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1 EINLEITUNG 
 

Wir leben in der Postmoderne, oder, wie es Schwanitz sagt, wir sind jetzt in der Moderne  angekommen 

(1999:209). Von dieser Zeit, einer Zeit rasender Veränderung, die sich allerorten Pluralismus und 

Individualität auf die Fahnen geschrieben hat und verheissungsvoll eine Epoche suggeriert, in der jeder 

nach seiner eigenen Fasson glücklich werden und dabei seine persönliche Wahrheit finden soll, kann 

man – mit postmodernem Vokabular ausgedrückt – denken und halten, was man will. Ist heute, in der 

Postmoderne, alles anders? War gestern, in der Moderne, alles besser? Und wird morgen, in der Post-

Postmoderne, alles neu? Diese Fragen konkurrieren nicht, im Gegenteil, sie ergänzen einander und 

verdeutlichen, dass eine Auseinandersetzung mit der Zeit, in der man lebt, unausweichlich ist. Die 

Postmoderne sei nicht mehr auszutreiben, ihre Diskussion nicht mehr zu stoppen und das Gerede über 

sie kaum noch aufzuhalten, schreibt Welsch (1994:1). 

Im Zuge des Paradigmenwechsels von der Moderne zur Postmoderne haben auch auf 

erkenntnistheoretischem Gebiet entscheidende Veränderungen stattgefunden. Folgendes  Zitat  mag dies 

im Hinblick auf die Theologie verdeutlichen: „Die christliche Theologie in der postmodernen 

Geisteskultur hat sich mit der Tatsache auseinander zu setzen, dass ihre erkenntnistheoretischen 

Grundaussagen nicht mehr selbstverständlich allgemeine Gültigkeit und Anerkennung erlangen“ 

(Müller 2007:141). Es sei an dieser Stelle vernachlässigt, darüber nachzudenken, welche Grundlagen 

Müller hier anspricht sowie Mutmassungen über den Zeitraum, in dem er sich bewegt, anzustellen, wenn 

von allgemeiner Gültigkeit und Anerkennung die Rede ist. 

Die Postmoderne erfordert also auf erkenntnistheoretischem Gebiet eine umfassende Klärung, eine 

Bestimmung der eigenen Voraussetzungen. 

Vor diesem Hintergrund war es das Bestreben des Verfassers, den kritischen Realismus in der 

Hermeneutik Nicholas Thomas Wrights zu untersuchen. Die Untersuchung verfolgt dabei zwei 

Zielsetzungen: Zum einen soll eine Darstellung des kritischen Realismus in der Version Wrights 

erfolgen. Auf der anderen Seite geht es um die Kritik an diesem Ansatz. Hier soll durch eine bewertende 

Auseinandersetzung erhoben werden, ob bzw. inwieweit die entstandene Kritik berechtigt ist. Diese 

Erhebung konzentriert sich konkret auf eine vorgebrachte Kritik, den Artikel John V. Feskos in 

Themelios, in dem Wrights erkenntnistheoretische Prolegomena einer grundsätzlichen Kritik unterzogen 

werden. In die bewertende Auseinandersetzung sollen auch lösungsorientierte Ansätze und Alternativen 

zu gegebenen Problemkonstellationen einfliessen. 

Die Beschäftigung mit Wrights erkenntnistheoretischer Hermeneutik bietet den Reiz, sich in ein 

Thema zu vertiefen, das grundlegenden Charakter für das Leben an sich besitzt. Gerade weil die meisten 

Menschen eher unbewusst ein erkenntnistheoretisches Modell vertreten, hält es der Verfasser für 

erstrebenswert, hier eine bewusste Auseinandersetzung zu suchen. Wrights Ansatz erweist sich dabei 

als geeignet, weil Wright als Theologe erkenntnistheoretische Überlegungen anstellt und dabei 

weltanschauliche Gesichtspunkte einbezieht. Ferner findet Wright auch bei etlichen Vertretern der 
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Emerging-Church-Bewegung, die aktuell in aller Munde ist und von verschiedenen Seiten kontrovers 

diskutiert wird, Beachtung. Zudem besitzt das gewählte Thema, wie oben bereits angeklungen, im 

postmodernen Kontext eine grosse Relevanz. Die gewichtigen Veränderungen, die auf 

erkenntnistheoretischem Gebiet stattgefunden haben, erfordern insofern auch eine entsprechende 

Diskussion. 

Der Aufbau der Untersuchung gestaltet sich wie folgt: Im ersten Teil (Kapitel 2) werden die 

erkenntnistheoretischen Grundpositionen des Positivismus und der Phänomenologie sowie der kritische 

Realismus in der Version Wrights dargestellt. Auf diesen Teil folgt das dritte Kapitel. Dort findet sich 

die bewertende Auseinandersetzung mit den wesentlichen Kritikpunkten Feskos. Ferner fliessen in 

dieses Kapitel lösungsorientierte Ansätze und Alternativen in Bezug auf vorhandene 

Problemkonstellationen ein. 

Aus Gründen der Darstellung sind die wörtlichen englischen Zitate nicht in den Fussnoten 

angegeben, sondern chronologisch nach ihrem Vorkommen mit den entsprechenden Seitenzahlen der 

Untersuchung im Anhang (A) aufgeführt. 

Die Methodik der Untersuchung gründet in einer Analyse der hermeneutischen Schriften Wrights. 

Im zweiten Teil (Kapitel 3) werden im Verlauf der bewertenden Auseinandersetzung mit den 

wesentlichen Kritikpunkten Feskos das Gebiet der pneumatischen Exegese behandelt, ein Einblick in 

einschlägige Werke der Exegese vorgenommen und eine hermeneutische Schlüsselstelle (1 Kor 2,14) 

sowohl auf ihren Kontext als auch im Rahmen einer Zusammenschau diverser Kommentare auf ihre 

Gewichtung für den hermeneutischen Bereich hin untersucht. Ferner wird eine Beschreibung des 

Schriftverständnisses Wrights den Ausführungen zu Feskos entsprechender Kritik vorangestellt. 

„Gelebt wird nicht im Ereignis, sondern im Prozess“, so Willemsen (2008:7). Er schreibt dies im 

Zusammenhang mit den undefinierbaren, aber prägenden Einschnitten des Lebens – „irgendetwas“ habe 

sich gewandelt, „irgendwann“ sei etwas geschehen, ohne dass man diese Geschehnisse bewusst 

herbeigerufen, geschweige denn habe aufkommen sehen. Solche Veränderungen und Einschnitte nennt 

Willemsen den Knacks. Bei den zum Teil ausserordentlich heftig geführten Debatten und 

Auseinandersetzungen auf erkenntnistheoretischem Gebiet, besonders im theologischen Bereich, 

scheint es paradoxerweise nicht ein bewusstes Umdenken, sondern ein unbewusstes Lösen, um es mit 

Willemsen zu sagen, ein Knacks zu sein, der hier zu Veränderungen führen und z. B. einen  Positivisten 

in einen kritischen Realisten verändern kann. Dass sich solche Veränderungen nicht in einem 

punktuellen Ereignis oder Moment vollziehen, sondern im andauernden Prozess, versteht sich von selbst 

und ist Segen und Fluch zugleich. Dieser Veränderungsprozess stellt auf jeden Fall eine 

Herausforderung dar, die es anzunehmen gilt. Insofern die Lektüre dieser Untersuchung Auslöser  eines 

solchen Knacks-Erlebnisses sein kann, darf sie als kleiner Anteil eines grossen Segens gelten, eines 

Segens, der jedem Leser nur gewünscht werden kann. 
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2 ERKENNTNISTHEORETISCHE ECKPUNKTE 
 

Nicholas Thomas Wright betont die Wichtigkeit, Fragen nach den Voraussetzungen bzgl. des  Studiums 

von Literatur, Geschichte (history) und Theologie zu stellen (1992:31).
1 

Diese Fragen beziehen sich 

grundsätzlich auf den Ansatz, den man in der Ausübung einer wissenschaftlichen Disziplin (wie dem 

Betreiben von Theologie) wählt. Ansonsten würde man im Bereich der Theologie lediglich eine 

unreflektierte Metaphysik über biblische Inhalte entwerfen, so Wright (:31). Indem er auf die Fragen 

nach den Voraussetzungen des von ihm vertretenen Ansatzes eingeht und dadurch die 

erkenntnistheoretische Dimension berücksichtigt, wird er der Herausforderung postmoderner 

Wahrheitsfindung und dem damit verbundenen Erkenntnisproblem gerecht. Im Zuge des 

Paradigmenwechsels von der Moderne zur Postmoderne
2 

hätten alte Gewissheiten neuen 

Ungewissheiten Platz machen müssen, hält Wright fest (:31). Daher muss die eingenommene 

Positionierung in grundlegenden Fragen der Methodik offen dargelegt werden.
3 

Zur Klärung des 

Erkenntnisproblems
4 
ist gemäss Wright eine detaillierte Analyse von Weltanschauungen notwendig. Das 

bedeutet, dass man Daten nur (angemessen) beurteilen kann, wenn man ein Verständnis von 

 

 

1 
Für Wright umfasst das Studium des Neuen Testaments vor allem die Bereiche Literatur, Geschichte (history) 

und Theologie (:3-28). Da die klare Unterscheidung von story und history durch das deutsche Wort Geschichte 

nicht angemessen wiedergegeben werden kann, wird in dieser Untersuchung stets in Klammern die jeweilige 

Intention Wrights angegeben (Geschichte (story) bzw. Geschichte (history)). 

2  
Einen guten Überblick über diesen Paradigmenwechsel gibt Künkler in seinem Artikel Kurze Geschichte der 

Postmoderne, in Faix, Tobias & Weißenborn, Thomas (Hrsg.) 2007, Zeitgeist. Kultur und Evangelium in der 

Postmoderne. Seite 12-24. Der Terminus postmodern geht auf den englischen Salonmaler John Watkins Chapman 

(1870) zurück und findet später in substantivischer Form (Postmoderne) erstmalig bei dem 

Literaturwissenschaftler Federico de Oníz (1934) Verwendung. Die gegenwärtige Debatte um das Verständnis der 

Postmoderne wurde jedoch erst durch die postmoderne Literaturdebatte von 1959/60 mit Irving Howe und Harry 

Levin ausgelöst und in der Architektur (1975) von Robert Stern und Charles Jencks, der zum massgeblichen 

Propagator des Begriffes wurde, in das öffentliche Bewusstsein gerufen, vgl. Welsch, Wolfgang (Hrsg.) 1994, 

Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. Seite 7-13. 

3  
Auch die pluralistische postmoderne Maxime, nicht von allgemeingültiger, sondern individueller Wahrheit 

bzw. Wahrheitsfindung zu sprechen, erfordert eine Darlegung des methodischen Ansatzes. Gegen Drewermann, 

der es einen schwer zu haltenden und nicht zu tolerierenden Missbrauch von Intelligenz nennt, den 

Wahrheitsanspruch des eigenen Standpunkts und damit verbunden auch dessen zugrunde liegenden methodischen 

Ansatz – sowohl für sich selbst als auch gegenüber anderen – herauszustellen (2001:185). 

4  
In Wrights Prolegomena wird sein erkenntnistheoretischer Ansatz stets im Zusammenhang mit der Aufgabe, 

einen angemessenen Zugang zum Studium des Neuen Testaments zu bieten, dargestellt, sodass er konstant Bezüge 

zu den das Studium des Neuen Testaments umfassenden Bereichen Literatur, Geschichte und Theologie herstellt. 

Diese Bereiche stellen die Zweige des Erkenntnisproblems dar, die beim Studium des Neuen Testaments von 

besonderem Interesse sind. 
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Weltanschauungen erlangt hat. Für Wright handelt es sich bei der Weltanschauung um ein 

erkenntnistheoretisches Schlüsselmerkmal, wenn er schreibt, dass Weltanschauungen „das Raster 

bilden, durch das Menschen sowohl als Individuen als auch als soziale Gruppe die gesamte Wirklichkeit 

wahrnehmen“ (:32). Ein Schlüsselmerkmal aller Weltanschauungen sei insbesondere das Element der 

Geschichte (story), schreibt Wright weiter (:32).
5 
Aus dem Verstehen von Geschichte (story) ergibt sich 

nach Wright die Fähigkeit, eine kritisch-realistische Erkenntnistheorie zu formulieren. 

Im Folgenden werden zunächst Eckpunkte der positivistischen und phänomenologischen 

Erkenntnisposition und anschliessend ein Umriss von Wrights Version des kritischen Realismus 

dargestellt. Die Darstellung der ersten beiden Ansätze ist nötig, da Wright sich in Auseinandersetzung 

mit beiden positioniert. 

 

2.1 Die positivistische Position 
 

Kennzeichnend für eine positivistische Position (Positivismus) ist der Glaube, dass es  zumindest einige 

Dinge gibt, über die man definitive Erkenntnisse besitzen kann. Es bestehen demnach also gewisse 

Dinge, die „objektiv“ wahr sind. Das bedeutet, dass über diverse Dinge absolute und nicht mehr 

hinterfragbare Erkenntnis möglich ist. Bei diesen Dingen handelt es sich um solche, die einem 

empirischen Test
6  

unterzogen werden können. Wright hält in Bezug auf das empirische Testen fest: 

„Führt man diesen Ansatz zu seinem logischen Ende, dann kann man über Dinge, die nicht auf diese 

Weise getestet werden können, nicht reden, ohne irgendwie unsinnig zu reden“ (:33). Wissenschaft 

bedeute dann, so Wright, sich objektiv mit den Dingen zu beschäftigen, die einfach da sind (:33). 

Folglich muss hinter allem, worüber keine klaren Gewissheiten geäussert werden  können, Subjektivität 

oder Relativität vermutet werden. Damit entsprechen Subjektivität und Relativität sozusagen den 

Gegenspielern des Positivismus.
7

 

 
2.1.1 Naiver Realismus und Abwertung anderer Erkenntnisarten 

Die positivistische Annahme, Dinge direkt erkennen zu können, kann auch als naiver Realismus
8 

bezeichnet werden. Diese Bezeichnung steht entsprechend charakteristisch für die positivistische 

Vorstellung, mittels empirischer Erhebungen tatsächliche Daten und Fakten zu erhalten. Alles hingegen,  

was  nicht  mit  dem  positivistischen  Erkenntnisansatz  kompatibel  ist,  z.  B.       optische 

 

 

5 
Zur Weltanschauung und Geschichte (story) siehe Punkt 2.4.4 Die Funktion von Geschichten (stories) in 

Weltanschauungen  – 2.4.9 Elemente einer Weltanschauung. 

6 
Beobachten, Messen, Wahrnehmen etc. innerhalb der physischen Welt. 

7 
Wright versteht in diesem Zusammenhang das gegenwärtige Phänomen des kulturellen und theologischen 

Relativismus als die dunkle Seite des Positivismus (:33). 

8  
Beim naiven Realismus geht der Beobachter davon aus, dass die Welt so beschaffen ist, wie er sie wahrnimmt, 

vgl. Vollmer, Gerhard 1990, Evolutionäre Erkenntnistheorie. Seite 35. 
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Täuschungen und entsprechende Illusionen, wird als Abweichung von der Norm betrachtet, die 

folgendermassen gedacht wird: „Der Mensch hat, mit den verfügbaren angemessenen 

wissenschaftlichen Kontrollen, direkten Zugang zu den nackten Fakten, über die man einfach wahre 

Aussagen auf der Basis von Sinneserfahrungen machen kann“ (Wright :33). Es kommt folglich zu einer 

Abwertung von allen Erkenntnisarten, die nicht dieser positivistischen Vorstellung entsprechen – was 

keine Verifikation zulässt, kann nicht als Wissen, sondern muss als Glaube eingestuft werden.
9 

Hafner 

weist auf diese Abwertung hin, die im 20. Jahrhundert grosse Verbreitung gefunden hat, indem er die in 

jener Zeit geläufige Überzeugung beschreibt, bei Religion und Wissenschaft handle es sich um völlig 

verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun hätten und sich darum auch nicht gegenseitig in die 

Quere kommen könnten (2004:136). Religion (Theologie) und klassische Metaphysik fallen so unter die 

positivistische Kategorie des Glaubens, da sie keine (positivistische) Verifikation zulassen. Wright stellt 

hier auch fest, dass eine positivistische Position die Ebenen der Ästhetik und Ethik zu Funktionen der 

Erfahrung der/des Menschen reduziere. „Schön“ und „gut“ würden schlicht „Ich mag/Wir mögen das“ 

oder „Ich halte/Wir halten das für richtig“ bedeuten (1992:33). Damit sei es dem Positivismus gelungen, 

schreibt Wright weiter, bestimmte Arten der Erkenntnis auf Kosten anderer Arten zu schützen bzw. zu 

retten, da es nach positivistischer  Auffassung einige Dinge gäbe, auf die man von einem 

Gottesstandpunkt
10 

aus schaue, und andere Dinge, über und für die man lediglich Vorurteile oder 

Vorlieben habe (:33). 

 
2.1.2 Der bestehende Einfluss des Positivismus 

Trotz schwerer Beschädigungen des Positivismus in den letzten Jahrzehnten, die durch verstärkt 

aufkommende Kritik verursacht wurden und eine entsprechende Modifikation
11 

der positivistischen 

Position erforderten, stellt Wright fest, dass der Positivismus nach wie vor Relevanz besitzt: 

 

 

9 
Es kann nicht bestritten werden, dass nicht alle menschliche Erkenntnis nach der positivistisch gedachten Norm 

„funktioniert“. Dies unterstreicht bereits die Tatsache, dass es eine offensichtliche Abwertung des 

Nichtverifizierbaren gibt (die Ebene des Glaubens). 

10    
Hempelmann  schreibt  unter  Berufung  auf  Putnam  vom  Verzicht  postmodernen  Denkens  auf  einen 

Gottesstandpunkt: „Postmodernes Denken zeichnet sich weithin und der Intention nach aus durch eine große 

Bescheidenheit und eine sympathisch anmutende Selbstbescheidung auch und gerade in noetischer Hinsicht. 

Darum wird die Kritik an jedem Versuch menschlicher Subjekte, einen abstrakten und darum wahren, weil über 

den Dingen stehenden, allen Bedingtheiten enthobenen Standpunkt der Vernunft einzunehmen, fundamental… 

God´s point of view ist dem Menschen nicht zugänglich“ (2006:64f). Beides, der bei Wright beschriebene 

positivistische Rettungsversuch und der bei Hempelmann dargestellte postmoderne Verzicht auf einen 

Gottesstandpunkt, ist im postmodernen Kontext zu beobachten. Der Verzicht ist jedoch zu begrüssen,  da niemand 

für sich selbst einen Gottesstandpunkt beanspruchen kann. 

