ,barah' (schaffen) von ,elohim' (Gott) der Raum für den Menschen bereitet wird. Und nach der Schaffung
des Menschen folgt die Aussage: ,Da, es war alles sehr gut!' Und in diese Wohltat ist die Aussage über den Menschen vor Gottes Angesicht eingebettet (Gen. 2-4). Der ,Sündenfall' ist
nicht strukturbestimmend (abgesehen davon kommt das Wort Sünde überhaupt nicht vor),
sondern die Gnade. ,Gnade für Sünder', das ist die Aussage der Schöpfungsgeschichte, es muß
nicht zuerst von der Natur oder dem Sünder erzählt werden, um dann die Gnade umso größer
12) Breukelman in ,de weg der verwachting' S. 9. Barth hat von Buber, ganz zu schweigen von Rosenzweig, eigentlich

nicht viel gewußt. Er nennt Buber in m,2 als einen der nicht-christlichen Philosophen neben Feuerhach und Konfuzius, der das menschliche Sein in ähnlicher Weise wie er in seiner theologischen Anthropologie beschrieben hat.
13)Bleukelman, ,Geschiedenis' als theologisch begrip, in Om het levende woord, Nieuwendam 1966
14) ders., in: De weg der verwachting S. 37
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leuchten zu lassen. Eine Dogmatik, in der das ,ante et post hominum lapsum' strukturbestimmend vorangeht, um dann den Stand in Christus um so heller strahlen zu lassen, ist nicht
'M~"U'~'"' Gottes Taten sind von Anfang an Gnadentaten 15)
Ein zweites Beispiel aus seiner Biblischen Theologie über das Wesen Gottes zeigt die Kombination von Barth und Buber/Rosenzweig:
"Nach dem biblischen Zeugnis (ist) das Sein Gottes und das Sein des Menschen ein Sein in der
Tat und dieses Sein in der Tat ist einerseits ein Sein in der Gemeinschaft . .. , ein Sein in der
Begegnung und im im Verkehr miteinander - alle Gottestaten sind Bundestaten -; andererseits ein Sein im Gespräch: als Sein in der Gemeinschaft wird das göttliche und menschliche
Sein in der Tat in den biblischen Texten uns beschrieben als dialogisches Leben" 16).
Die Erkenntnis Gottes erfolgt in der Schrift durch seine Taten. Seine Taten offenbaren seine
Werke und sein Wesen. "Gottes Sein in der 1M" diesen Grundsatz aus der KD n, 1 hören wir in
diesem Zitat.
Aufder anderen Seite ist hier ganz deutlich Bubers Ich-Du Philosophie und Rosenzweigs Aussage: Sprechen ist "dialogisches Sprechen" eingeflossen.

methodische Aspekte - die Schule des Hörens

1) Die Kolometrie als Voraussetzung fUr die Exegese 17)

Das biblische Wort ist gesprochen,,<s Wort. Der Text ist mündlich in der Synagoge und der
Ekklesia bis zum Aufkommen der Buchdruckkunst überliefert worden.
(heutige) Leser
des Textes ist nicht mehr ein Hörer des Wortes" 18),
Der Leser des Textes muß wieder zum Hörer des Wortes werden. Deshalb muß die Methode
der Exegese dies versuchen einzuüben.
Die Bibel hat kein Wort fUr das stumme Lesen. Lesen ist immer laut vorlesen, die Worte werden gerufen; ,kara', (rufen) ist das hebräische Wort fUr Lesen. "Man muß.,. mit den Ohren
lesen können" 19). DafUr ist die Kolometrie ein gutes Werkzeug.
Die kolometrische Methode hat Breukelman von Buber/Rosenzweig übernommen, die ihre
;Verdeutschung der Schrift' kolometrisch aufs Papier gebracht haben. Die Kolometrie richtet
sich
nach grammatischen Aspekten wie der Interpunktion, sondern danach wie der Text
als gesprochener Text vorgelesen werden muß. Die Atempausen bestimmen, was auf einer
Zeile zu stehen hat, auch wenn es manchmal nur ein Wort ist. "Der Atem ist der Stoff der Rede;
so ist das Atemschöpfen ihre natürliche Gliederung" 20). Die Interpunktion der Texte mit
Punkt und Komma, später dann auch mit Ausrufe- oder Fragezeichen, wie sie in den meisten
textkritischen Ausgaben vorgenommen wurde, ist selbst schon eine Interpretation des Textes.

