
Das besondere Buch: E. Zenger, „DAS ERSTE TESTAMENT - 
Die jüdische Bibel und die Christen“, Patmos Verlag Düsseldorf

Äußerlich unscheinbar kommt das Buch daher, aber mit einer her-ausfordernden Botschaft in klar verständlicher Sprache: „DAS ERSTE TESTAMENT - Die jüdische Bibel und die Christen“. Verfasser ist der 
katholische Alttestamentler Erich Zenger. Erschienen ist das Buch im Patmos-Verlag, Düsseldorf, bereits 1991, dennoch ist es bis heute nicht veraltet, vielmehr progressiv geblieben! (Nach der 5. Auflage 1998 als Taschenbuch-Paperback, 208 S., im gleichen Verlag neu aufgelegt.) 
Erich Zenger, Jahrgang 1939, Professor und Leiter des Institutes für Biblische Zeitgeschichte an der Universität Münster gibt im ersten Vorwort an: es handele sich hierbei um eine Art Zwischenbilanz nach damals 40 Semestern Lehrtätigkeit. Neben der persönlichen Freude, das Erste Testament - wie er es lieber nennt - in seiner theologischen Bedeutung vielen Studierenden nahegebracht zu haben, steht die Trauer, „daß es dieses Buch bei den Christen (unnötig) schwer hat.. Bis heute haben Theologie und Kirche ein ungeklärtes Verhältnis zu diesem Teil der christlichen Bibel. Entweder wird er faktisch ignoriert (wo wird schon darüber gesprochen?) und insgeheim verachtet... oder er wird - freilich selektiv - christlich so vereinnahmt, daß er den Juden, seinen Erstadressaten weggenommen wird von der Kirche, die sich für das „wahre“ Israel hält...“ (S.9). So schickt er das Buch zu den Lesern u.a. mit der Erinnerung an Paulus (Rö 11, 18): „Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich!“ und der Erwäh-nung  des Grußwortes von Johannes Paul II. aus Rom an die Juden in Rom, 1986: „Die jüdische ‚Religion ist für uns nicht etwas „Äußer-liches“, sondern gehört in gewisser Weise zu dem „Inneren“ unserer Religion. Zu ihr haben wir somit Beziehungen wie zu keiner anderen Religion. Ihr seid unsere bevorzugten Brüder und, so könnte man gewissermaßen sagen, unsere älteren Brüder.“

Ist nun - mit den Worten des Verfassers - „Christliche Theologie.. die sich in der Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Geschichte re-alisierende und auf die kirchlichen und gesellschaftlichen Hand-lungsfelder bezogene Weitergabe der.. bezeugten Gottes-Wahr-

heiten.., (dann) hat sie die Aufgabe, die „Zeichen der Zeit“ zu erken-nen und..als richtende und zur Umkehr mahnende Gottesbotschaft zu bezeugen“. „Dabei kann nicht von den Judenmorden unseres (des 20.) Jahrhunderts abgesehen werden, auch wenn sie „jede Theologie in bisher unbekannter Weise in Frage stellen“ (Fr.-W- Mar-quardt, bei Zenger zitiert).
Es geht also klar um einen fälligen Paradigmenwechsel im Verständ-nis des „Ersten Testamentes“ zu dem diese „Streitschrift“( der Verf.) einen Beitrag leisten will. Zu der bislang als innerchristlich angese-henen Thematik, wie das Alte Testament zu verstehen sei, wirft Zen-ger Fragen auf, die den Horizont der Diskussion aufbrechen und er-weitern, z.B.: „Was bedeutet es, für Christen, daß Juden in dieser ihrer Bibel vollgültig und unabhängig vom Bekenntnis zu Jesus als dem Christus ihrem Bundesgott begegnen? Was bedeutet es, daß Juden und Christen diese „Heiligen Schriften“ teilen? Lesen sie dabei eigentlich die gleichen „Schriften“? Gibt es überhaupt einen genuin christlichen Umgang mit dem sogenannten Alten Testament, der dieses als jüdische Bibel respektiert und zugleich als christliche Heilige Schrift in das Zentrum christlichen Lebens stellt?“
Diesen Fragen geht der Verfasser in 8 Kapiteln nach. 5 Kapitel sind dem Abbau von christlichen Fehl- und Vorurteilen gegenüber dem sog. „Alten Bund“ und  „Alten Testament“ gewidmet, in Kapitel 6 plä-diert er leidenschaftlich für die Bezeichnung „Erstes Testament“, klärt dann den Eigenwert des Tenachs (der jüdischen Bibel) und des er-sten Testamentes und schließt mit Kapiel 8: „Die spannungsvolle Ein-heit der christlichen Bibel“. nicht ohne Hinweis auf das in diesen Schriften  kanonisierte „Ja zur Würde des Judentums“ und die „Mes-sianische Gemeinschaft“  von Israel und Kirche! Ein zentrale Fragen anpackendes wichtiges Buch!                               
Jürgen Naumann

Daher plant der Rezensent ein Seminar mit 8 Abenden (siehe Pro-gramm ). Vielleicht ist dies ja auch eine Möglichkeit für Menschen aus  Gemeinden der Braunschweiger Landeskirche, sich mit dieser wichtigen Thematik auseinanderzusetzen. Eine Chance auch für die-jenigen, die eine demnächst anstehende Synodalentscheidung zum Verhältnis von Christen und Juden zu treffen haben.



„Das Erste Testament“ -

„Die jüdische Bibel und die Christen“

______________________________________


Seminar -  8 Abende 
zu dem gleichnamigen Buch 
 von Erich Zenger, Professor in Münster 


veranstaltet vom Arbeitskreis 
„Ecclesia und Synagoga  - Christen und Juden“ 
in Verbindung mit der
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit,
Niedersachsen-Ost e.V. 
Leitung: Jürgen Naumann, Pfarrer i.R.


jeweils donnerstags, 20 Uhr,


im Haus der Reformierten Gemeinde, Wendentorwall 20
						    durch den Torbogen


Beginn: Donnerstag 15. Januar 2004
_____________________________________ 
_________________________________________


  15. Januar:	  „Nach Auschwitz muß die Kirche 
  das Alte Testament anders lesen!“

22. Januar:      Ist der Gott des 
   Alten Testamentes			 
   ein anderer als der Gott Jesu?

  29. Januar:	  Ein „ewiges Klischee“: 
  Gott der Rache und der Gewalt?

  05. Februar:	  Der alte Bund - ein alter Bund?


  12. Februar:	  Ist das Alte Testament nur
			  „Vorgeschichte“ / „Vorbereitung“
			  des Neuen Testamentes?			
  19. Februar:	  Altes Testament 
  oder Erstes Testament?

  26. Februar:	  Vom Eigenwert
			  des Tenachs und des
			  Ersten Testamentes

  04. März:	  Die spannungsvolle Einheit 
  der christlichen Bibel

______________________________________