11   
Wright  sieht  hier  unter  Nennung  von  Alfred  Jules  Ayer  die  modifizierte  positivistische  Richtung   des 

Logischen Empirismus (auch Logischer Positivismus oder Neopositivismus genannt). Vgl. hierzu Logischer 

Positivismus, in Hügli, Anton & Lübcke, Poul (Hrsg.) 1991, Philosophielexikon. Seite 364-365. 
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[Seine Beschädigung hat den Positivismus] nicht davon abgehalten, weiterhin 

einen Einfluss auf der populären Ebene auszuüben, auf der er schön mit der 

dominanten westlichen Welt übereinstimmt, die wissenschaftlicher Erkenntnis 

und technologischer Kontrolle und Macht die höchsten Werte zuspricht, 

während sie die weniger greifbaren Werte und Glaubenssysteme der 

menschlichen Gesellschaft relativiert (:33). 

 
 

Becker beschreibt sehr treffend die Entwicklung der positivistischen Denkart: „,Desillusionierung’  und 

Abstreifung alles ,Mythischen’ und ,Transzendenten’ [wird folgerichtig] immer weiter getrieben, bis 

schließlich Alles [sic] zum bloßen Mittel herabsinkt, das der Macht und der Willkür des Menschen… 

zu dienen hat“ (2008:176). Im Zuge dieses Herabsinkens sind auf Seiten des Beobachters neben der von 

Becker erwähnten Willkür auch Arroganz, Überheblichkeit und Naivität festzustellen. Ferner kann auch 

von einer tiefen Verunsicherung bzw. Angst vor Verunsicherung ausgegangen werden, wenn 

positivistische Positionen von entsprechenden Verhaltensweisen und Emotionen des Beobachters 

begleitet werden.
12 

Eine solche Ausprägung des Positivismus könne auch unter naiven Theologen 

angetroffen werden, merkt Wright provokativ an, wenn sie ihre Beschwerde über Leute,  die 

Voraussetzungen hätten, vorbrächten, während sie selbst die Texte einfach so lesen würden, wie  sie 

sind. Durch das Fehlen eines direkten Zugangs zu den Fakten über Jesus würden solche Theologen auch 

behaupten, dass alles, „was für uns übrig geblieben ist“, dem „Morast der Fantasie des ersten 

Jahrhunderts“ entspreche, schreibt Wright weiter (1992:33f). 

 
2.1.3 Die Einordnung der Geschichtswissenschaft 

Auch bei der Geschichtswissenschaft ist die Frage zu stellen, ob es sich um „objektives“ Wissen handelt 

oder dieser Wissenschaft prinzipiell ein „subjektiver“ Charakter beschieden werden kann. Wright führt 

zu Recht an, dass historisches Wissen denselben Vorbehalten unterliege wie alles Wissen im 

Allgemeinen (:34). Man denke z. B., ein Buch in den Händen zu halten, doch es ist nur ein Stück Holz; 

man könne denken, Cäsar überquerte den Rubikon, doch vielleicht war es auch ein anderer  Fluss, so 

Wright (:34). Er schreibt weiter, dass ein solches Denken positivistischen Vorstellungen sehr nahe 

komme: 

Wenn man also ängstlich davon spricht, ob es ,echte Beweise’ für dieses oder 

jenes ,Ereignis’ gibt, und meist zu dem Schluss kommt, es gäbe keine, so ist 

man womöglich gefährlich nahe an der Grenze der positivistischen Falle,  dem 

falschen Entweder-Oder einer kompletten Gewissheit im Gegenüber zu bloßer 

substanzloser Meinung. Die Evidenz dafür, dass Cäsar den Rubikon 

überquerte, ist letztlich von derselben Art wie die Evidenz für die Frage, ob ich 

ein Buch in der Hand halte. Sehr ähnliche Verifikationsschritte beziehen sich 

auf beide Aussagen. In beiden Fällen gibt es keine absolute   Gewissheit; 

 
 

 

12 
In solchen Reaktionen, Emotionen und Verhaltensweisen zeigt sich die psychologische Ebene, die – wenn es 

generell um den Standort des Beobachters geht – auch einen gewissen Einfluss auf erkenntnistheoretische 

Positionen ausübt. 
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in beiden Fällen ist aber auch die Unsicherheit nicht so groß, als dass die 

ganze Sache nutzlos ist (:34). 

 

Wright weist entsprechend auf die Wichtigkeit hin, diese fundamentale Ähnlichkeit
13 

zu erkennen (:34). 

Ansonsten, folgert er, könnte man sich in der Lage wieder finden, in der man den  cartesianischen 

Zweifel
14 

im Alltagsleben ignoriert, ihn aber in „ernsthaften“ Angelegenheiten unkritisch umarmt (:34). 

In diesem Zusammenhang erwähnt Wright die neutestamentliche Wissenschaft, in der einige Kritiker 

ein enormes Aufheben von der Tatsache gemacht hätten, das Einzelheiten des Lebens Jesu oder die 

Tatsache seiner Auferstehung „wissenschaftlich“ nicht  bewiesen werden könnten. Philosophische 

Strenge, so schreibt er weiter, sollte die Kritiker zur Anerkennung zwingen, dass dasselbe Problem auf 

ein breites Spektrum normalen menschlichen Wissens zutreffe, entsprechend auch auf den implizierten 

Anspruch, Wissen erfordere empirische Verifikation (:34). Es ist Wright daher zuzustimmen, dass die 

Geschichtswissenschaft eine Mittelstellung zwischen dem „Objektiven“ und „Subjektiven“ innehat. 

 

2.2 Die phänomenologische Position 
 

Einer phänomenologischen Position (Phänomenologie) liegt die Vorstellung zugrunde, dass 

Erkenntnisse und Erfahrungen mittels Sinneseindrücken über die Aussenwelt gewonnen werden. Die 

einzige Information, deren man sich bei der Konfrontation mit Dingen aus der (scheinbar) externen Welt 

sicher sein kann, bestehe in den eigenen Sinneseindrücken, so Wright (:34). Fumerton schreibt, ein 

Phänomenologe behaupte, dass die Äusserung, es existiere ein physischer Gegenstand, nur eine 

Äusserung darüber sei, dass jemand eine bestimmte Folge von Wahrnehmungen habe, sofern zu  diesen 

Wahrnehmungen noch einige weitere hinzuträten (2007:57). Wright hält hierzu fest: „Diese Sicht 

übersetzt mit einer vermeintlichen epistemologischen Demut die Rede von externen Objekten (Dies ist 

eine Tasse) in Aussagen über Sinneseindrücke (Ich nehme harte, runde, glatte und warme Gefühle in 

meinen Händen wahr)“ (1992:34). Die Tatsache, eine Tasse in den Händen zu halten, kann also aus 

phänomenologischer Sicht nicht mehr sein als die Tatsache, gewisse Sinneseindrücke und 

Empfindungsfolgen (harte und warme Gefühle etc.) wahrzunehmen, die wiederum andere 

Sinneseindrücke und Empfindungsfolgen tangieren. 

 
2.2.1 Die pessimistische und destruktive Vorsicht der Phänomenologie 

Charakteristisch für die Phänomenologie ist eine von Vorsicht geprägte Grundhaltung, die Wright in 

einem Grossteil populärer Redeweisen verortet sieht, als ob diese Vorsicht sozusagen auch auf die 

 

 

13 
Auf der einen Seite keine absolute Gewissheit zu besitzen, auf der anderen aber auch keine so grosse 

Unsicherheit, als dass die Sache nutzlos ist. 

14  
Das Prinzip des cartesianischen Zweifels bestehe darin, nichts für gewiss anzunehmen, woran sich   überhaupt 

zweifeln liesse, schreibt Gadamer (1972:255). 
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Sprache abgefärbt hätte: „Anstelle des vorwitzigen ,Dies ist korrekt’ sagen wir: ,Ich würde dafür 

plädieren, dass dies korrekt ist’, wobei wir dadurch eine gefährlich arrogante Aussage über die Welt in 

eine sichere demütige Aussage über mich selbst zusammenbrechen lassen“ (:34). Den pessimistischen 

und vorsichtigen Charakter der Phänomenologie erläutert Wright am Beispiel einer Auseinandersetzung 

mit einem Text: 

Wenn ich einen Text anzuschauen scheine, oder Ereignisse, von denen der Text 

zu sprechen scheint, ist eigentlich alles, was ich sehe, die Sicht des Autoren 

von Ereignissen, oder der textliche Niederschlag der Autorenintention, oder 

vielleicht nur meine eigenen Gedanken in der Gegenwart des Textes… und 

handelt es sich überhaupt um einen  Text? (:34f). 

 
 

Der hier von Wright beschriebene Gedankengang demonstriert den von Vorsicht geprägten 

phänomenologischen Weg des „Erkennens“, der auf der Wahrnehmung eigener Sinneseindrücke basiert 

und nur schwerlich zum Finden von Antworten führt, vielmehr aber im Kreislauf des Fragens verharrt. 

Dieses Fragen führt letztlich auf den Fragenden selbst zurück, auf seine Sinneseindrücke. Die folgende 

Abbildung veranschaulicht diesen Kreislauf: 

  

Beobachter Sinneseindrücke  
Beobachter 

 

 

Abb. 1: Phänomenologischer Erkenntniskreislauf 
 
 

Diese Rückführung muss in ihrer Konsequenz in der Überzeugung münden, dass man nur selbst, nur 

das eigene Ich, existiert, da man für nichts anderes Evidenz besitzt. Die Phänomenologie endet so im 

Solipsismus
15

. 

 
2.2.2 Phänomenologisches Realitätsverständnis 

Wer eine phänomenologische Position innehat, geht nicht von einer empirischen Realität der Dinge aus, 

sondern von der Intentionalität
16

. Wahrnehmungsgegenständen entsprechen dann nicht die Dinge an 

sich. Es ist die Intentionalität, also Sinneseindrücke und Empfindungsfolgen, die den Gegenstand aller 

Wahrnehmung und damit die Erkenntnisgrundlage bildet. Nicht die Frage, ob die Dinge an sich 

 
 

 

15 
„erkenntnistheoretischer Standpunkt, der nur das eigene Ich mit seinen Bewusstseinsinhalten als das einzig 

Wirkliche gelten lässt u. alle anderen Ichs mit der ganzen Außenwelt nur als dessen Vorstellungen annimmt“ 

(Duden 2005:970). 

16  
Der Verfasser versteht diesen vieldiskutierten Begriff hier als Gesamtausdruck der Sinneseindrücke und 

Empfindungsfolgen im Kontext phänomenologischen „Erkennens“. Zum weiteren Verständnis dieses Begriffes 

siehe Intentionalität, in Hügli, Anton & Lübcke, Poul (Hrsg.) 1991, Philosophielexikon. Seite 293-294. 

Objekt 
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(wie z. B. ein Teller) wirklich existieren ist von Bedeutung, sondern die Frage nach der Evidenz. Was 

dem Phänomenologen als wirklich oder real erscheint, ist evident. Damit entspricht die Intentionalität 

dem eigentlich Realen und nicht die Dinge. Als Folge ist Realität subjektiv, da der Phänomenologe 

Evidenz besitzen muss, um etwas – bestenfalls
17 

– als real klassifizieren zu können. Becker schreibt in 

diesem Zusammenhang, dass zunächst nur die Fülle an Erscheinungen in unserem erkennenden 

Bewusstsein gegeben sei (2008:51). Das bedeutet, dass nur diese Fülle an Erscheinungen (zunächst) der 

Realität entspricht. Die Tatsache des Zusammenschlusses der Erscheinungen, so Becker weiter, könne 

als Erfassung eines „Dinges“ beschrieben werden; eines „Dinges“, das offenbar erst in diesem 

Zusammenschluss entstehe (:51f). Insofern entstehen die Dinge nach phänomenologischem Ansatz  erst 

durch einen möglichen Zusammenschluss von Erscheinungen. Wenn die Intentionalität, also 

Sinneseindrücke und Empfindungsfolgen, diesen Zusammenschluss „ermöglicht“, verleiht dieser den 

Dingen sozusagen ihre Realität. 

 
2.2.3 Phänomenologische Aspekte im Kontext postmoderner Wahrheitsfindung 

Das entscheidende philosophische Merkmal postmoderner Philosophie bestehe in einem 

Wahrheitspluralismus, schreibt Hempelmann (2006:62). Dem ist zuzustimmen, da es sozusagen zur 

postmodernen Normalität gehört, nicht von allgemeingültiger, sondern individueller Wahrheit bzw. 

Wahrheitsfindung zu sprechen. Insofern kann auch der so genannte Entzauberungsprozess
18 

(vgl. 

Kochanek 1996:51), der charakteristisch für den Paradigmenwechsel von der Moderne zur Postmoderne 

steht, auch für den Übergang vom klassischen Wahrheitsmonismus zum postmodernen 

Wahrheitspluralismus als Schlagwort gelten. Middleton & Walsh attestieren einer postmodernen 

Position, wenn Fragen nach der Wirklichkeit und Wahrheit bewegt werden, von einer Wirklichkeit oder 

Wahrheit zu sprechen, die man sich selbst konstruiert habe (1995:31). Insofern hat die Phänomenologie 

die postmoderne Wahrheitsfindung beeinflusst, da individuelle Wahrheitsfindung  und der damit 

verbundene Wahrheitspluralismus der phänomenologischen Sichtweise nahe stehen. Hempelmann 

schreibt treffend: „Ein Ringen um die Wahrheit… den richtigen Standpunkt, ist überflüssig, ja unnötig, 

da es eben… nicht bloß eine Wahrheit gibt... Jedes Individuum darf seine Wahrheit finden, die Wahrheit 

erfinden, die ihm passt und zu ihm passt“ (2006:63). Eine phänomenologisch beeinflusste, postmoderne 

Position könnte also dahin gehen, nicht nach (individueller) Wahrheit zu suchen, sondern vorsichtig (für 

sich) zu fragen, was (individuelle) Wahrheit überhaupt ist. 

 

 

 
 

 

17 
Nur bestenfalls, da hier sowohl an die phänomenologische Vorsicht als auch das phänomenologische Enden  

im Solipsismus gedacht werden muss. 

18   
Das  Zerfallen  moderner  Gewissheiten  in  postmoderne  Ungewissheiten  (z.  B.  der  Zerfall  des modernen 

Forschungsglaubens). 



Erkennst du schon oder weisst du noch? 11 
 

 

 

2.3 Das positivistische und phänomenologische Diagramm 
 

Vor dem Hintergrund diverser Variationsmöglichkeiten einer positivistischen bzw. 

phänomenologischen Position hat Wright zwei Diagramme entwickelt, die die Differenz zwischen  zwei 

breit angelegten Positionen positivistischen und phänomenologischen Erkennens aufzeigen.
19

 

 
2.3.1 Positivismus 

Direkte, ungebrochene Erkenntnis des Objekts durch den Beobachter ist möglich. Erkenntnis entspreche 

dann einer einfachen Linie vom Beobachter zum Objekt, so Wright (1992:35). Dies zeigt sich im 

folgenden Diagramm (:35): 

 
 

Beobachter Objekt 

- einfaches Schauen auf die objektive Realität 

- getestet durch empirische Beobachtung 

- wenn es nicht funktioniert, handelt es sich um Unsinn 

 

 

Abb. 2: Positivistisches Erkennen 

 
 

2.3.2 Phänomenologie 

Alle Erkenntnis verweist auf den Erkennenden zurück. Am Ende dieser Erkenntnisart steht dann – wenn 

überhaupt – die „Erkenntnis“, dass ein Objekt da zu sein scheint. Grätzel schreibt dazu, dass die 

phänomenologische Position aufzeige, dass die Realität nicht das Objekt sei, sondern Ergebnis eines 

Prozesses der Realisierung, an dessen Ende das Objekt da zu sein scheine (2007:30). Diese 

Zusammenhänge veranschaulicht Wright in einem weiteren Diagramm (1992:35): 

 
 

Beobachter Objekt 

- Ich scheine Evidenz für die externe Realität zu besitzen, 
 

- aber ich bin mir eigentlich nur meiner Sinneseindrücke sicher 

 

 

Abb. 3: Phänomenologisches Erkennen 
 

 

 
 

19 
Um den Charakter beider Positionen herauszustellen, nennt Wright ein illustratives Beispiel: „Wenn etwas zu 

erkennen wie das Schauen durch ein Teleskop ist, könnte sich ein simplizistischer Positivist vorstellen, dass er 

einfach auf das Objekt blickt, dabei aber für einen Moment vergisst, dass er durch Linsen schaut, während 

Phänomenologen den Verdacht hegen, auf einen Spiegel zu schauen, in dem sie die Reflektion der eigenen Augen 

sehen“ (1992:35). 
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2.4 Kritischer Realismus in der Version Nicholas Thomas Wrights 
 

Im Gegenüber zu einer positivistischen und phänomenologischen Position schlägt Wright eine Form des 

kritischen Realismus
20  

vor. Er bietet folgende Definition: 

[Der kritische Realismus] beschreibt den Erkenntnisprozess unter 

Anerkennung der Realität des zu erkennenden Gegenstandes als vom 

Erkennenden unterschieden (daher ,Realismus’), während gleichzeitig 

vollständig anerkannt wird, dass der einzige Zugang, den wir zu dieser Realität 

haben, entlang des spiralförmigen Weges eines angemessenen Dialoges oder 

einer Konversation zwischen dem Erkennenden und dem zu erkennenden 

Gegenstand liegt (daher ,kritisch’) (:35). 

 

Dieser Weg führe, so Wright, zu kritischer
21  

Reflexion über die Produkte unserer Erforschung der 

„Realität“, sodass unsere Feststellungen über die „Realität“ ihre eigene Vorläufigkeit anerkennen 

würden. Erkenntnis sei damit, obwohl sie es im Prinzip mit vom Erkennenden unabhängigen  Realitäten 

zu tun habe, niemals selbst unabhängig vom Erkennenden (:35).
22 

Moritz schreibt, dass der kritische 

Realismus geradezu per Definition jede Dichotomie zwischen wissenschaftlicher und 

unwissenschaftlicher Erkenntnis zurückweise (2005:150). Wrights Form des  kritischen  Realismus setzt 

also eine Realität der Dinge an sich voraus. Das bedeutet, dass das Bestehen der Dinge schon vor dem 

Erkenntnisprozess gegeben ist. Als vom Erkennenden unterschiedene Realitäten können sie anhand 

dialogischer kritischer Reflexion erkannt werden, wobei die Vorläufigkeit
23 

entsprechender 

Feststellungen von der Person des Erkennenden anerkannt wird. 