15) ders., Biblische Theologie (noch nicht veröffentlicht)
16)ders., Der biblische Wirklichkeitsbegriff des Seins in der Tat (noch nicht veröffentlicht)
17)vgl. dazu: Bijbelse Theologie 1, S. 36ff.
18) Breukelman, Bijbelse Theologie 1, S. 51
19) Rosenzweig zitiert nach: Miskotte, Om het levende woord, Kampen 1973, S. 49
20)del's., zitiert nach: Breukelman, Bijbelse Theologj,e 1, S. 45

FRANS BREUKELMAN: EIN MEISTER DES WORTES

Die Kolometlie als Gliederung des Textes kommt dem biblischen Text als gesprochenes Wort
am nächsten.
Breukelman hat rurs Alte Testament die Kolometrie Bubers übernommen. Wenn er Texte aus
dem Neuen Testament auslegte, hat er immer eine eigene kolometrische Wiedergabe des Textes erstellt, oft ruf die Ur-Sprache und rur die Übersetzung.
Die Kolometrie ist nicht nur eine schöne Spielerei, Breukelman hat in seinen Exegesen deutlich gemacht, daß aus der kolometrischen Wiedergabe die Struktur des Textes viel besser zum
Vorschein kommt. ,Stichwörter' oder überraschende Abweichungen können so deutlicher
erkannt werden.
2) Die Konkordanz und der hermeneutische Horizont
Breukelman spricht bei der Auslegung eines Textes sehr oft vorn ,hermeneutischen Horizont'
oder der ,Absicht' (strekking) des Ganzen. Der hermeneutische Horizont eines Textes oder
eines Wortes, also wie dieses Wort und dieser Text im Ganzen der Bibel zu verstehen ist,
welche Geschichte vorangeht und welche Geschichte neu eröffnet wird, dies läßt sich durch
ein so einfaches Hilfsmittel wie die Konkordanz erarbeiten. Ein Textabschnitt kann selten aus
sich selbst heraus erschlossen werden und bevor man zu den Kommentaren greift, sollte man
doch erst die Konkordanz aufschlagen und selbst versuchen diesen Kontext zu erarbeiten.
Soll auch der Laie diesen hermeneutischen Horizont erfassen können, sind wir aufÜbersetzungen angewiesen, die konkordant übersetzen.
Konsequent haben dies bislang nur Buber/Rosenzweig durchgeführt.
3) Die Übersetzung als Prozeß des Dolmetschens
Ich habe noch niemanden so gegen moderne Überzeugungen wettern gehört wie Frans Breukeiman, seinen größten Zorn zog die "Gute Nachricht" auf sich. Durch das dynamisch-äquivalente Übersetzen verschwindet der Unterschied zwischen dem Sprechen der Propheten und
Apostel und dem heutigen Sprechen der Gemeinde. Wenn gerade das Besondere des Wortes
Gottes ist, wie es sich in der Welt von der Welt unterscheidet, dann muß dies auch in der Übersetzung zum Ausdruck gebracht werden.
Die modernen Übersetzungen verwischen diesen Unterschied, das Wort Gottes wird zum
~Aller-Welts-Wort. Maßstab ist meistens die bürgerliche Herkunft der Übersetzer, der moderne
Mensch soll angesprochen werden. Aber wer ist denn in unserer Zeit der moderne Mensch,
der rechtschaffene Beamte, der täglich zur Arbeit geht und sein Häuschen im Grünen hat,
oder der Punk aus Kreuzberg, der in den Tag hineinlebt und dem alles egal ist? Die sehr peinliche Übersetzung der ,Guten Nachricht' (neben vielen anderen) des biblischen ,Erkennens
von Mann und Frau' mit ,ehelicher Verkehr' müßte ruf den Punk doch ganz anders lauten.
