Das "Alte Testament" ist nicht so alt 
Hinweis auf Bernd Jorg Diebner

Eberhard Fincke, Braunschweig

Unsere Vorstellung vom Alter und von der Entstehung des von uns so genannten Alten Testaments trifft wahrscheinlich in wichtigen Punkten gar nicht zu. Es gibt eine bibelwissenschaftliche Schule, in Deutschland mit den Namen Bernd Jorg Diebner, Ton Veerkamp und der Zeitschrift TEXTE UND KONTEXTE verbunden, die schon seit Mitte der 70er Jahre das nicht mehr teilt, was der main stream in der theologischen Wissenschaft vom Alten Testament zu wissen glaubt. Aber, wie das so ist, das etablierte Bibelverständnis wird in unserer angeblich so kritisch-protestantischen Theologie und Kirche so massiv abgeschirmt, dass jene Schule bisher kaum bekannt ist.
In einem ausführlichen Beitrag im neuesten Heft (69/2003) von TRANSPARENT, "Zeitschrift für die kritische Masse in der Rheinischen Kirche", beschreibt der Professor für Altes Testament an der ev.-theol. Fakultät der Universität Heidelberg Bernd Jorg Diebner das Wachsen der Einsicht, dass die hebräische Bibel zum größten Teil aus den letzten drei Jahrhunderten vor Chr. stammt, also weitaus jünger ist, als man bisher dachte.
Damit wäre dieses Buch ein Zeugnis der hellenistischen Zeit, als das jüdische Volk unter der Herrschaft griechisch-orientalischer Könige, der sog. Diadochen, theokratisch regiert wurde von einem Hohen Priester. Seine eher konservative Priesterschaft suchte ihre Herrschaft unter Berufung auf alte Rechts- und Erzähltraditionen zu sichern, gegen die Machtansprüche einer "modernistischen" Oberschicht. Die verdankte Aufstieg und Reichtum der wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit mit der griechisch-orientalischen, also heidnischen Macht.
Dieser Machtkampf hat die Überlieferung der jüdischen Bibel geprägt. Bisher von uns als sehr alt angesehene Erzählungen erweisen sich bei genauem Hinsehen als Übertragungen aus der hellenistischen Umwelt ins Jüdische.
Unserem bisher mehr oder weniger leitenden Verständnis von Offenbarung - "je älter, desto offenbarer" - wird so der Boden entzogen, und das dürfte auch für das Neue Testament gelten. Stattdessen sollten wir uns neu darüber verständigen, welches denn in dem biblischen Textgewebe jener rote Faden ist - lutherisch gesprochen "die Mitte der Schrift" oder "das, was Christum treibet" - auf den es ankommt. Leider ist jedoch das Interesse an dieser Frage nicht groß, da man auch in den christlichen Kirchen den allgemein religiösen Markt bedient und sich aus der Kritik der politischen und wirtschaftlichen Herrschaft heraushält.