 

 

 

 

 

 
 

20 
Der Terminus kritischer Realismus findet in unterschiedlichen Disziplinen eine vielfältige Verwendung. Im 

Rahmen dieser Untersuchung wird ausschliesslich die von Wright dargestellte Version behandelt. Eine spezifische 

Diskussion in Bezug auf das Neue Testament erfährt der kritische Realismus bei Meyer in seinem Buch Critical 

Realism and the New Testament (1989). Zum kritischen Realismus vgl. auch ausführlich Moritz, Torsten 2005, 

Critical Realism, in Dictionary for Theological Interpretation of the Bible. Seite 147-150. 

21  
Wright weist darauf hin, dass das Adjektiv kritisch im Kontext des kritischen Realismus eine andere Funktion 

erfülle wie sein klassisches Verständnis vermuten lasse (z. B. kritischer Kommentar oder kritische Äusserung). 

Es besitze hier passiven Charakter: „Realismus, der sich der Kritik unterzieht“ (:35). 

22  
Als Ausnahme, jedoch die Regel bestätigend, gelte der hochkomplexe Spezialfall der Selbsterkenntnis, so 

Wright (:35). Formalen Unterscheidungsmerkmalen im Sinne der Selbsterkenntnis entsprechen das 

Selbstbewusstsein, die Selbstreflexion, das Wissen um das eigene tatsächliche Leben und das Wissen um den 

wahren Zweck des eigenen Lebens (oder die Einsicht, dass es einen solchen Zweck nicht gibt, sondern nur das 

Absurde), siehe Selbsterkenntnis, in Hügli, Anton & Lübcke, Poul (Hrsg.) 1991, Philosophielexikon. Seite 525. 

23 
Dass es im Zuge einer anhaltenden kritischen Reflexion zu einer Abnahme der Vorläufigkeit kommen wird, ist 

nahe liegend und kann daher auch erwartet werden. 
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2.4.1 Vorläufiger Aufriss der kritisch-realistischen Gestalt von Erkenntnis 

Nach dem Modell des kritischen Realismus kann ein vorläufiger Aufriss der Gestalt von Erkenntnis 

versucht werden, den Wright folgendermassen darstellt (1992:36): 

 
 

Beobachter Objekt 

erste Beobachtung 
 

wird von kritischer Reflexion herausgefordert, 
 

 

kann aber die Herausforderung bestehen und wahrhaftig von der Realität sprechen. 

 

 

Abb. 4: Vorläufiger Aufriss der kritisch-realistischen Gestalt von Erkenntnis 

 

 

Kritisches Bewusstsein offenbare diverse Dinge über den Erkenntnisprozess, die jeweils entweder eine 

Herausforderung an den naiven Realismus oder an den durchschnittlichen Positivismus darstellen 

würden, schreibt Wright (:36). Bei diesen Dingen handelt es sich konkret um drei Faktoren des 

Erkenntnisprozesses, die nachstehend erläutert werden. 

 
2.4.2 Faktoren des Erkenntnisprozesses 

Faktoren, die sich nach Wright auf den Erkenntnisprozess auswirken (:36): 

 
 

1. Der Beobachter hat nur einen einzigen Standort; und es gibt keinen Gottesstandpunkt
24 

für den 

Menschen. 

2. Der Mensch interpretiert die Informationen, die er über seine Sinne empfängt, durch ein  

Raster aus Erwartungen, Erinnerungen, Geschichten, psychologischen Verfassungen etc. 

3. Wo der Mensch steht und welche metaphorischen Linsen er trägt, steht in einem engen 

Zusammenhang mit den Gemeinschaften, denen er angehört. 

 

Bei dem zweiten Faktor handelt es sich um eine Konsequenz des erstgenannten. Man hat nur einen 

einzigen Standort inne. Diese Standortbestimmung führt zu einer Anerkennung der  Unterschiedlichkeit 

des eigenen Standortes gegenüber anderen Standorten. Aus dieser Anerkennung ergibt sich das 

Bewusstsein, dass die über die eigenen Sinne empfangenen Informationen auch entsprechende 

Interpretationen erfahren, die durch ein Raster aus Erwartungen und Erinnerungen etc. erfolgen. In 

diesem Zusammenhang weist Wright darauf hin, dass der eigene Standort (neben der oben erwähnten 

Anerkennung) auch einen besonderen Charakter in Bezug auf die eigene    Weltanschauung 

 
 

24 
Wright weist darauf hin, dass es sich hier um einen deistischen Gottesstandpunkt handelt (:36). 
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darstelle. Autoren wie Polanyi und Wolterstorff hätten gezeigt, dass ein stillschweigender und vor- 

theoretischer Standpunkt eine notwendige Bedingung sei, dass Wahrnehmung und Erkenntnis überhaupt 

stattfinden könnten, so Wright weiter (:36).
25 

Dieser Aspekt ist von grosser Bedeutung, da mit der 

Anerkennung eines solchen stillschweigenden und vor-theoretischen Standpunkts, der durch die 

Weltanschauung, die der Beobachter vertritt, eingenommen wird, berücksichtigt wird, dass 

Erkenntnisprozesse nicht in leeren Räumen stattfinden, sondern vor dem Hintergrund solcher 

stillschweigenden und vor-theoretischen Standpunkte. 

Der dritte Faktor berücksichtigt den Zusammenhang zwischen Wahrnehmen und Erkennen und der 

Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Meinungen und Sichtweisen ergeben sich weitgehend aus dem 

Angehören einer menschlichen Gemeinschaft wie Familie, Berufsgruppe, Freundeskreis etc. Wright hält 

hierzu fest: 

Jede menschliche Gemeinschaft teilt und pflegt bestimmte Annahmen, 

Traditionen, Erwartungen, Ängste, usw., die ihre Mitglieder ermutigen, die 

Realität auf bestimmte Weisen zu konstruieren, und die die Zusammenhänge 

kreieren, innerhalb derer bestimmte Arten von Aussagen als sinnvoll 

wahrgenommen werden. Den ,neutralen’ oder ,objektiven’ Beobachter gibt es 

nicht; den distanzierten Beobachter auch nicht (:36).
26

 

 

So kann mit Wright als Fazit festgehalten werden, dass sich jeglicher „Realismus“ durch die Bedeutung 

dieser Faktoren der Vorläufigkeit seiner Aussagen bewusst sein muss (:36). Es ist nun danach zu fragen, 

wie sich der Erkenntnisprozess innerhalb eines solchen „Realismus“ darstellt. 

 
2.4.3 Erkenntnisgewinnung innerhalb des kritischen Realismus 

Wrights Version des kritischen Realismus sieht Erkenntnis in grösseren Rahmen oder Kontexten 

eingebettet. Bei diesen Rahmen handle es sich um die Geschichte (story) oder die Weltanschauung,  die 

die Basis der Art und Weise darstellen würden, auf der ein Beobachter seine Beziehung zur Welt 

gestalte, so Wright (:37). Infolgedessen beschreibt er die Erkenntnisgewinnung des kritisch- 

realistischen Modells wie folgt: „Erkenntnis [findet] in diesem Modell dann statt, wenn Menschen Dinge 

finden, die zu der bestimmten Geschichte [story] oder (wahrscheinlicher) zu den Geschichten [stories] 

passen, denen gegenüber loyal zu sein sie gewöhnt sind“ (:37). Um gegenüber möglichen Vorwürfen, z. 

B., dass Erkenntnis so zur reinen Privatsache degradiert werde oder lediglich Dinge erkannt werden 

könnten, die sich in der Geschichte (story) des Beobachters abspielen, Rechenschaft abzulegen und 

dabei aufzuzeigen, dass diese Reduktion unberechtigt ist, untersucht Wright die   Frage 

 

 
 
 

25 
Vgl. Polanyi, Michael 1998, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy (Neuauflage, 

Erstveröffentlichung 1958) und Wolterstorff, Nicholas 1984, Reason Within the Bounds of Religion. 

26  
Eine ausführliche Darstellung wissenssoziologischer Zusammenhänge bieten Berger, Peter L. & Luckmann, 

Thomas 2004 in ihrem Buch Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. 
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der Verifikation. „Was zählt als Verifikation dessen, was Anspruch auf Erkenntnis erhebt?“, fragt er 

entsprechend (:37). 

An das übliche wissenschaftliche Verfahren, eine Hypothese über das, was wahr ist, aufzustellen 

und diese durch weiteres Experimentieren zu verifizieren oder falsifizieren, hat Wright gewisse 

Anfragen. Er fragt, wie man auf die Hypothesen komme und was als Verifikation oder Falsifikation 

zähle (:37). In klassisch positivistischem Sinne erfolgt das Erstellen von Hypothesen auf der Grundlage 

der Sinnesdaten. Deren Bestätigung, Modifizierung oder Verwerfung hängt von der Erhebung weiterer 

Evidenz durch Sinnesdaten ab. Wright hält dem entgegen, dass eine gute Arbeitshypothese nur sehr 

unwahrscheinlich auf der alleinigen Grundlage von Sinnesdaten erstellt werden könne. Man brauche 

einen grösseren Bezugsrahmen, auf den man sich stützen könne und  einen grösseren Satz an 

Geschichten (stories) über die Dinge, die wahrscheinlich in der Welt zu erwarten seien (:37). Es muss 

also bei der Erstellung einer Hypothese immer der grössere Rahmen  oder Kontext berücksichtigt 

werden. Wright nennt diese Berücksichtigung einen Sprung der Vorstellungskraft, die sich 

sympathetisch auf den Gegenstand eingestellt habe (:37). Ein Sprung also von der zufälligen 

Beobachtung von Phänomenen zur Hypothese eines Musters, so Wright  weiter (:37). Die Verifikation 

einer nach diesem Muster erstellten Hypothese vollzieht sich nach Wright folgendermassen: 

Verifikation [geschieht] nicht durch die Beobachtung zufälliger Sinnesdaten, 

um zu sehen, ob sie mit der Hypothese zusammen passen, sondern durch das 

Ersinnen von Mitteln und Wegen, das gerade auf der Basis grösserer 

Geschichten [stories] stattfindet (die die Hypothese selbst beinhalten), und  das 

darauf abzielt, spezifische Fragen zu spezifischen Aspekten der Hypothese zu 

stellen (:37). 

 
 

Es sind also Geschichten (stories), die sowohl die Hypothesen selbst als auch deren Verifikation 

beeinflussen. So muss gefragt werden, wie sich die grösseren Geschichten (stories) zu den  spezifischen 

Fragen und Aspekten verhalten bzw. wie Kohärenz zwischen grossen Geschichten (stories) und 

spezifischen Daten hergestellt werden kann. Entscheidend sind für Wright in diesem Zusammenhang 

die Funktionen von Geschichten (stories) in Weltanschauungen. 

 
2.4.4 Die Funktion von Geschichten (stories) in Weltanschauungen 

Indem sich Menschen durch entsprechendes Handeln oder verbale Kommunikation ausdrücken und 

dabei eine gewisse Absicht verfolgen, beinhalten ihre jeweiligen Ausdrucksweisen auch einen 

bestimmten Sinngehalt. Die Ausdrucksformen des Menschen besitzen so keinen zufälligen oder 

ziellosen Charakter, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Mensch erst im Nachhinein 

bemüht ist, seinen zufälligen Handlungen und seinem ziellosen Reden einen bestimmten Sinn zu 

verleihen. MacIntyre schreibt, dass Gespräche im Besonderen und menschliche Handlungen im 

Allgemeinen ausgeführten Erzählungen (narratives) entsprechen würden (1985:211). Das bedeute, dass 

die übergeordnete Erzählung (narrative) die grundlegende Kategorie sei, während der   besondere 
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Moment und die besondere Person nur innerhalb dieses Zusammenhangs verstanden werden können, so 

MacIntyre weiter (:211). Wright hält hierzu fest, dass Geschichten (stories) zu den grundlegendsten 

Ausdrucksformen des menschlichen Lebens gehören würden. Menschliches Leben gründe in und sei 

konstituiert von den impliziten und expliziten Geschichten (stories), die Menschen sich selbst und 

einander erzählen würden (1992:38). Diese Zusammenhänge verdeutlichen, dass Geschichten (stories) 

weitaus mehr darstellen als blosse Illustrationen. Sie transportieren bestimmte Inhalte und wollen  diese 

auch konkret vermitteln. Damit erzeugen sie wiederum bestimmte Wirkungen. 

Geschichten (stories) stellen vor diesem Hintergrund ein Schlüsselelement bei der Konstruktion 

einer Weltanschauung dar. Sie würden, so Wright, einer Weltanschauung ihren eigentlichen Charakter 

verleihen (:38).
27 

Dass Geschichten (stories) einem weltanschaulichen Charakteristikum entsprechen, 

sieht er sowohl durch deren vielfältige Verwendung als auch in den unterschiedlichen Erzählversionen 

einer Geschichte (story) klar bestätigt.
28 

Unabhängig davon, ob es sich um die öffentliche oder private 

Sphäre handelt, werden Geschichten (stories) nicht nur zur Weitergabe bestimmter Informationen 

benutzt. Ihr Vorkommen, z. B. in einer Familie oder in einem Verein, diene der Verkörperung, 

Bestärkung oder Modifikation der innerhalb dieser Kontexte (Familie/Vereinsleben) geteilten 

Weltanschauung, schreibt Wright (:39). Er merkt hierzu weiter an: „Geschichten [stories] stellen daher 

einen wichtigen Rahmen für die Erfahrung der Welt bereit. Sie stellen darüber hinaus ein Mittel bereit, 

durch das Ansichten über die Welt herausgefordert werden“ (:39).
29 

Es ist nun danach zu fragen, wie 

sich Geschichten (stories) zueinander verhalten. 

 
2.4.5 Die Beziehung zwischen einzelnen Geschichten (stories) zueinander 

Der Frage, wie sich Geschichten (stories) zueinander verhalten, muss die Berücksichtigung der internen 

Ebene von Geschichten (stories) vorausgehen. Auf dieser Ebene besitzen Geschichten (stories) 

Strukturen, Handlungsschemata und Charaktere. Ferner finden in Geschichten (stories) verschiedene 

rhetorische Techniken
30 

Niederschlag. Wright hält in diesem Zusammenhang fest, dass solche  

Techniken  und  Elemente  ihren  eigenen  Effekt  auf  die  Art  und  Weise  besässen,  wie  der 

 

 

 

 

 
 
 

27 
Wright erwähnt in diesem Zusammenhang die jüdische Weltanschauung und ihre verschiedenen Spielarten. 

Diese könnten nicht auf einen Satz von Maximen reduziert werden. Vgl. bei Wright auch ausführlich Kapitel 3 

First-Century Judaism within the Greco-Roman World (:145ff). 

28  
So können z. B. Geschichten (stories) über Zeiten wirtschaftlicher Depression benutzt werden, um Sympathie 

für die unterdrückte Arbeiterklasse zu erzeugen (:38f). 

29 
Wright verweist auch hier auf die jüdische Weltanschauung des ersten Jahrhunderts, in der Geschichten (stories) 

ein unverzichtbares Element darstellen (:39). 

30 
Erzählmodus, Ironie, Konflikte etc. 
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tatsächliche Leser die Dinge letztlich wahrnehme. Dieser sei dann dazu angehalten, den hervorgerufenen 

Effekt und die Mittel, durch die er hervorgerufen wurde, zu studieren (:39).
31

 

Wie gestalten sich also die Beziehungen zwischen Geschichten (stories)? Menschen würden 

Geschichten (stories) erzählen, weil dies die Art sei, wie sie die Welt wahrnehmen und auch zu ihr in 

Beziehung stehen, so Wright (:40). Er schreibt weiter: 

Was wir in der Nahaufnahme sehen, in einer Vielzahl kleiner isolierter oder 

(wahrscheinlicher) in Beziehung stehender Vorfälle, wird für uns dadurch 

sinnvoll, dass wir auf mehr oder weniger bekannte Erzählformen rekurrieren 

und die Informationen in diese integrieren. Eine Geschichte [story] mir ihrem 

Muster von Problem und Konflikt, abgebrochenen Versuchen der 

Konfliktlösung, und dem guten oder bösen Ende, wird, wenn wir eine 

Ableitung von der allgemeinen weltweiten Praxis wagen dürfen, universal als 

der beste Weg wahrgenommen, darüber zu sprechen, wie die Welt tatsächlich 

ist (:40). 

 
 

Vor dem bereits oben beschriebenen Hintergrund, dass Geschichten (stories) innerhalb diverser 

Kontexte (Familie, Partei oder Verein etc.) einer Verkörperung, Bestärkung und auch Modifikation  der 

darin geteilten Weltanschauung entsprechen, kann in Bezug auf das Verhältnis von Geschichten (stories) 

zueinander geschlossen werden, dass sie in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. 

Ihnen kommt damit ein aufwiegelnder, zur möglichen Veränderung führender und auch von Rivalität 

bestimmter Charakter zu.
32 

Wright hält hierzu fest, dass Geschichten (stories) sogar  besonders gut 

geeignet seien, andere Geschichten (stories) und deren Weltanschauungen zu modifizieren und auch zu 

untergraben. Indem Geschichten (stories) zu solchen Effekten führen, würden sie wie komplexe 

Metaphern funktionieren (:40).
33  

Zur Metapher merkt er an: 

Eine Metapher besteht darin, dass sie zwei Sätze von Ideen nah aneinander 

bringt, nah genug, dass ein Funke überspringt, aber nicht zu nah, so dass es 

möglich  wird,  dass  der  Funke  beim  Überspringen  für  einen  Moment das 
 
 

31 
Wright merkt hierzu an, dass auch die Kategorie der Autorenintention von diesem Prozess nicht ausgeschlossen 

werden sollte: „Wenn wir z. B. mit antiken Texten umgehen, sollten wir uns erinnern, dass sich antike Rhetorik-

Kommentatoren der verschiedenen möglichen Effekte von Erzählungen wohl bewusst waren,  und nichts zwingt 

uns anzunehmen, dass alle Evangelisten in Unkenntnis über diese Dinge waren. Es kann aber natürlich sein, dass 

ein Autor wie Markus solche Effekte auf demselben Wege wie ein ,natürlicher’ Erzähler erzielt hat, dass er also 

verschiedene Techniken einfach benutzte, ohne über sie nachzudenken oder vielleicht sogar ohne sie zu kennen“ 

(:40). 

32  
Vgl. die Parabel des Propheten Nathan (2 Sam 12). In der Auswirkung dieser Parabel zeigt sich die Leben 

verändernde Kraft einer Geschichte (story). 