Die Anpassung an den modernen Menschen ist m.E. eine Fiktion, anders gesagt: der Text wird
doch nur an die herrschende Norm und Moral angepaßt.
Die Übertragung des hebräischen Idioms, auch auf den griechischen Text, ist strukturbestimmend rur die Übersetzung. Die biblische Sprache soll in ihrer Fremdheit zum Klingen komnur so ist sie geschützt vor allzu gutgemeinten und vorschnellen Vereinnahmungen.
eine solche Übersetzung hat dann auch einen pädagogischen Vorteil, es entstehen
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Warum wird dies so gesagt und nicht anders? An dem obengenannten
dynamisch-äquivalenten Übersetzung des ,Erkennens von Mann und Frau' mit ,ehelicher
Verkehr' kann sich höchstens noch eine Diskussion über vorehelichen Geschlechtsverkehr
entzünden, was mit dem biblischen Hintergrund überhaupt nichts mehr zu tun hat
Breukelman wird selten so wütend, wie bei der Auseinandersetzung mit den modernen Übersetzungen.
Er sagt dazu: "Die direkte Identifikation von der Schrift mit der Predigt der
Kirche in dem modernen dynamisch-äquivalenten Übersetzen, wobei in eil1er
brutalen und respektlosen Art, keinen Abstand zu bewahren aller Unterschied
zwischen dem Sprechen der Propheten und Apostel und unserem eigenen heutigen Sprechen so sehr kaputtgemacht wird, ist fatal aus folgenden vier Gründen:
1. In der heiligen Erzählung der biblischen Zeugen ist di"e Verkündigung größtenteils unhörbar geworden, weil diese biblischen Zeugen in unserer Sprache
ihre eigene Sprache nicht mehr sprechen dürfen.
2. Dadurch wird auch unsere eigene Verkündigung in der
Menschen von
heute direkt verstehbaren Sprache unserer eigenen Zeit unmöglich gemacht, weil
wir nicht in unserer eigenen interpretierenden Sprache nachträglich hören lassen
können, was die biblischen Zeugen in der Übersetzung selbst nicht zu Gehör bringen durften.
3. Das Wort Gottes in der Gestalt des biblischen Zeugnisses kann nicht als Kriterium der Theologiefungieren.
4. Die Gemeinde wird zur Unmündigung verdammt, weil die kritische Instanz,
woraufsie sich, um mündige Gemeinde zu sein, berufen können muß, außer Kraft
gesetzt ist.,,21)

Übersetzen ist ein Prozeß des Übertragens eines Wortsinns von einer Sprache in die andere,
wobei die biblische Sprache, das hebräische Idiom, den Ton angibt. Buber/Rosenzweig haben
dies auf einmalige Weise mit der ,verdeutschung der Schrift' vorexerziert. Leider ist diese Verdeutschung in den Niederlanden sicher bekannter, als im deutschen Sprachraum.

*
Schließen möchte ich mit dem 1. Psalm, der all das, was Frans Breukelman für uns ist, sehr
schön zum Ausdruck bringt:

o

Glück des Mannes,
der nicht ging im Rat der Frevler,
den Weg der Sünder nicht beschritt,
am Sitz der Dreisten nicht saß,
sondern Lust hat an SEINER Weisung,
über seiner Weisung murmelt tages und nachts!

Anke Wolff-Steger, Westberlin.

21) Breukelman, Bijbelse theologie l, S. 60f.
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Der wird sein
wie ein Baum, an Wasserbächen verpflanzt,
der zu seiner Zeit gibt seine Frucht
und sein Laub welkt nicht:
was alles er tut, es gelingt .....
(Übersetzung Martin Buber)