33 
Geschichten (stories) können auch bewusst oder unbewusst irreführend sein. Wright erwähnt in diesem 

Zusammenhang, dass Geschichten (stories), die von einer Gruppe oder einem Individuum explizit  erzählt werden, 

auch einer Prüfung anhand der tatsächlichen Praxis und entsprechender Symbole, um die herum Menschen ihr 

Leben organisieren, bedürfen würden (:41). Zu den Begriffen Praxis und Symbol siehe Punkt 2.4.9 Elemente einer 

Weltanschauung. 
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ganze umliegende Gebiet erleuchtet und dabei die Wahrnehmungen 

verändert… [E]ine subversive Geschichte [story] kommt nahe genug an die 

vom Zuhörer bereits geglaubte Gesichte [story] heran, so dass eine Funke 

zwischen beiden überspringt; und nichts wird jemals wieder so sein, wie es war 

(:40). 

 
 

Die Klärung des Verhältnisses zwischen einzelnen Geschichten (stories) hat ergeben,  dass Geschichten 

(stories) in Konkurrenz zueinander stehen, sich gegenseitig untergraben können und ferner auch wie 

Metaphern funktionieren. Allgemein kann also festgehalten werden, dass Geschichten (stories) durch 

diese Faktoren miteinander in Konflikt geraten können. Es stellt sich so die Frage, worin die Ursachen 

für dieses Konfliktpotenzial von Geschichten (stories) liegen. 

 
2.4.6 Ursachen für die Konfliktsituation zwischen Geschichten (stories) 

Dass Geschichten (stories) miteinander in Konflikt geraten, verbindet Wright mit dem öffentlichen 

Anspruch von Weltanschauungen. Die Konfliktsituation könne darauf zurückgeführt werden, dass 

Weltanschauungen und die Geschichten (stories), die sie charakterisieren, im Prinzip normativ seien. 

Sie würden so den Anspruch erheben, sinnstiftend für die gesamte Realität zu sein, schreibt Wright (:41). 

Der Normativitätsanspruch von Weltanschauungen und der sie charakterisierenden Geschichten 

(stories) führt so zwangsläufig zu Konfliktsituationen mit anderen Geschichten (stories). Hierin zeigt 

sich auch, dass Weltanschauungen keinen privaten, sondern öffentlichen Charakter besitzen und die  sie 

charakterisierenden Geschichten (stories) den Anspruch erheben, öffentliche Wahrheit zu sein. Wright 

merkt in diesem Zusammenhang in Bezug auf das Christentum an, dass dessen Hauptpunkt darin 

bestehe, eine Geschichte (story) anzubieten, die die Geschichte (story) der ganzen Welt sei (:41f). 

Hintergrund einer solchen Geschichte (story) kann nur eine Weltanschauung sein, die für sich 

öffentlichen Charakter beansprucht und bei deren charakteristischen Geschichte (story), die die 

Geschichte (story) der ganzen Welt sein soll, auch nur von öffentlicher Wahrheit gesprochen werden 

kann. 

Infolgedessen können beim Aufeinandertreffen von Geschichten (stories) sowohl kompatible als 

auch inkompatible Reaktionen entstehen. Die folgende Abbildung veranschaulicht diesen 

Zusammenhang: 

 

 
kompatibel 

 

 

 

inkompatibel 

direkte 

Bestätigung 

 

 

direkte 

Konfrontation 

 
 

Abb. 5: Aufeinandertreffen von Geschichten (stories) 

andere 

Geschichten (stories) 

andere 

Geschichten (stories) 
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Wenn sich die Geschichte (story), die z. B. in einer Handlung oder einem Ereignis impliziert ist, 

problemlos mit der Weltanschauung, die man vertritt, vereinbaren lässt, erfolgt eine direkte Bestätigung. 

Sollten sich hingegen andere Geschichten (stories) als unvereinbar zu der bzw. den eigenen erweisen, 

kommt es zu einer direkten Konfrontation. Wright schreibt zu dieser direkten Auseinandersetzung: 

Wenn die Geschichten [stories], die ich vor meinen Augen ablaufen sehe, für 

mich Sinn machen sollen, müsste ich meine kontrollierende Geschichte [story] 

aufgeben und eine neue finden, was nicht dadurch geschehen würde, dass ich 

eine neue Geschichte [story] aus der Evidenz der vorliegenden Sinn- Daten 

konstruiere, sondern dass ich der Geschichte [story] einer anderen 

Gemeinschaft Gehör schenke, die anscheinend diesem (gegenwärtig 

verwirrenden) Ereignis besser Sinn geben kann (:42). 

 
 

Kommt es zu einer direkten Konfrontation, muss entsprechend nach einem geeigneten Lösungsansatz 

gesucht werden. Diesen sieht Wright im Erzählen einer dritten Geschichte (story) gegeben, was letztlich 

wieder zu einer Hypothese und deren Verifikation führt. 

 
2.4.7 Hypothese und Verifikation 

Um einem Zusammenstoss zweier Geschichten (stories) angemessen begegnen und ihn auch bewältigen 

zu können, ist das Erzählen einer dritten Geschichte (story) erforderlich. Diese müsse erklären, auf 

welche Art es sich bei der Evidenz der herausfordernden Geschichte (stroy) um eine trügerische handle, 

so Wright (:42). Genauso wie in der Naturwissenschaft hinter einem gescheiterten Experiment eine in 

den Prozess eingedrungene unvorhergesehene Variable vermutet und in der Geschichtswissenschaft von 

einer falschen Zusammenstellung der Texte ausgegangen wird, wenn sich diese nicht mit den Fakten 

vereinbaren lassen, kommt auch dem Erzählen einer dritten Geschichte (story) entsprechend eine 

erklärende Funktion zu. Wright hält hierzu fest, dass neben einer möglichen Bestätigung oder 

Konfrontation einer Geschichte (story) bzw. der Geschichten (stories), von der/  denen  man  

ausgegangen  ist,  auch  deren  Modifikation  oder  Untergrabung  durch  Ereignisse    und 

„Objekte“ erfolgen kann (:42). Er schreibt weiter: 
 

Einen ,neutralen’ oder ,objektiven’ Beweis gibt es nicht; es gibt nur den 

Anspruch, dass die Geschichte [story], die wir jetzt über die Welt als Ganze 

erzählen [die Geschichte (story) der Bibel von Gott und der Welt], im 

Grundriss und im Detail mehr Sinn macht, als andere potenzielle oder 

tatsächliche Geschichten [stories], die im Angebot sein könnten. Einfachheit 

des Grundrisses, Eleganz in der Behandlung der Details im Grundriss, 

Einbeziehung aller Teile der Geschichte [story] und die Fähigkeit der 

Geschichte [story], sinnstiftend auch über ihren unmittelbaren Gegenstand 

hinaus zu wirken, dies sind die Elemente, die zählen (:42). 

 
 

Diese Zusammenhänge deuten auf eine Hypothese und deren Verifikation hin. Eine Hypothese, führt 

Wright an, werde als verifiziert erachtet, sofern alle relevanten Daten mit einer gewissen Einfachheit 

einbezogen werden können und sie sich auch als fruchtbar erweist gegenüber Bereichen, die ihr 
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unmittelbares Anliegen nicht direkt berühren. (:42). Der Gesamtprozess, der eine Hypothese und deren 

Verifikation sozusagen begleitet, umfasst drei Elemente: Frage, Hypothese und Test der Hypothese. 

 

 

Frage 

 

 

Hypothese 

 
 

Test der Hypothese 

 

Abb. 6: Kernelemente des Verifikationsprozesses 

 

 

Im Folgenden werden diese Kernelemente im Hinblick auf Geschichten (stories) erläutert, die Elemente 

einer Weltanschauung skizziert und anschliessend sich ergebende Rückschlüsse in das kritisch-

realistische Erkenntnismodell einbezogen. 

 
2.4.8 Frage, Hypothese und Test der Hypothese 

Die Frage, die der Formulierung einer Hypothese vorausgeht, komme nicht einfach aus dem Nichts, 

schreibt Wright (:42). Dies kann nicht bestritten werden, da Erkenntnisprozesse nicht in leeren  Räumen 

stattfinden. Die Frage als Teil des Erkenntnisprozesses ist in diesem Sinne auch nicht neutral, sondern 

durch bestimmte Geschichten (stories) hervorgerufen. Das bedeutet in Bezug auf den 

Verifikationsprozess, dass nicht die ausgehende Frage den eigentlichen Ausgangspunkt eines 

Forschungsprozesses darstellen kann, sondern eine Geschichte (story) oder Geschichten (stories), die 

unvollständig erscheinen, verwirren oder scheinbar keinen Sinn ergeben. Wright beschreibt diesen 

Zusammenhang beispielhaft anhand des Autofahrens: 

Ich fahre auf einer Strasse und denke an alle möglichen Sachen, aber gehe 

selbstverständlich von einer unterliegenden Geschichte [story] über Autos, 

Autofahren und Strassen aus. Das Auto beginnt nun zu rütteln. Sofort fange 

ich an, mir eine Vielfalt von Geschichten [stories] zu erzählen, die das 

Phänomen erklären könnten. Vielleicht hat die örtliche Strassenmeisterei 

diesen Teil der Strasse aufgebaggert und ihn noch nicht wieder ganz aufgefüllt 

und geglättet. Vielleicht habe ich einen Platten. Vielleicht stimmt etwas mit 

der Radaufhängung nicht (:43). 

 
 

Dieses Beispiel illustriert, dass eine ausgehende Frage keinesfalls neutral ist oder den eigentlichen 

Ausgangspunkt bildet, sondern durch Geschichten (stories) hervorgerufen und beeinflusst wird. Im 

Hintergrund muss auch hier die Stringenz berücksichtigt werden, dass Erkenntnisprozesse nicht in leeren 

Räumen stattfinden. 

Die Hypothesen würden dann potentielle fehlende Verbindungen der Geschichten (stories) 

darstellen. Sofern man sie auf die richtige Weise einfüge, würden sie die gewohnten Geschichten 
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(stories) in potentielle erklärende Geschichten (stories) transformieren, so Wright (:43).
34 

Er bettet 

diesen Zusammenhang entsprechend in das obige Beispiel ein: 

Dann… gibt der Wagen hinter mir Lichtsignale, und der Fahrer deutet auf eines 

meiner Räder. Sofort vergrössert sich die Bedeutung der zweiten Geschichte 

[mit zweiter Geschichte (story) ist die Möglichkeit des platten Reifens 

angesprochen]. Ich fahre an den Strassenrand und untersuche den Reifen, der 

nicht überraschend ein trauriges Bild abgibt. Zwei weitere Datenbrocken, die 

Handlung des Fahrers und das Anschauen des Reifens, überzeugen mich, dass 

die zweite Geschichte [story] mit der Realität übereinstimmt. Eine der 

Geschichten [stories], die ich mir erzählt habe, hat sich als eine erfolgreiche 

erklärende Geschichte [story] erwiesen (:43). 

 
 

Innerhalb dieses Verifikationsprozesses können durchaus weitere Überlegungen angestellt werden (ein 

an einigen Stellen schlechter Strassenbelag oder eine bereits in irgendeiner Form beschädigte 

Radaufhängung etc.). Andererseits liegt die einfachste und naheliegendste Erklärung für das Rütteln des 

Autos in dem festgestellten platten Reifen. Bei jedem Schritt dieses Prozesses, resümiert Wright, könne 

das, was wirklich zählt, unter Verwendung der Kategorie Geschichte (story) ausgedrückt werden (:43): 

 

1. Die Geschichte (story), die die Frage erzeugt. 

2. Die neuen Geschichten (stories), die sich als Erklärung anbieten. 

3. Der Erfolg einer der neuen Geschichten (stories), die alle relevanten Daten innerhalb eines 

klaren und einfachen Rahmens einbezieht und somit zu einem besseren Verständnis anderer 

Geschichten (stories) beiträgt (erfolgreicher Test der Hypothese). 

 

Diese Zusammenhänge fliessen in das kritisch-realistische Erkenntnismodell ein, das in einer 

Weltanschauung verankert ist. Die grundsätzlichen Elemente einer Weltanschauung sind Gegenstand 

des folgenden Punktes, in dessen Anschluss die Darstellung des kritisch-realistischen Erkenntnismodells 

erfolgt. 

 
2.4.9 Elemente einer Weltanschauung 

Erkenntnisprozesse finden, wie bereits oben festgestellt wurde, nicht in leeren Räumen statt. Sie 

vollziehen  sich  innerhalb  eines  vorhandenen  Rahmens,  einer  Weltanschauung
35

,  die  auf       ihrer 

 
 

34   
Im  Beispiel  des  Autofahrens  entsprechen  die  Geschichten  (stories),  die  sich  der  Fahrer  erzählt  (z.   B. 

„Möglicherweise habe ich einen Platten!“ oder „Vielleicht stimmt etwas mit der Radaufhängung nicht!“ etc.),  

den Hypothesen, die dann die fehlenden Verbindungen innerhalb der Geschichten (stories) darstellen. 

35  
Zur Weltanschauung vgl. ausführlich Sire, James W. 2004, The Universe next Door. A Basic Worldview 

Catalog. Einen guten Einblick in die christliche Weltanschauung vor dem Hintergrund grundsätzlicher 

Wendepunkte  der  Menschheitsgeschichte,  der  Schöpfung,  ihrem  Fall  sowie  ihrer  Wiederherstellung, bietet 
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grundlegendsten Ebene von Geschichten (stories) geprägt wird. Diese Geschichten (stories) bilden den 

Rahmen für die elementaren Fragen (und deren Antworten), die Praxis und die Symbole einer Kultur. 

In der folgenden Abbildung werden diese Elemente und ihre Bezugsfelder dargestellt (vgl. Wright 

1992:124f): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 7: Elemente einer Weltanschauung und ihre Bezugsfelder 

 

 

In diese Darstellung sind die wesentlichen Begriffe, die Wright den vier Elementen einer 

Weltanschauung mit unterschiedlichen Akzentuierungen zuordnet, integriert. Ihre Anordnung erklärt 

sich wie folgt: 

 

1. Kultur bezieht sich besonders auf die Praxis und Symbole einer Gesellschaft. Die Praxis und 

Symbole sind von der kontrollierenden Geschichte (story) geprägt und spiegeln konkrete 

Antworten auf die Weltanschauungsfragen (siehe unten)
36 

wieder. 

2. Religion bezieht sich ebenfalls auf Praxis und Symbol. Der Akzent liegt hier jedoch auf der 

Tatsache, dass Symbol und Praxis über sich hinaus auf die kontrollierende Geschichte (story) 

oder Geschichten (stories) verweisen, die sie mit weitergehender Bedeutung belegen. 

 
 

 

Wolters, Albert M. 1985, Creation Regained. Biblical Basics for a Reformational Worldview. Zur christlichen 

Weltanschauung vgl. auch Walsh, Brian J. & Middleton, J. Richard 1984, The Transforming Vision. Shaping a 

Chrsitian World View und Miller, Darrow L. 2004, Wie sollen wir denn denken? Leitfaden für eine christliche 

Weltanschauung. Wright schreibt im Sinne einer Definition, dass Weltanschauungen „das Raster bilden, durch das 

Menschen sowohl als Individuum als auch als soziale Gruppe die gesamte Wirklichkeit wahrnehmen“ (1992:32). 

36   
Einzelheiten  zu  den  vier  Elementen  einer  Weltanschauung  werden  direkt  nach  der    Begriffszuordnung 

erläutert. 
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3. Theologie konzentriert sich hauptsächlich auf die Fragen und Antworten. Sie muss diese mit 

der/den kontrollierenden Geschichte(n) (story/stories) verbinden. Dabei hat sie die 

wechselseitigen Beziehungen zwischen Fragen und Geschichten (stories) sowie zwischen 

Praxis und Symbol zu berücksichtigen. 

4. Vorstellungskraft und Gefühl verlaufen auf der Linie zwischen Geschichte (story) und  Symbol. 

Durch sie werden Praxis und Fragen auf unterschiedliche Weise vertieft. 

5. Mythologie stellt einen Weg dar, um Praxis und Symbol mit der Geschichte (story) zu 

integrieren sowie – zumindest implizit – auch mit den Antworten auf die Schlüsselfragen. 

6. Literatur ist sowohl auf der Ebene des Lesens als auch des Schreibens Teil der Praxis. Sie stellt 

ein komplexes Phänomen dar, in dem – explizit und implizit – Geschichten (stories) erzählt, 

Fragen gestellt und beantwortet, die Praxis beispielhaft verdeutlicht und Symbole entweder 

direkt diskutiert oder durch Metaphern und auf anderen Wegen auf sie angespielt werden. 

Literatur ist eng mit Kultur, Vorstellungskraft und Gefühl verbunden; auch mit Religion und 

Theologie. Sie kann darüber hinaus auch selbst ein neues Symbol kreieren oder werden (z. B. 

besitzen Buchhandlungen und Theateraufführungen symbolischen Wert in einer Kultur). 

 

Es seien vier Dinge vorhanden, schreibt Wright, die Weltanschauungen charakteristischerweise tun 

würden und in denen die gesamte Weltanschauung auch erahnt werden könne (:123). Diese vier Dinge 

stellen die grundlegenden Elemente einer Weltanschauung dar: Geschichte (story), Fragen, Symbol und 

Praxis. 

Die Funktion von Geschichten (stories) wurde bereits oben dargestellt. Geschichten (stories) 

entsprechen der charakteristischsten Ausdrucksform einer Weltanschauung. 

Diese Geschichten (stories) bilden die Basis, um die elementaren Fragen
37  

einer  Weltanschauung 

beantworten zu können: 

 

 

 Wer sind wir? 

 Wo sind wir? 

 Was ist das Problem? 

 Wie sieht die Lösung aus? 

 

 

Sämtliche Kulturen würden tief verwurzelte Glaubensüberzeugungen pflegen, die abgerufen werden 

könnten, um diese Fragen zu beantworten, so Wright (:123). Er schreibt weiter: „[A]lle Kulturen 

 
 
 

37 
Zu den Fragen siehe Walsh, Brian J. & Middleton, J. Richard 1984, The Transforming Vision. Shaping a 

Christian World View. Seite 35. Wright hat die von ihnen formulierten Fragen übernommen. Während Walsh & 

Middleton die ersten beiden Fragen im Singular formuliert haben, gibt Wright diese im Plural wieder. 
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haben ein Bewusstsein von Identität, von der Umwelt, von einem Problem mit der Art, wie die Welt ist, 

und von einem Weg nach vorne…, der aus dem Problem herausführen wird oder kann“ (:123).
38

 

Die Geschichten (stories) einer Weltanschauung und deren Antworten auf die elementaren Fragen 

werden in kulturellen Symbolen ausgedrückt. Wright hält hierzu fest, dass die Symbole sowohl 

Gegenstände als auch Ereignisse sein können, z. B. das Feiern von Festen (:123). Er schreibt weiter: 

Im modernen Nordamerika bringt die Siegesparade in New York nach einem 

erfolgreichen Krieg zwei der mächtigsten Symbole der Kultur zusammen: die 

Schwindel erregenden Wolkenkratzer der Wirtschaftszone Manhattan und die 

Helden der Schlacht. Beide demonstrieren, fördern und feiern auf ihre Weise 

den American Way. Im Palästina des ersten Jahrhunderts hatte die Feier des 

Passah eine ähnliche Funktion, wobei Jerusalem und der Tempel die Rolle von 

Manhattan spielte und das Passahopfer sowie das Passahmahl die der 

Siegesparade. Die Gebäude sprachen nicht von wirtschaftlichen/ethnischen 

Zielen, sondern von religiösen; die Feier sprach nicht vom erreichten Triumph 

über die Mächte der Dunkelheit, sondern von einer noch ausstehenden 

Rehabilitierung (:123f). 

 
 

In allen Kulturen können solche Symbole entdeckt werden. Sie wirken sich auch auf die soziale und 

kulturelle Stellung der Mitglieder einer Gesellschaft aus, indem das Achten, Ehren  und  Pflegen solcher 

Symbole zu einer entsprechenden Aufwertung, das Missachten und Ignorieren hingegen zu einer 

Abwertung der eigenen Stellung führt. Wright resümiert zur Bedeutung der Symbole: „Und diese 

Symbole, als lebendige und sichtbare Erinnerungen an eine Weltanschauung… bilden de facto das 

Raster, durch das die Welt wahrgenommen wird. Sie legen fest, wie die Menschen die Gesamtheit der 

Realität jeden Tag ansehen“ (:124).
39

 

Weltanschauungen spiegeln sich auch in einer Praxis wider. Das wahre Gesicht der 

Weltanschauung von Menschen werde in der Art der Taten sichtbar, die sie ausführen, besonders bei 

instinktiven oder gewohnheitsmässigen Handlungen, hält Wright hierzu fest (:124). Er merkt weiter an: 

 

 

38 
Die Antworten auf diese Fragen fallen aus christlicher Sicht im Allgemeinen sehr einheitlich aus: Der Mensch 

wurde nach dem Bilde des Schöpfers geschaffen; er befindet sich in der durch den Schöpfer guten und wunderbar 

geschaffenen Welt; Mächte des Bösen haben die Schöpfung in allen Bereichen gebrochen; die erlösende Kraft des 

Todes und der Auferstehung Jesu bewirkte den Sieg über alle Mächte des Bösen. Wenn die Geschichte (story), die 

die Bibel erzählt, auf ihre Hauptelemente hin untersucht wird, ergeben sich vier grundlegende Elemente: 

Schöpfung, Fall, Erlösung und Erneuerung. Aus diesen Elementen werden auch die Antworten der elementaren 

Weltanschauungsfragen gewonnen. Vgl. hierzu Walsh, Brian J. & Middleton, J. Richard, ebd., Seite 41-91 und 

Wolters, Albert M. 1985, Creation Regained. Biblical Basics for a Reformational Worldview. Seite 12-72. 

39  
Zum Verständnis der Symbole aus christlicher Sicht siehe Schnabel, Eckhard J., Die Gemeinde des Neuen 

Bundes in Kontinuität und Diskontinuität zur Gemeinde des Alten Bundes (Punkt 2.3 Symbole), in Maier,  Gerhard 

(Hrsg.) 1996, Israel in Geschichte und Gegenwart. Beiträge zur Geschichte Israels und zum jüdisch- christlichen 

Dialog. Seite 195-200. 
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Die Wahl eines Lebensziels – Geld verdienen, eine Familie gründen, einer 

Berufung nachgehen, eine Gesellschaft oder die Welt in eine bestimmte 

Richtung verändern, in Harmonie mit der Schöpfungsordnung leben, seine 

eigene innere Welt entwickeln, überkommenen Traditionen gegenüber loyal 

sein – spiegelt die Weltanschauung wider, der man anhängt (:124). 

 
 

Die Praxis besitzt also den eigentlichen „Tatcharakter“ einer Weltanschauung; sie gibt damit auch ein 

wichtiges Signal für die Beantwortung der vierten Frage, der Frage nach der Lösung. Die Qualität der 

Lösung kann so anhand des Praxisvollzugs „gemessen“ werden.
40

 

Weltanschauungen verschaffen den Menschen sozusagen ihren Blick auf die Welt. Sie beeinflussen, 

wie Miller schreibt, das, was die Menschen sehen (2004:33). Die menschliche Existenz an sich unterliegt 

also dem Einfluss von Weltanschauungen, da alle menschlichen Wahrnehmungen  der Realität in einer 

Weltanschauung gründen. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass Weltanschauungen im 

Prinzip unsichtbar sind. Das bedeutet, dass sie nicht aktiv ins Bewusstsein gerufen werden. Hierzu merkt 

Wright an, dass es über Weltanschauungen nur dann zu einer bewussten und aktiven Diskussion komme, 

wenn sie herausgefordert oder konkret verspottet werden (1992:125). An dieser Stelle muss allerdings 

zwischen einer konstruktiven Herausforderung und  einer  abwertenden Verunglimpfung unterschieden 

werden.
41 

Die Konflikt- und Diskussionsebene von Weltanschauungen, auf der solche 

Auseinandersetzungen stattfinden, wird in der folgenden Abbildung dargestellt: 

 

 

 

 

 

 
 

40 
Zum Verständnis der Praxis aus christlicher Sicht siehe Schnabel, Eckhard J., in ebd., Punkt 2.4 Die Praxis. 

Seite 200-202. 

41  
Hier ist zu berücksichtigen, dass die Einschätzung, wann es sich um eine Verunglimpfung und wann um   eine 

Herausforderung der eigenen Weltanschauung handelt, in den verschiedenen kulturellen Kontexten sehr 

unterschiedlich ausfällt. So wird z. B. der christliche Glaube – und damit verbunden eine biblische Weltanschauung 

– oftmals schon im Kleinen und Banalen als anstössig empfunden: Christliche Symbole werden systematisch aus 

der Öffentlichkeit verbannt; man wünscht sich neutral entspannende Festtage und nicht (mehr) ein frohes 

Weihnachtsfest etc. Über den interreligiösen Dialog schreibt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 

Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, zu Recht: „Doch von einem interreligiösen Dialog kann im Ernst nur die 

Rede sein, wenn der Glaubenskern der beteiligten Religionen nicht verschwiegen, sondern zur Sprache gebracht 

wird“ (2008:81). Die konstruktive Herausforderung einer Weltanschauung gestaltet sich also äusserst schwierig. 

Es gilt dabei, Beleidigungen, Herabwürdigungen und jeglichen Zynismus zu vermeiden, gleichzeitig aber 

bestimmt und unmissverständlich für die eigenen Überzeugungen einzustehen. Andererseits muss auch 

berücksichtigt werden, dass grundsätzliche Auseinandersetzungen über eine komplette Weltanschauung nur sehr 

selten stattfinden; die meisten Diskussionen ergeben sich auf einer anderen Ebene (siehe unten). 



Erkennst du schon oder weisst du noch? 26 
 

 

 
 

Entwicklung 

 

Weltanschauung Verunglimpfung Besorgnis Konflikt 

 

Weltanschauung Herausforderung Infragestellung Diskussion 

 

 

Abb. 8: Die Konflikt- und Diskussionsebene einer Weltanschauung 

 

 

Eine existentielle Diskussion über eine komplette Weltanschauung findet nach Wright allerdings nur 

sehr selten statt: Im alltäglichen Leben würden Weltanschauungen normalerweise in Gruppen von 

Glaubenssätzen und Zielen in das öffentliche Bewusstsein gerufen und in diesem Kontext auch einer 

regelmässigen Diskussion ausgesetzt (:125). Es ist hier von besonderer Wichtigkeit, dass diese Gruppen 

von Glaubenssätzen und Zielen, die öffentlich sind und regelmässig diskutiert werden, wie Wright 

feststellt, im Prinzip verändert werden können, ohne dass die ganze Weltanschauung geändert werde. 

Glaubensüberzeugungen und Ziele seien die Kurzformeln der Geschichten (stories), die diejenigen, die 

sie haben, sich gegenseitig und auch anderen darüber erzählen würden, wie die Welt ist (:125f). Wright 

zeigt neben dieser Ebene grundlegender Glaubensüberzeugungen und Ziele eine weitere Ebene: 

Diese grundlegenden Glaubensüberzeugungen und Ziele, die dazu dienen, die 

Weltanschauung auszudrücken und vielleicht zu sichern, erzeugen wiederum 

in ihrer Konsequenz Glaubensüberzeugungen und Absichten im Hinblick auf 

die Welt, sich selbst, die Gesellschaft oder den [G]ott, dem man anhängt. Diese 

wiederum gehen in verschiedene Richtungen über, in Meinungen, die man 

vertritt, und in Motivationen, die mit unterschiedlicher Überzeugungsstärke in 

Handlungen umgesetzt werden (:126). 

 

Er bietet zur Veranschaulichung folgendes Diagramm (:126):
42

 

 

Weltanschauung 

 

 

Grundlegende Glaubensüberzeugungen Ziele 

  

Abgeleitete Glaubensüberzeugungen Absichten 

 

Abb. 9: Grundlegende und abgeleitete Glaubensüberzeugungen, Ziele und Absichten 
 
 

42 
Wright versteht unter den Absichten spezifische Handlungsvorschläge, die von einigen im Rahmen einer 

Diskussion als angemessen angesehen werden (z. B. der Vorschlag einer bestimmten Vorgehensweise in einer 

Problemsituation, der von einer Person vorgebracht und von anderen Personen als gut befunden und damit auch 

unterstützt wird). Personen können also bestimmte Absichten vertreten, die einerseits ihre Handlungen oder 

Handlungsvorschläge demonstrieren und andererseits auch Rückschlüsse über ihre Zielsetzungen ermöglichen. 
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Zur Illustration grundlegender Glaubensüberzeugungen und Ziele nennt Wright moderne westliche 

Materialisten, die eine gewisse Weltanschauung besässen, die sich in grundlegenden 

Glaubensüberzeugungen über die Gesellschaft und das ökonomische System ausdrücke; ferner auch in 

grundlegenden Zielen im Hinblick auf eine angemessene Arbeitsstelle und sinnvolle Verwendung der 

Zeit. Es könne nun evtl. jemand überzeugt werden, dass einige dieser grundlegenden 

Glaubensüberzeugungen und Ziele fehlgeleitet seien. Eine solche Person würde sich z. B. von einem 

konservativen in einen sozialdemokratischen westlichen Materialisten verwandeln (oder umgekehrt), 

ohne dass irgendeine Änderung der Weltanschauung stattfinde (:125f). Die meisten Diskussionen, 

Debatten und Argumentationen würden jedoch auf der Ebene der abgeleiteten  Glaubensüberzeugungen 

und Absichten stattfinden, schreibt Wright (:126). Dabei, so Wright weiter, werde ein gewisses Mass an 

geteilten Grundüberzeugungen angenommen; man gehe zudem nur dann an diese Grundüberzeugungen 

heran, wenn man es mit einer komplett festgefahrenen Situation zu tun habe. Ein Grossteil politischer 

Diskussionen setze nicht nur eine Weltanschauung voraus, sondern auch die Gruppe grundlegender 

Glaubensüberzeugungen und Ziele, die hinsichtlich der Weltanschauung angenommen werden (:126). 

Entscheidend ist hier, dass Diskussionen in der Regel nicht auf der Ebene grundlegender 

Glaubensüberzeugungen und Ziele stattfinden, sondern auf der Ebene abgeleiteter 

Glaubensüberzeugungen und Absichten.
43 

Die erste Ebene (grundlegende Glaubensüberzeugungen und 

Ziele) wird nur dann berührt, wenn auf ihrer untergeordneten Ebene keine Diskussion mehr möglich ist 

und auch keine Aussicht auf eine Lösung durch entsprechende Handlungsvorschläge (Absichten) 

besteht.
44

 

 
2.4.10 Das kritisch-realistische Erkenntnismodell 

Vor dem oben dargestellten weltanschaulichen Hintergrund – insbesondere der grundlegenden 

Kategorie Geschichte (story) – kann der vorläufige Aufriss der kritisch-realistischen Gestalt von 

Erkenntnis (siehe Punkt 2.4.1 Vorläufiger Aufriss der kritisch-realistischen Gestalt von Erkenntnis) 

entsprechend modifiziert werden. Es entstehe dann ein Dialog, schreibt Wright, der nicht zwischen 

„Beobachter“ und „Objekt“ stattfinde, sondern zwischen Menschen und Ereignissen (:44). Auf beiden 
 
 

 

43 
Im Hinblick auf einen anderen Themenkreis wäre in diesem Zusammenhang z. B. zu fragen, ob die fünf Punkte, 

die für Jung das Gerüst einer Definition des Begriffes evangelikal bilden, in den verschiedenen evangelikalen 

Kreisen tatsächlich den Charakter grundlegender Glaubensüberzeugungen besitzen, siehe Jung, Friedhelm 2007, 

Was ist evangelikal? Unterschiede, Verwirrung, Vielfalt. Seite 10-11. 

44    
Wright  weist  zu  Recht  darauf  hin,  dass  ein  kompletter  Wechsel  einer  Weltanschauung  möglich      ist: 

„Bekehrung im Sinne eines radikalen Wechsels der Weltanschauung ist möglich, sei es im Falle eines Saulus auf 

der Strasse nach Damaskus oder im Falle des Mitglieds eines nordamerikanischen Indianervolkes, das in die Stadt 

zieht und den westlichen Lebensstil annimmt“ (:125). So auch Miller, wenn er schreibt, dass Weltanschauungen 

Brillen gleichen, die auf- bzw. abgezogen und auch durch neue ersetzt werden können (2004:33ff). 
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Seiten dieses Dialogs, so Wright weiter, bestehe eine Prägung und Beeinflussung durch Geschichten 

(stories): „Geschichten [stories], die Menschen implizit über die Welt erzählen, und Geschichten 

[stories], die von den Ereignissen und – innerhalb der Geschichten [stories] – von den ,Objekten’ 

impliziert werden, die Teile der Ereignisse bilden“ (:44). Es geht bei diesem Erkenntnisprozess also um 

einen von Geschichten (stories) hervorgerufenen, geprägten, beeinflussten und bestimmten Dialog 

zwischen Mensch und Welt. Wrights modifiziertes Modell gestaltet sich folgendermassen (:44): 

 
 

Geschichten erzählende Menschen Geschichten beladene Welt 

erste Beobachtung (bereits innerhalb einer Geschichte) 
 

wird von kritischer Reflektion über uns selbst als Geschichtenerzähler herausgefordert, 

(d.h., wir erkennen an, dass unsere Auffassungen über die Realität falsch sein könnten) 

 

kann aber durch weitere Erzählungen (narratives) alternative Wege finden, mit Hilfe 

neuer oder modifizierter Geschichten wahrhaftig über die Welt zu sprechen 

 
Abb. 10: Kritisch-realistisches Erkenntnismodell 

 

 

Dieses Modell erkennt an, dass externe Erkenntnis durch ein weltanschauliches Paradigma stattfindet 

und massgeblich von Geschichten (stories) beeinflusst ist. Wright spricht in diesem Zusammenhang von 

dem „geschichtsartigen“ („storied“) Wesen menschlicher Erkenntnis, menschlichen Denkens und 

Lebens (:45). Eine doktrinäre Unterscheidung zwischen objektiv und subjektiv ist vor diesem 

Hintergrund abzulehnen, da dieser erkenntnistheoretische Ansatz zu Recht berücksichtigt, dass der so 

genannte objektive Boden nicht existiert. Verschiedene Geschichten (stories) dienen in diesem Modell 

als Hypothesen über die Welt. Ihre Verifikation erfolgt durch die Suche nach Übereinstimmungen mit 

den bereits bekannten Geschichten (stories). Wright schreibt treffend: „Dieses Modell erlaubt 

vollständig die Tatsächlichkeit der Erkenntnis jenseits der Erkenntnis der eigenen Sinnesdaten…, 

während es gleichzeitig das Involviertsein des Erkennenden im Akt der Erkenntnis erlaubt“ (:45). Es ist 

ihm zuzustimmen, dass der Vorwurf, es könne so keine objektive Erkenntnis geben, zeige, wie tief die 

positivistische Tradition in unserer Kultur verankert ist (:44). Seine Version des kritischen Realismus 

bietet sich als Alternative zu einer positivistischen oder phänomenologischen Position an. Wenn 

grundsätzlich dem Positivismus Überheblichkeit und der Phänomenologie Pessimismus unterstellt 

werden kann, so ist es angemessen, gegenüber Wrights Version des kritischen Realismus von Demut zu 

sprechen. 

Da die Kategorie Geschichte (story) in diesem Modell einen Schwerpunkt bildet, muss noch 

gefragt werden, wie sich das Verhältnis von Geschichte (story) zu Geschichte (history) darstellt. 
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2.4.11 Das Verhältnis von Geschichte (story) zu Geschichte (history) 

Sierszyn schreibt zu Beginn seiner Kirchengeschichte: „Die Geschichte vermag uns nie genau zu sagen, 

,wie es gewesen ist’. ,Voraussetzungslose Wissenschaft’ – so quasi ,pur’ – ist ein Phantom früherer 

Generationen“ (2004:5). Dem ist zuzustimmen, da hier berücksichtigt wird, dass kein direkter oder 

unmittelbar „wahrer“ Zugang zu geschichtlichen
45 

Ereignissen möglich ist.
46 

Maier hält in diesem 

Zusammenhang fest, dass historische Urteile als solche immer nur Wahrscheinlichkeitsurteile sein 

könnten (2003:182). 

Wright schreibt zur Geschichte, dass sie hauptsächlich die Geschichte von Menschen sei und 

versuche, das Wechselspiel zwischen menschlichen Absichten und Motivationen, das in einem 

gegebenen Bereich der ersten Beobachtung gegenwärtig sei, nachzuzeichnen, aufzudecken und von 

innen
47 

heraus zu verstehen (1992:91).
48 

Es geht also zum einen um das Bewusstsein des eigenen 

Standpunkts, von dem aus man auf Ereignisse in der realen Welt blickt und zum anderen um das 

Anerkennen, dass dieser Blick von Absichten und Motivationen anderer Personen beeinflusst und 

geprägt ist.
49 

Deshalb betont Wright, dass Menschen sich einem massiven Selektionsprogramm 

unterziehen müssen, um irgendwelche Aussagen über die Vergangenheit machen zu können (:83). Dabei 

geht es hauptsächlich um die Interpretation von historischen Ereignissen, die sich im Verstehen der 

Absichten und Motivationen handelnder Personen, des kulturellen Kontexts und des weltanschaulichen 

Hintergrunds niederschlägt. 

Eine formale begriffliche Unterscheidung zwischen Geschichte und Geschichten (stories) stellt sich 

wie folgt dar:
50

 

 

 

 
 

 

45 
In diesem Abschnitt ist Geschichte, sofern nicht anders angegeben, als history zu verstehen. 

46 
Dies wäre ein positivistischer Ansatz. 

47 
Gemeint ist die Erhebung dessen, was als bedeutend erachtet wird, also die in den Ereignissen oder Handlungen 

liegende Bedeutung zu ergründen. 

48  
Eine umfassende und adäquate Darstellung der Beziehung von history und story kann im Rahmen dieser 

Untersuchung nicht geleistet werden. Zu dieser Beziehung vgl. bei Wright ausführlich Kapitel 4 History and the 

First Century (:81ff). Grundsätzliches wurde bereits in Punkt 2.1.3 Die Einordnung der Geschichtswissenschaft 

dargestellt. In der BITS-Reihe (Basis Information Theologie Studium) wurde eine Arbeit Wrights veröffentlicht, 

die um eine historische Behandlung neutestamentlicher Aussagen über die Auferstehung Jesu bemüht ist und zum 

weiteren Verständnis für in diesem Abschnitt aufgeführte Sachverhalte dienen kann: Siehe  Wright,  Nicholas 

Thomas 2001, Die Auferstehung des Sohnes Gottes. Eine historische Perspektive. 

49  
Der Leser trägt z. B. beim Lesen wie der Autor selbst gewisse Erwartungen und Motivationen an ein Buch 

heran. Ein voraussetzungsloses und neutrales Schreiben und Lesen gibt es nicht. 

50 
Wenn sich fiktive Storys auf historische Realitäten beziehen, besitzen auch sie historischen Wert – nicht im 

Sinne der historischen Faktizität des Erzählten, sondern z. B. im Sinne eines mehr oder weniger authentischen 

Einblicks in die Zeit, in der die fiktive Geschichte spielt. 
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a) Ereignisse der Vergangenheit 

b) Geschichtsschreibung 

c) Geschichtswissenschaft 

 

Story mit historischem 

Wert (auch fiktive Story) 

 

Abb. 11: history und story 

 

 

Geschichten (stories) geben den Ereignissen, über die sie berichten, durch die Art ihrer Auswahl, 

Anordnung und sprachlichen Darstellung die vom Autor intendierte Bedeutung.
51 

Daher muss gefragt 

werden, ob die Geschichte (story), die über ein Ereignis berichtet, dessen wahre Interpretation liefert 

(oder nicht). Die Geschichten (stories) beantworten die Frage nach der Bedeutung. So ist z. B. die 

Geschichte (story), die das Matthäusevangelium erzählt, schon aufgrund ihrer AT-Bezüge von 

Bedeutung und so auf diese Bedeutung hin zu untersuchen: Es werde deutlich, schreibt France, dass der 

Verfasser des Evangeliums der Überzeugung war, dass in Jesus alle Absichten Gottes zur  Erfüllung 

gelangt seien (1989:182). Den im Matthäusevangelium berichteten Ereignissen im Zusammenhang mit 

der Person Jesu misst der Verfasser des Evangeliums also höchste Bedeutung zu. Die Frage, ob die 

berichteten Ereignisse tatsächlich geschehen sind oder nicht, wird hingegen nicht von dieser Geschichte 

(story) beantwortet.
52 

Die Geschichte (story) transportiert sozusagen nicht die Historizität der Ereignisse. 

Dies ist u. a. eine Frage des Genres, des Vorkommens und Bezeugens in anderen Quellen, der möglichen 

Verifikation des Zeugnisses und der grundsätzlichen weltanschaulichen Hintergründe (z. B. ob die 

Möglichkeit von Wundern und anderen Phänomenen in einem weltanschaulichen Paradigma überhaupt 

vorausgesetzt werden kann). 

Darüber hinaus nimmt eine Geschichte (story) den Leser oder Hörer in ihre Welt hinein, sodass er 

durch diesen Einbezug auch eine Veränderung erfahren kann. Das Lesen eines Evangeliums kann kein 

neutrales, distanziertes oder unpersönliches Lesen darstellen. Vor diesem Hintergrund ist Luz 

zuzustimmen, wenn er in Bezug auf das Matthäusevangelium und dessen Bedeutung für die heutige 

Leserschaft festhält: 

Das Matthäusevangelium heute verstehen heißt, dasselbe zu tun wie das, was 

Matthäus damals mit seiner Christusüberlieferung tat. Das heißt also, das 

Matthäusevangelium im Licht unserer eigenen Erfahrungen in Geschichte und 

Gegenwart neu zu bedenken, mit seiner Hilfe die Geschichte Jesu, des Gott-

mit-uns, neu zu erzählen und das ,Evangelium des Reichs’ neu zu interpretieren 

(2008:170). 

 
 

51 
Zur Diskussion um die sich wandelnden Entwicklungen des Geschichtsbewusstseins und deren Auswirkungen 

im 21. Jahrhundert siehe Assmann, Aleida 2007, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur 

öffentlichen Inszenierung. 

52  
Wright schreibt zu den Evangelien treffend: „Die Tatsache, dass sie Interpretationen sind, bedeutet nicht, dass 

sie nicht Interpretationen von Ereignissen sind; wenn es das bedeuten würde, gäbe es keine Ereignisse, da… alle 

Ereignisse der Geschichtsschreibung interpretierte Ereignisse sind. Theologie schliesst Geschichte nicht aus“ 

 
history story 
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(1992:95). 
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So kann mit Wilken resümiert werden, dass es sich beim Christentum auch um ein Nachdenken über 

Gott, über die Menschen, über die Welt und ihre Geschichte handle (2004:13). Wer sich biblischen 

Geschichten (stories) aussetzt, wird sich diesem Nachdenken nicht entziehen können. Insofern üben 

Geschichten (stories) eine Art von Autorität aus, die der von Argumentativtexten überlegen zu sein 

scheint. 

 

2.5   Zusammenfassung 
 

Die bisherige Untersuchung hat ergeben, dass Wrights Version des kritischen Realismus gegenüber  der 

positivistischen und phänomenologischen Erkenntnisposition eine Alternative darstellt, die sich durch 

eine wesenhafte Demut auszeichnet und der dadurch eine vermittelnde Position zwischen einer 

positivistisch-naiven Überheblichkeit bzw. einem phänomenologisch-destruktiven Pessimismus 

zukommt. 

In Wrights Version des kritischen Realismus wird Erkenntnis in grösseren Kontexten eingebettet 

gesehen. Diese stellen konkret die Geschichte (story) oder die Weltanschauung dar, also die Grundlage, 

auf der der Beobachter seine Beziehung zur Welt gestaltet. Durch Hypothesen und Verifikationen 

werden die Geschichten (stories), die sich in verschiedenen Weltanschauungen niederschlagen, 

herausgefordert, bestätigt, konfrontiert, modifiziert oder untergraben. Diese Prozesse ermöglichen 

letztlich Rückschlüsse über die Qualität und Gültigkeit einer Weltanschauung. Grundsätzliche 

Diskussionen über komplette Weltanschauungen finden hingegen nur selten statt; vielmehr werden 

Weltanschauungen in Gruppen von Glaubenssätzen und Zielen und besonders auf  der Ebene 

abgeleiteter Glaubensüberzeugungen und Absichten öffentlich wahrgenommen und diskutiert. 

Innerhalb des kritisch-realistischen Erkenntnismodells findet der Dialog zwischen Mensch und 

Ereignis statt, wobei sowohl der Mensch als auch das Ereignis von Geschichten (stories) beeinflusst 

sind, sodass sich der Erkenntnisprozess als ein von Geschichten (stories) hervorgerufener, geprägter, 

beeinflusster und bestimmter Dialog zwischen Mensch und Welt darstellt. Dem „geschichtsartigen“ 

Wesen menschlichen Denkens, damit verbunden auch menschlichen Erkennens und umfassend 

menschlichen Lebens, wird in diesem Modell entsprochen. Es wird berücksichtigt, dass externe 

Erkenntnis grundlegend von Geschichten (stories) beeinflusst ist und die Erkenntnisprozesse nicht in 

leeren Räumen, sondern über ein weltanschauliches Paradigma stattfinden. 

Damit sind die grundsätzlichen erkenntnistheoretischen Positionen des Positivismus, der 

Phänomenologie und des kritischen Realismus in der von Wright dargelegten Version abgesteckt. Im 

folgenden Kapitel wird eine bewertende Auseinandersetzung mit an Wrights erkenntnistheoretische 

Prolegomena herangetragenen Kritikpunkten gesucht. Neben dieser Bewertung sollen auch Lösungen 

und Wege aufgezeigt werden, um entsprechenden Problemanzeigen angemessen begegnen zu können. 
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3 DIE KRITIK JOHN V. FESKOS 
 

Nachdem in der bisherigen Untersuchung die Eckpunkte der positivistischen und phänomenologischen 

Erkenntnisposition sowie Wrights Version des kritischen Realismus dargestellt wurden, kann sich nun 

der Kritik, die an Wright herangetragen wurde, zugewandt werden. In Themelios wurde ein Artikel 

veröffentlicht, der Wrights erkenntnistheoretische Prolegomena einer grundsätzlichen Kritik 

unterzieht.
53

 

Zunächst müssen grundsätzliche Anfragen an Feskos allgemeine Vorgehensweise gestellt werden. 

Er hat darauf verzichtet, seine eigenen Voraussetzungen – seine theologischen Prolegomena – 

darzulegen bzw. seinem Artikel voranzustellen. Dieses Versäumnis wiegt schwer, insofern es zwingend 

erforderlich ist, zumindest wenn man eine angemessene Auseinandersetzung anstrebt, die eigenen 

Voraussetzungen zu klären und zu benennen. Wright unterstellt seine Werke und Schriften konsequent 

seinen fundamentaltheologischen Voraussetzungen; er verortet sie stets in seinem 

erkenntnistheoretischen Modell. Diese Konsequenz Wrights muss sich auch in der an ihn 

herangetragenen Kritik entsprechend niederschlagen. Ansonsten handelt es sich um eine unintegre 

Argumentation, da Wrights Voraussetzungen sozusagen eine voraussetzungslose Kritik erfahren. Das 

Versäumnis Feskos, seine eigenen theologischen Prolegomena offenzulegen, ist vor diesem Hintergrund 

nicht entschuldbar – Lubahns Anmerkungen zum Bibelstudium gelten auch im Allgemeinen für eine 

theologische und im Besonderen für eine fundamentaltheologische Auseinandersetzung: 

Jeder Mensch, mit welcher Fragestellung auch immer er in der Bibel studiert, 

bringt seinen eigenen Standort mit ein und hat damit sein Vorverständnis. In 

der heute oft sehr harten Auseinandersetzung um die Bibel würde mancher 

Streit vermieden werden, wenn sich jeder seines eigenen und des anderen 

Vorverständnisses bewußt wäre… Streitender Eifer um die Wahrheit  der Bibel 

ist im Grunde ein Ausdruck des Hochmuts und eigener Schwäche (1990:41f). 

 
 

Über Feskos Vorverständnis und Voraussetzungen können also nur Mutmassungen angestellt werden. 

Besonders auf erkenntnistheoretischem Gebiet wären Kenntnisse über seinen eigenen Hintergrund 

wünschenswert gewesen. In den nächsten Punkten werden seine wesentlichen Kritikpunkte – er sieht 

vornehmlich eine mangelnde Berücksichtigung des Geisteswirkens bei Wright und beanstandet ferner 

dessen Verständnis von biblischer Autorität – aufgeführt und bewertet. In die Bewertung fliessen auch 

lösungsorientierte Ansätze und alternative Wege zu vorliegenden Problemkonstellationen ein. 

 

 
 

53 
Der Autor des Artikels, Dr. John V. Fesko, ist Assistenzprofessor am Reformed Theological Seminary in Atlanta. 

Es wird in dieser Untersuchung verzichtet, seine positiven Anmerkungen zu Wrights Prolegomena zu erläutern. 

Im Anhang (B) findet sich ein Überblick über Feskos Artikel. 
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3.1 Mangelnde Berücksichtigung des Heiligen Geistes 
 

Theologische Erkenntnistheorie ist verpflichtet, die Funktion des Heiligen Geistes in 

Erkenntnisprozessen zu klären. Entsprechende Klärungsversuche erschöpfen sich allerdings oftmals in 

pauschalen oder inadäquaten Aussagen. Man spricht z. B. von einer Erhellung des Heiligen Geistes oder 

einem geistgewirkten Verständnis, ohne jedoch zu benennen, wie man sich ein solches Geisteswirken 

konkret vorstellt. Feskos kritische Anmerkungen bewegen sich auf dieser Ebene; er fordert einerseits zu 

Recht die Klärung des Geisteswirkens im erkenntnistheoretischen Kontext. Sein Artikel beinhaltet 

hingegen weder eine konkrete Beschreibung über die Funktion des Heiligen Geistes noch 

weiterführende Hinweise auf entsprechende lösungsorientierte Ansätze. 

In seiner Kritik an Wright stellt Fesko die Frage, wie ein gefallener Mensch ohne das Wirken des 

Heiligen Geistes richtige Erkenntnisse über die Bibel erhalten könne (2006:15). Er spricht hier die 

Grundthese der so genannten geistlichen Schriftauslegung an, die Jeromin folgendermassen   definiert: 

„Die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert und wird durch das Wirken des Heiligen Geistes verstanden“ 

(2004:59). Feskos Kritik richtet sich in diesem Zusammenhang gegen Wrights erkenntnistheoretischen 

Ansatz, der, so der Vorwurf, eine Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Rahmen der Schriftauslegung 

vollständig ausschliesse (sic!, siehe unten). 

Im erkenntnistheoretischen Kontext erweist sich diese Betonung eines Verstehens biblischer 

Inhalte, das in der Wirksamkeit des Heiligen Geistes verortet ist, nicht als angemessen und hilfreich.  In 

Feskos Artikel sind keine Hinweise auf die konkrete Gestalt eines solchen Wirkens enthalten. Vielmehr 

scheint dieses ungreifbare Wirken für Fesko einer dogmatischen Formalität zu entsprechen und damit 

bürokratischen Charakter zu besitzen, wenn bereits Wrights nicht explizite Nennung der Begriffe 

Heiliger Geist oder Geisteswirken sein vernichtendes Urteil hervorruft. Es kann jedoch nicht bestritten 

werden, dass der blosse Verweis auf den Heiligen Geist keinen (angemessenen) Beitrag zu dessen 

konkreter Funktion in Erkenntnisprozessen liefert. Sollte Wright vor diesem Hintergrund gegen einen 

solchen bürokratisch-formalen Akt verstossen haben, würde dies lediglich dem Versäumnis  einer 

bürokratischen Formalität gleichkommen und wäre ohne Bedenken zu entschuldigen. Auf der anderen 

Seite trägt die blosse Erwähnung des Heiligen Geistes für die Frage, wie sich dessen Wirken  in 

Erkenntnisprozessen konkret darstellt, nichts Sachdienliches bei. Es muss also vielmehr danach gefragt 

werden, wie der Heilige Geist in Erkenntnisprozesse integriert werden kann, wie sich diese Integration 

konkret darstellt und welcher erkenntnistheoretische Ansatz eine solche Integration angemessen 

ermöglicht. Zudem muss man sich von einer „magischen“ Vorstellung über direkte geistgewirkte 

Schrifterkenntnis, die jeglicher menschlicher Vernunft entbehrt bzw. diese der Gefallenheit des 

Menschen zuschreibt, gleichzeitig aber betont, ihr Verstehen durch die Wirksamkeit des    Heiligen    

Geistes    zu    empfangen,    entschieden    distanzieren.    Härle    schreibt    treffend: 

„Gotteserkenntnis erschließt sich als Offenbarungserkenntnis der menschlichen Vernunft. Sie setzt die 

menschliche Vernunft nicht außer Kraft und stattet sie nicht mit übernatürlichen Informationen aus…“ 
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(2007:229).
54 

In diesem Zusammenhang ist auch die Vorstellung abzuweisen, dass die Hinwendung zum 

christlichen Glauben unmittelbar oder direkt zu veränderten bzw. „richtigen“ 

Erkenntnisvoraussetzungen führe.
55 

Vielmehr ist hier Kontinuität festzustellen, die sich z. B. darin zeigt, 

dass eine Person, die vor ihrer Hinwendung zum christlichen Glauben von einer positivistischen 

Erkenntnistheorie ausgegangen ist, auch nach dieser Hinwendung gemäss positivistischem Muster,  also 

in der gewohnten Form, Erkenntnisse
56 

gewinnt. Ferner können positivistische erkenntnistheoretische 

Voraussetzungen durch ein fragwürdiges Verständnis über das Wirken des Heiligen Geistes sogar 

verstärkt werden.
57

 

 

 
 
 

54 
Hier stellt sich die Frage nach natürlicher und offenbarter Theologie: Können Menschen ohne übernatürliche 

Offenbarungen Erkenntnisse über Gott gewinnen bzw. Aussagen über das Wesen Gottes treffen? Oder ergibt  sich 

Gotteserkenntnis allein aus Geoffenbartem wie der Heiligen Schrift? Kraus kommt in seiner Untersuchung der 

natürlichen Theologie im Hinblick auf katholische und evangelische Positionen zu dem Ergebnis, dass in beiden 

Lagern darüber Einigkeit bestehe, die Universalität der Erkennbarkeit Gottes und die Relevanz der Vernunft für 

den Glauben zu wahren (1987:378). Zur natürlichen Theologie vgl. auch Pannenberg, Wolfhart 1988, 

Systematische Theologie, Kapitel 2.5 Die „natürliche“ Kenntnis des Menschen von Gott. Seite 121-132. 

55  
Versuche, dies über die Gottesebenbildlichkeit (imago Dei) und damit verbunden ausschliesslich über die 

Vernunft des Menschen zu legitimieren, lassen oft viele Fragen offen. Es ist Ebeling zuzustimmen, wenn er hierzu 

festhält: „Weder die Vernunft noch der Glaube lassen sich als Lebenswirklichkeit bedenken, ohne daß  man auf 

den Sachverhalt der Sünde stößt“ (1979:156). Die konkrete Gestalt der imago Dei wird kontrovers diskutiert. 

Versuche, sie konkret zu beschreiben, lassen sich grob in drei Entwürfe einteilen – einen substantiellen (über weite 

Epochen der Kirchengeschichte dominierend: Gleichsetzung der Ebenbildlichkeit mit bestimmten Eigenschaften 

des Menschen), einen funktionalen (weist ebenfalls eine lange Tradition auf: Die Ebenbildlichkeit liegt nicht im 

Menschen, sondern in seinen Fähigkeiten, bestimmte Dinge zu tun) und einen relationalen Entwurf (jüngere 

Auffassung: Die Ebenbildlichkeit wird in der Beziehungsfähigkeit des Menschen gesehen). Der Mensch bleibt 

auch im Hinblick auf die Sünde Ebenbild Gottes – in seinen Möglichkeiten und auch Unmöglichkeiten. Im 

Menschen zeigen sich seine Herrlichkeit und seine Sündhaftigkeit, vgl. Kubsch, Ron, Der Mensch – ein Ebenbild 

Gottes: „Staub und Majestät – wie kann das sein?“, in Herrmann, Christian (Hrsg.) 2005, Bd. 2, Christologie, 

Anthropologie, Erlösung, Heiligung. Wahrheit und Erfahrung – Themenbuch zur Systematischen Theologie. Seite 

127-143. Der gesunde Menschenverstand, den Fee & Stuart als das wichtigste hermeneutische Werkzeug 

bezeichnen (2005:13), besitzt zweifellos eine bedeutende Rolle im Rahmen der Schriftauslegung (in seinen 

Möglichkeiten und in seiner Herrlichkeit). Er kann allerdings nicht als Indikator eines „richtigen“ Verstehens der 

Schrift gelten (durch seine Unmöglichkeiten und seine Sündhaftigkeit). Aus diesen Zusammenhängen wird 

deutlich, dass im Hinblick auf den Menschen sowohl dessen paranoia als auch dianoia der metanoia bedürfen. 

56 
Dann auch biblische Erkenntnisse. 

57 
Eine bezeichnende Dynamik kann auch entstehen, wenn sich eine phänomenologisch geprägte Person dem 

Glauben zuwendet und – motiviert durch ein entsprechendes Umfeld – mit dem Verweis auf das Wirken des 

Heiligen Geistes zur Annahme einer positivistischen Erkenntnisposition gedrängt wird. 
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Weiter ist hier zu fragen, ob der Glaube eine zwingende Voraussetzung für das Verstehen der 

Offenbarung, von Gottes Wort, darstellt.
58 

Maier sieht in der Bibel selbst zwei Linien gegeben: Zum 

einen seien ein Wissen der Schrift und eine Schriftforschung auch ohne den Heiligen Geist möglich (Mt 

23,2f; Joh 5,39; 2 Tim 3,14f; Apg 17,11). Auf der anderen Seite erschliesse sich ein ausreichendes 

Verständnis aber nur für den, der Jesu Jünger geworden (Mt 13,11ff) und vom Heiligen Geist gelenkt 

sei (Joh 6,45; 16,13) (2003:40). Einer methodischen Einordnung der Wirksamkeit des Heiligen  Geistes 

in Bezug auf die Schriftauslegung sollte vor diesem Hintergrund zumindest mit Zurückhaltung begegnet 

werden.
59 

In diesem Zusammenhang bewegen sich die Positionen in einschlägigen Werken zur 

Schriftauslegung stark auseinander: So schreibt Lubahn, dass es ohne Wiedergeburt unmöglich sei, ein 

rechtes Bibelverständnis zu gewinnen (1990:43).
60 

Schnelle lässt nicht an ein Wirken des Heiligen 

Geistes denken, wenn er schreibt, dass die neutestamentliche Exegese ein methodisch geleiteter Lese-, 

Lern- und Verstehensprozess sei, der auf die umfassende Erhebung der historischen und theologischen 

Dimensionen der Texte ziele (2000:199).
61  

Stadelmann & Richter betonen auf der einen Seite die 

 

 

58 
Es entspricht keiner Hilfe, sondern einem Ausweichen, wenn Peters zu dieser Frage festhält, dass Hermeneutik 

als Lehre vom angemessenen Verständnis biblischer Texte von der Mitte der Theologie und nicht von ihren 

Rändern her bedacht werden müsse (2001:57). Er selbst scheint von der Mitte der Theologie abgewichen zu  sein, 

wenn er einerseits schreibt, dass Ungläubige biblische Texte erfassen und verstehen können, dieses Verstehen aber 

dennoch in irgendeiner Form mit einem Wirken des Heiligen Geistes zu verbinden sei, man aber davon Abstand 

nehmen müsse, die Bibel als esoterisches Buch zu betrachten, was nach Peters´ Auffassung  einem Ungläubigen 

die Bibel dann doch nicht völlig verschliessen würde und er so letztlich auf die Unterscheidung zwischen der 

äusseren Klarheit (für Gläubige und Ungläubige ersichtlich) und innerer, geistlicher Zusammenhänge 

(ausschliesslich für Gläubige ersichtlich) der Bibel verweist (:57f). Im Rahmen dieser subjektiven Spekulationen 

von der Mitte der Theologie zu sprechen, entspricht einem Paradox; vielmehr handelt es sich bei Peters´ 

Ausführungen in diesem Zusammenhang effektiv um „Randerscheinungen“. 

59   
Auch  Peters  als  ein  Vertreter  geistlicher  Schriftauslegung  erkennt  dies  an,  indem  er  zur  methodischen 

Einordnung des Heiligen Geistes zu Recht festhält: „Es widerspricht dem Wesen des Heiligen Geistes, methodisch 

operationalisiert zu werden. Das Wirken des Geistes ist eine freie Tat Gottes und nicht das Ergebnis methodischer 

Bemühungen“ (2001:43). 

60 
Bei einer solchen Position ist zu fragen, wer darüber entscheiden bzw. beurteilen kann (oder darf?), welcher 

Ausleger eine Wiedergeburt erfahren hat und welcher nicht. Darüber hinaus müsste sich diese Haltung 

entsprechend rigoros in der eigenen Praxis niederschlagen: Das Hinzuziehen (mancher?/aller?) biblischer 

Kommentare wäre dann prinzipiell – aus Vorsicht und zur Abwehr möglicher Häresie – abzulehnen. 

61  
Berger schreibt, dass Exegese ihr Werk im Dienst der Kirche vollziehe als deren kritische Konfrontation   mit 

ihrem Anfang Jesus Christus (1991:243f). In IdeaSpektrum wird Berger aus der Oktober-Ausgabe des Vatican- 

Magazins zitiert, wo er im Hinblick auf die Bibelauslegung in den letzten Jahrhunderten schreibt, dass man die 

Bibel aus ihrem Kontext herausgerissen und sie allerorten zum willfährigen Steinbruch gemacht habe. Das Prinzip 

der Reformation sei gescheitert, dass sich die Bibel selbst auslege und jeder Christ zu ihrem Verständnis den 

Heiligen Geist habe, vgl. IdeaSpektrum 44/2008, Die Bibel wurde „zum Steinbruch gemacht“. Der 

Neutestamentler Prof. Berger: Der sichere Weg, um den Glauben zu verlieren. Seite 15. 
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Wichtigkeit, zwischen den Erkenntnissen des „inspirierten“ Auslegers und den inspirierten Bibeltexten 

auf qualitativer Ebene zu unterscheiden. Andererseits bekräftigen sie in ihren Ausführungen, dass ein 

Verstehen biblischer Texte ohne das Wirken des Heiligen Geistes nicht möglich sei (2006:20-25). Wenn 

eine ungläubige Person die Heilige Schrift im eigentlichen Sinn erfasse und verstehe, sei auch hier von 

einem Wirken des Heiligen Geistes auszugehen, schreibt Peters (2001:58). Es handelt sich  um einen 

offensichtlichen Widerspruch, von dem Erfassen und Verstehen der Heiligen Schrift durch Ungläubige 

zu sprechen und dies letztendlich einem undefinierbaren Geisteswirken zuzuschreiben. Hier ist auch zu 

fragen, wer darüber legitimiert zu entscheiden hat, wann von einem geistgewirkten Verständnis 

Ungläubiger gesprochen werden kann bzw. wann nicht. Fee & Stuart lassen zumindest Ansätze für eine 

Offenheit in der Frage nach einem Geisteswirken im Rahmen der Schriftauslegung erkennen. Sie warnen 

vor einem falschen Verständnis von Geistlichkeit, das die Vorstellung beinhalte, verborgene Wahrheiten 

aus der Bibel zu erheben, sodass folglich nur geistlich feinsinnige Menschen mit speziellen Einsichten 

einer solchen Erhebung würdig seien. Ferner sprechen sie davon, dass der Heilige Geist den Menschen 

beim Lesen der Bibel erleuchten könne. Diese Erleuchtung verbinden sie allerdings nicht mit einem 

„richtigen“ Verstehen der Schrift, sondern mit der Erbauung des Lesers (2005:15-32). Sie schreiben 

hierzu weiter: „Doch sollte man die Bibel nicht nur zur Erbauung lesen. Man muss sie auch lesen, um 

zu lernen und zu verstehen“ (:30). Neudorfer & Schnabel sprechen von einer Hermeneutik, die sich der 

(An-) Erkenntnis Gottes des Schöpfers, Richters und Erlösers beuge und den Offenbarungsanspruch der 

Bibel als Wort dieses Gottes anerkenne. Adäquates Verstehen der Bibel entstehe dort, wo der Umgang 

mit biblischen Texten durch die Anerkennung der Offenbarungsqualität der Bibel als Wort Gottes 

kontrolliert werde. Wahrheitsquelle könne nicht die Vernunft des sündigen Menschen sein, sondern die 

Wahrheit des von Gott geoffenbarten Wortes (2000:29f). 

Hübner sieht einen Grundzug biblisch-personalen Denkens in einem Dialog zwischen Gott und 

Mensch: Allgemein stehe christliche Theologie unter der Überschrift des Dialogischen (2005:20). Er 

schreibt weiter: „Gott will sich offenbarend als der sich selbst Offenbarende dem Menschen zu verstehen 

geben, und der hörende Mensch will Gott als den sich so Offenbarenden verstehen“ (:21).  Es kann 

festgehalten werden, dass dieser Dialog zwischen Gott und Mensch, der sich massgeblich auf der Ebene 

eines Lesens und Verstehens der Bibel abspielt, dogmatisch nicht pauschal verortet werden kann.
62 

Daher ist es angemessen, hier eine moderate Position einzunehmen und sich von Extrempositionen – in 

beide Richtungen – zu distanzieren.
63 

Mit Stuhlmacher kann resümiert werden, dass  die  verschiedenen  

Versuche,  „die  Differenz  zwischen  erleuchtetem  Schriftverständnis     und 

 

 

62 
Zur Frage nach der Notwendigkeit einer Wiedergeburt bei der Schriftauslegung vgl. auch Maier, Gerhard  2003, 

Biblische Hermeneutik, Kapitel V. Der Ausleger, Punkt 6. Der Unterschied zwischen dem wiedergeborenen und 

dem nicht wiedergeborenen Ausleger. Seite 43-44. 

63  
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die Frage nach der Autorität der Bibel, siehe Punkt 3.2.1 Das 

Schriftverständnis Nicholas Thomas Wrights. 
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unerleuchteter Exegese wirklich präzis auf den Begriff zu bringen“, gescheitert seien. Viele 

Erklärungsvarianten seien allgemeiner hermeneutischer Natur und würden keineswegs die 

Wiedergeborenen allein betreffen (1986:136f). 

Insofern deutlich wurde, vor dem Hintergrund einer pneumatischen Exegese bzw. eines 

erleuchteten Schriftverständnisses keine weiterführenden Hinweise über die konkrete Gestalt des 

Geisteswirkens gewinnen zu können, ist nun zu fragen, welcher erkenntnistheoretische Hintergrund  die 

Wirksamkeit des Geistes angemessenen integrieren kann. 

 
3.1.1 Erkenntnistheorie und die Funktion des Heiligen Geistes 

Dass in Wrights Prolegomena die Funktion des Heiligen Geistes nicht explizit erwähnt wird, kann nicht, 

wie Fesko annimmt, in einem bewussten Verschweigen oder sogar in einer unbekannten Änderung der 

Ansichten Wrights liegen (2006:16). Allgemein trägt Feskos Kritik in diesem Zusammenhang nichts 

Konstruktives bei. Man muss davon ausgehen, dass ihm lediglich an der Wahrung einer formalen 

Nennung des Heiligen Geistes gelegen ist (siehe oben). Wie sich hingegen  das Geisteswirken in 

Erkenntnisprozessen konkret darstellt, scheint bei ihm bestenfalls eine untergeordnete Rolle zu spielen. 

Er setzt sich an keiner Stelle seiner Kritik explizit mit einer entsprechenden Beschreibung auseinander. 

Diese Verweigerung stellt ein gewichtiges Versäumnis seiner Kritik dar, insofern eine inhaltliche 

Auseinandersetzung mit der Funktion des Geistes in Erkenntnisprozessen unberührt bleibt. Wenn 

Wright (im Sinne Feskos) einer formalen Nennung des Geistes nachgekommen wäre, müsste gerade 

dies zu kritischen Anfragen führen, da das blosse Nennen des Geistes nichts über dessen konkrete Gestalt 

und funktionalen Charakter in Erkenntnisprozessen aussagt.
64   

Fesko  weist  also  auf  der  einen  Seite  

auf  ein  berechtigtes  Anliegen  hin,  wenn  er   im 

 

 

64 
Feskos Vorwurf, dass es sich bei Wrights Ansatz um einen autonomen handle und er den Einfluss der Sünde auf 

den kognitiven Bereich ignoriere (2006:15ff), ist von diesem Hintergrund aus zu erklären. Da Fesko dies aus dem 

Versäumnis eines blossen Erwähnens des Geistes ableitet, muss ihm hier entschieden  widersprochen werden. 

Wrights nicht explizite Nennung des Heiligen Geistes kann zum einen damit zusammenhängen, dass er von dessen 

selbstverständlicher Berücksichtigung in Erkenntnisprozessen ausgeht. Auf der anderen Seite ist die blosse aktive 

Betonung des Heiligen Geistes in Erkenntnisprozessen kein Argument oder Beweis für die Wahrhaftigkeit 

gewonnener Erkenntnisse. Indem Wright in Bezug auf den Heiligen Geist keine in Feskos Sinne formalen 

Aussagen trifft, verfällt er keineswegs einer rationalen Autonomie. Er erhält hingegen die Spannung sozusagen in 

alle Richtungen aufrecht, anstatt sie formal einseitig und damit unangemessen aufzulösen. Die Diskussion um die 

Auswirkungen des Geisteswirkens auf erkenntnistheoretische Grundfragen im theologischen Kontext wird im 

englischen Sprachraum weitgehend nicht geführt (Fesko stellt hier eine Ausnahme dar). Es trifft allerdings nicht 

zu, von einer entsprechenden Diskussionsverweigerung auszugehen. Vielmehr scheint ein (stillschweigender) 

Konsens eines lösungsorientierten Ansatzes zu bestehen, der sich auf die Vor- und Nachteile 

erkenntnistheoretischer Modelle konzentriert und sich nicht, wie oft im deutschsprachigen Raum, in Diskussionen 

um ein geistgewirktes, besonderes und exklusives Bibelverständnis erschöpft, dessen konkrete Gestalt jedoch 

bestenfalls nur unangemessen bzw. unausgewogen benannt werden kann. 
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erkenntnistheoretischen Kontext nach der Funktion des Heiligen Geistes fragt. Andererseits stellt seine 

eigentliche Absicht eine entscheidende Schwäche dar, da ihm nicht an der konkreten Funktion des 

Geistes, sondern lediglich an dessen formaler Nennung gelegen ist, die aber in diesem Zusammenhang 

nichts Sachdienliches beitragen kann. Er verkennt hier die dieser Frage zugrunde liegende Dynamik, die 

keinen formal-bürokratischen, wohl aber einen kreativ-lebendigen Charakter aufweist.
65

 

Es ist vor diesem Hintergrund zu fragen, welche erkenntnistheoretischen Voraussetzungen das 

Wirken   des   Heiligen   Geistes   integrieren   und  diesem  dadurch   sozusagen   einen angemessenen 

„Spielraum“ einräumen können.
66  

Positivistischen Ansätzen, die sich auf direkte Erkenntnisse berufen 

und deren Wahrhaftigkeit mit dem blossen Verweis auf unmittelbares Geisteswirken zu belegen 

versuchen, muss zumindest mit Zurückhaltung begegnet werden, da bei ihnen einer reinen Willkür,  der 

nahezu nicht begegnet werden kann, alle Türen geöffnet sind.
67 

Auf der anderen Seite legitimieren solche 

Ansätze diverse Sonderoffenbarungen, die im Laufe der Kirchengeschichte grossen Schaden verursacht 

haben und – in Vergangenheit und Gegenwart – auch zur Instrumentalisierung eigener Machtansprüche 

missbraucht wurden und werden. Darüber hinaus können sie nur sehr wenig zu der Frage nach der 

konkreten Gestalt des Geisteswirkens beitragen. 

Welcher „Spielraum“ kann dem Heiligen Geist vor dem Hintergrund kritisch-realistischer 

Erkenntnisvoraussetzungen also eingeräumt werden? Diese Frage soll anhand Stephen E. Fowls Ansatz 

geistgewirkter Schriftauslegung im Kontext der Geschehnisse in Apg 10-15 eine Beantwortung finden.
68

 

 

 

 

 

 
 

 

65 
Im Rahmen dieser Untersuchung können alternative Ansätze nicht umfassend diskutiert werden. Im Hinblick 

auf das Bestreben des Verfassers, in die Bewertung Feskos auch lösungsorientierte bzw. alternative Ansätze 

einfliessen zu lassen, soll hingegen zumindest eine kreativ-dynamische Alternative im Zusammenhang mit der 

Integration des Geisteswirkens in Erkenntnisprozesse in die Bewertung einbezogen werden, um tendenziell die 

Möglichkeit alternativer und lösungsorientierter Wege zu bekräftigen, siehe Punkt 3.1.2  Der  kommunitäre Ansatz 

Stephen E. Fowls. 

66  
Es sei in diesem Zusammenhang auf Vanhoozer verwiesen, dessen von der Sprechakt-Theorie geprägte 

Hermeneutik im Rahmen dieser Untersuchung nicht erläutert werden kann. Er erhebt den Anspruch, eine 

Hermeneutik zu bieten, die grundsätzlich vom Heiligen Geist bestimmt ist (1998:407), vgl. Vanhoozer, Kevin J. 

1998, Is There a Meaning in This Text? The Bible, the Reader and the Morality of Literary Knowledge. Seite 407-

452. 

67  
Dann entscheidet das Individuum über eine „direkte und unmittelbare Wahrheit“. Diese Entscheidungen,   die 

alle unter Berufung auf das Wirken des Heiligen Geistes getroffen werden, können nur in einem Streit um die 

Wahrheit enden. 

68  
Für den folgenden Punkt vgl. ausführlich Fowl, Stephen E. 1998. Engaging Scripture, Kapitel 4 How the 

Spirit Reads and How to Read the Spirit. Seite 97-127. 
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3.1.2 Der kommunitäre Ansatz Stephen E. Fowls 

Fowl fragt zu Recht, wie – besonders wenn Wunder und eindeutige Zeichen ausbleiben – sowohl das 

Individuum als auch die Gemeinschaft zwischen einer geistlich inspirierten und einer „weltlichen“ 

Schriftinterpretation unterscheiden können und ob es bestimmte exegetische Methoden geben würde, 

die eine vom Geist inspirierte Schriftinterpretation hervorrufen könnten bzw. wie diese als solche 

festzustellen seien (1998:102).
69 

Er setzt hier bei der grundsätzlichen Problematik an, von einer vom 

Geist erwarteten Führung und Leitung bei der Schriftlektüre ein „richtiges“ Verstehen der Schrift 

herzuleiten. Diese Erwartung ist zweifellos richtig, sie liefert allerdings für die Feststellung einer 

geistlich inspirierten Schriftinterpretation keinen Ertrag. Daher handelt es sich um einen methodischen 

Fehler, eine suggerierte geistgeleitete Schriftlektüre als Argument für eine geistlich inspirierte 

Schriftinterpretation anzuführen, insofern sowohl die Frage nach der Unterscheidung zwischen 

geistlicher bzw. „weltlicher“ Interpretation keine Beantwortung findet als auch die nach den 

legitimierten Entscheidungsträgern, die über solche Unterscheidungen zu befinden haben. Fowl 

konzentriert sich vor diesem Hintergrund bei der Frage nach der Funktion des Geistes in Bezug auf die 

Schriftinterpretation auf einen konkreten und benennbaren Ansatz, den er aus in Apg 10-15 

geschilderten Ereignissen ableitet. 

„Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen…“ (Apg 15,28) steht symbolisch für 

eine bedeutende Entscheidung des Apostelkonzils. Die dieser Entscheidung zugrunde liegende 

Erzählung beginnt bereits im zehnten Kapitel der Apg mit Kornelius´ Engelserscheinung (Apg 10,3). 

Fowl schreibt, dass in den Kapiteln 10-15 der Apg eine der bedeutendsten theologischen, moralischen 

und ekklesiologischen Fragen bewegt werde, der sich die damalige Kirche zu stellen hatte. Es gehe dabei 

um die Frage, wie und unter welchen Bedingungen Heiden in die Gemeinschaft der an Jesus Christus 

glaubenden Juden aufgenommen werden sollten (1998:103). 

Das Wirken des Geistes wird im Verlauf der Geschehnisse in Apg 10-15 von zahlreichen Personen 

in unterschiedlicher Weise wahrgenommen. Es kann daher mit grosser Wahrscheinlichkeit davon 

ausgegangen werden, dass der Geist die Schriftinterpretationen dieser Personen entscheidend 

beeinflusste
70

. Insofern können die zentralen Figuren dieser Geschichte wertvolle Hinweise für ein auf 

 
 

69 
Zu der Frage nach exegetischen Methoden, die vom Geist gewirkte Schriftinterpretationen  hervorrufen können, 

kann unter Berücksichtigung der historischen Gesamtentwicklung angemerkt werden, dass vor der Aufklärung die 

Schriftauslegung massgeblich von dogmatischen Gesichtspunkten geprägt wurde, nach der Aufklärung die 

historische Dimension dominierte (sowohl im konservativen als auch liberalen Flügel mit je unterschiedlichen 

Rückschlüssen) und Mitte des letzten Jahrhunderts mit dem Eingehen in die Postmoderne bei der 

Schriftinterpretation ein einheitlicher Schwerpunkt aufgegeben wurde. Insofern diese Schwerpunkte (dogmatische, 

später historische Gesichtspunkte) als tragende Säulen der Exegese verstanden wurden, ist ein Bestehen solcher 

Säulen durch die Pluralität gegenwärtiger Ansätze nicht mehr vorhanden, vgl. Bockmuehl, Markus 2006, Seeing 

the Word. Refocusing New Testament Study. 

70 
So z. B. die Vision des Petrus (Apg 10,9ff) und seine Erkenntnis in Vers 28. 
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Geisteswirken beruhendes Erkennen, Interpretieren und Handeln liefern. Fowl sieht in diesen 

Geschehnissen Muster und Verfahrensweisen gegeben, die Wesentliches für die heutigen christlichen 

Gemeinschaften bei ihrem Ringen um eine vom Geist geleitete Lektüre und Darstellung der Schrift 

beitragen können (:103). Aus den unterschiedlichen Erfahrungen und Ereignissen in Apg 10-15 – von 

Engelserscheinungen über Visionen, die auch untereinander korrelieren, bis hin zu den ringenden 

Auseinandersetzungen und dem Vorschlag des Jakobus, dessen Wort als Autoritätsperson mit 

entsprechendem Gewicht in den kommunitären Prozess einfliesst – zieht Fowl unter anderem folgende 

Schlüsse (:114ff): 

 

 Besonders die konkreten Erfahrungen des Heiligen Geistes (z. B. Visionen) stellen 

sozusagen die Linsen für ein angemessenes Lesen der Schrift bereit, wobei solche 

Erfahrungen nicht aus ihrem Kontext isoliert werden sollten. 

 Das Verstehen und Interpretieren im Hinblick auf das Geisteswirken sind 

Angelegenheiten gemeinschaftlichen Diskutierens und Ringens, in deren Verlauf 

sich entsprechende Einsichten entwickeln können. 

 Neben einem Interpretieren mit dem Geist bedarf es eines Interpretierens des Geistes. 

Die Perspektive der Geistinterpretation ist unmittelbar mit der Fähigkeit verbunden, 

das Wirken des Geistes bezeugen zu können, besonders jenes Wirken, das sich im 

(Zusammen-) Leben der Menschen niederschlägt. Dieses Bezeugen steht so in der 

Abhängigkeit tragender freundschaftlicher Beziehungen, in denen Offenheit herrscht 

und die das Wirken des Geistes adäquat demonstrieren. 

 Das Entstehen von Freundschaften, die Geisteswirken demonstrieren und dessen 

entsprechendes Erkennen und Interpretieren darstellen, erfordert Zeit und damit von 

allen Beteiligten ein grosses Mass an Geduld. 

 

Fowls Schlüsse bieten im Hinblick auf die geistgewirkte Schriftinterpretation gegenüber einer blossen 

Berufung auf die Führung und Leitung des Geistes im Rahmen persönlicher Schriftlektüre und - 

interpretation einen alternativen und weiterführenden hermeneutischen Grundsatz: Geistgewirkte 

Schriftinterpretation ist letztlich kein Vorgang individuellen Verstehens, sondern Ergebnis einer 

kollektiven Konsensbildung. Damit verortet Fowl das Geisteswirken nicht beim Individuum, sondern in 

der Gemeinschaft. Dieser Ansatz berücksichtigt anhand der Geschehnisse in Apg 10-15, dass auch 

individuelle Erfahrungen des Geistes sowohl mit anderen Erfahrungen und Ereignissen korrelieren als 

auch einer kommunitären Interpretation bedürfen. Willkürlichen individuellen Interpretationen und 

subjektiven Spekulationen ist damit die Legitimation entzogen; hingegen kollektivem Ringen unter drei 

wesentlichen Aspekten christlichen Lebens – dem Zeugnischarakter, freundschaftlichen Strukturen und 

einer von Geduld und Langmut geprägten Auseinandersetzung (Dialogbereitschaft) – entscheidendes  

Gewicht  beigemessen.  Das  Wesen  des  Geisteswirkens  erhält  hier  eine    konkrete 
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Gestalt: Es besitzt kommunitären Charakter, ist mit in Freundschaft
71 

ausgetragenen 

Auseinandersetzungen verbunden und findet innerhalb andauernder Prozesse statt. Zudem ist zu 

berücksichtigen, dass dem Wort einer Autoritätsperson wie Jakobus besonderes Gehör geschenkt wird. 

Der eigentliche Charakter eines solchen Wirkens besteht damit in der Stiftung und Förderung 

gemeinschaftlichen Lebens; dieses Wirken vermag unterschiedliche Standpunkte zu einem Konsens zu 

verbinden.
72

 

Dieser Ansatz kann angemessen in einen kritisch-realistischen Erkenntnishintergrund integriert 

werden. Wrights kritisch-realistisches Erkenntnismodell besitzt prozesshaften Charakter, insofern der 

Dialog zwischen Mensch und Welt einer spiralförmigen Bewegung gleicht, die sich zur Wahrheit hin 

orientiert. Solche Erkenntnisprozesse finden weitgehend nicht punktuell statt, sie dauern an und 

erfordern ein gewisses Mass an Geduld. Die Geschichte (story), die sich in Apg 10-15 abzeichnet und 

einem Ringen um die Wahrheit gleicht, symbolisiert im Hinblick auf weltanschauliche Gesichtspunkte 

eine intensive Auseinandersetzung auf der Ebene grundlegender Glaubensüberzeugungen und bietet 

zudem Informationen über die Ziele, Absichten und Motivationen ihrer handelnden Personen und 

Charaktere. Wenn dieses Ringen um die Wahrheit bzw. der Ausgang der zugrunde liegenden Geschichte 

(story) im Hinblick auf erkenntnistheoretische Grundpositionen untersucht wird, ist weder an einen 

phänomenologischen Pessimismus noch an eine positivistische „Direktlösung“  der handelnden 

Personen zu denken, vielmehr aber an andauernde Erkenntnisprozesse einzelner Protagonisten. Diesen 

Prozessen kann durchaus ein kritisch-realistischer Charakter attestiert werden. Ihren Ausgang bildet ein 

kollektiver Konsens, der im Spannungsfeld der juden- und heidenchristlichen Auseinandersetzung nicht 

zu einem Zerwürfnis mit dem jüdisch-weltanschaulichen Hintergrund führte, wohl aber zu dessen 

Modifikation auf der Ebene grundlegender Glaubensüberzeugungen (z. B. im Hinblick auf die 

Beschneidung). Ferner handelt es sich bei der Möglichkeit von Erscheinungen und Visionen etc. um 

eine weltanschauliche Grundfrage. Es kann also resümierend festgehalten werden, dass Fowls Ansatz 

einer geistgewirkten Schriftauslegung, der nicht in einem individuellen, sondern 

 

 

71 
Hierin wird der Korrelation von Erkenntnis und Liebe Rechnung getragen. „Nur durch liebende Hingabe 

vermögen wir in das Geheimnis Gottes einzutreten… Nur indem wir geben, empfangen wir, nur indem wir lieben, 

werden wir geliebt, und nur indem wir [diesem Liebesauftrag] gehorchen, erkennen wir“ (Wilken 2004:137). Er 

zitiert in diesem Zusammenhang Richard von Sankt Victor: „Wo Liebe ist, da ist Erkenntnis“ (:137). Christliche 

Gemeinschaft (und Freundschaft) ist wesenhaft Liebesgemeinschaft. 

72  
Diesen kommunitären Ansatz vertritt auch Bell, wenn er betont, dass die Bibel ein Gemeinschaftswerk sei und 

sich auch weitgehend an Gemeinschaften richte (2006:47). Er schreibt weiter: „Man hörte sie [die Bibel], 

diskutierte sie, studierte sie, stritt über sie und traf Entscheidungen über sie, und zwar als Gruppe, als 

Gemeinschaft… Bibelauslegung ist Gemeinschaftsangelegenheit… Zu Jesu Zeiten ging man davon aus, dass  man 

aus der Diskussion über einen Text genauso viel lernen kann wie aus dem Text selbst… Gemeinsam, mit anderen, 

ringen und suchen und sich mit der Bibel befassen, als Gruppe von Leuten, die hungrig danach sind, Gott kennen 

zu lernen, um Gott zu folgen… Ich glaube nicht, dass irgendein biblischer Autor jemals im Sinn hatte, dass andere 

seine Texte allein lesen würden“ (:47-49). 
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kollektiven Verständnis gründet, dem Wirken des Heiligen Geistes vor dem Hintergrund kritisch- 

realistischer Erkenntnisvoraussetzungen einen angemessenen „Spielraum“ einzuräumen  vermag. Damit 

erweist sich Feskos Kritik in diesem Zusammenhang als unzutreffend. Darüber hinaus muss in Bezug 

auf Fowls kommunitären Ansatz eines geistgewirkten Schriftverständnisses gefragt werden, inwieweit 

die individuelle Betonung einer persönlichen Schrifterhellung durch das Geisteswirken, wie sie Fesko 

einfordert, autonomen Charakter aufweist. 

Mit diesem kommunitären Ansatz als lösungsorientierte Alternative im Hinblick auf ein 

geistgewirktes Schriftverständnis sind die Ausführungen zu der Funktion des Heiligen Geistes im 

Kontext erkenntnistheoretischer Grundfragen abgeschlossen. Im folgenden Punkt wird 1 Kor 2,14, ein 

gewichtiger Vers im hermeneutischen Kontext, dem Fesko jede theologische Erkenntnistheorie 

verpflichtet wissen will (2006:16), auf seinen Kontext hin untersucht. Durch eine Zusammenschau 

diverser Kommentare soll ferner erhoben werden, welche Sichtweise(n) im Hinblick auf diesen Vers bei 

den Kommentatoren vorzufinden ist bzw. sind. In Folge der Zusammenschau werden dann 

entsprechende Rückschlüsse gezogen. 

 
3.1.3 Der Kontext von 1 Kor 2,14 

Es ist Fesko zuzustimmen, wenn er im theologischen erkenntnistheoretischen Kontext auf die 

Wichtigkeit von 1 Kor 2,14 verweist (:16). Stadelmann & Richter bezeichnen diesen Vers als 

hermeneutischen Kernvers der Bibelauslegung (2006:22). Im Folgenden werden der Kontext des Verses 

kurz umrissen, diverse Kommentare konsultiert und sich ergebende Rückschlüsse gezogen. 

Weißenborn sieht das eigentliche Thema des 1 Kor in der Frage nach Evangelium und Kultur 

gegeben. Es gehe konkret um die Frage, wo und inwieweit sich das Evangelium auf die Kultur einlassen 

müsse und an welchen Punkten kulturelle Einflüsse als falsch zurückzuweisen seien (2004:94). So auch 

Schnabel, wenn er schreibt, dass sich die Probleme in der korinthischen Gemeinde zum grossen Teil auf 

dem Hintergrund der kulturellen und gesellschaftlichen Realität im römischen Korinth erklären liessen 

(2006:38). Schweizer hält zum 1 Kor fest, dass kaum ein anderer Brief so stark das Eingehen der 

Botschaft in das konkrete Leben der Gemeinde zeige. Paulus formuliere seine Verkündigung nicht in 

zeit- und situationslosen Sätzen, sondern forme sie zu sehr praktischen,  dankbar feststellenden, 

mahnenden, warnenden und Leben gestaltenden Sätzen (1989:61). 

Vor diesem Hintergrund müssen die Teilnahme an Götzenopfermahlzeiten in heidnischen Tempeln, 

Einflüsse der griechischen Philosophie und die Parteibildungen innerhalb der korinthischen Gemeinde 

berücksichtigt werden. Die Teilnahme an den Götzenopfermahlzeiten erfolgte aus unterschiedlichen   

Motivationen:   Eine   bewusste   und   freiwillige   Teilnahme   als   Zeichen     der 

„Erkenntnis“, ein Teilnehmen nach antiker Sitte (Tradition) und auch aus materieller Not, da die 

Unterschicht, die die Mehrheit der korinthischen Gemeinde bildete, auf diese kostenlosen Festessen 

existentiell angewiesen war (Weißenborn 2004:78f). Die Einflüsse griechischer Philosophie seien 

besonders  durch  den pneumatischen  Enthusiasmus der  korinthischen  Gemeinde  geprägt,  so  Wolff 
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(2000:9).
73 

Er schreibt weiter, dass der Einfluss hellenistisch-jüdischer Weisheitslehre den religiösen 

Denkvoraussetzungen der Korinther wesentlich entgegengekommen sei, was sich in einem esoterischen 

Weisheitsverständnis, dualistischen Vorstellungen (schroffe Trennung der geistigen und materiellen 

Welt) und einer Geringschätzung des Leibes niedergeschlagen habe (:9). Diese Geringschätzung hatte 

unterschiedliche Folgen: Innerhalb der korinthischen Gemeinde wurde sowohl ein freizügiger als auch 

asketischer Lebensstil gepflegt (vgl. Schrage 1991:54f). Keener schreibt in diesem Zusammenhang, dass 

es vor dem Hintergrund vorherrschender philosophischer Einflüsse in Korinth nicht überraschen könne, 

auch in der korinthischen Gemeinde entsprechende Tendenzen vorzufinden (2005:5).
74 

Die Parteiungen 

innerhalb der korinthischen Gemeinde reichten weit über Diskussionen und unterschiedliche 

Auffassungen hinaus. Es wurden auch Streitigkeiten ausgetragen  (1 Kor 1,11). Aus den beiden 

Korintherbriefen und der Apostelgeschichte kann erschlossen werden, dass Apollos, im Besitz eines 

Empfehlungsschreibens des Ehepaares Aquila und Priszilla, nach Paulus in Korinth wirkte (Apg 18,27-

19,1; 1 Kor 3,6). Seine rhetorische Begabung verstärkte die Kritik der Korinther an Paulus´ rhetorischen 

Defiziten (2 Kor 10,10). Dennoch war das Verhältnis von Paulus und Apollos nicht von Konkurrenz 

bestimmt (1 Kor 3,5-9). Über die konkrete Gestalt der Parteiungen (1 Kor 1,12) können nur 

Mutmassungen angestellt werden. Es gab offensichtlich Gruppen, die sich auf Paulus, Apollos oder 

Petrus (Kephas) beriefen. Darüber hinaus sind auch Hinweise für eine so genannte Christus-Partei 

vorhanden, wobei nicht sicher erschlossen werden kann, ob es sich dabei um eine Bezeichnung derer 

handelt, die sich keiner Partei angeschlossen haben oder um eine  eigenständige Partei.
75 

Fee hält in 

diesem Zusammenhang fest: Möglicherweise hätten die Gläubigen in Korinth begonnen, ihren Glauben 

als göttliche Weisheit zu verstehen und einer Beurteilung nach rein menschlichen Massstäben, z. B. in 

Bezug auf rhetorische Fähigkeiten, zu unterziehen, wie sie es auch bei der Bewertung wandernder 

Philosophen, die zur damaligen Zeit ein alltägliches Phänomen darstellten, gewohnt waren (1987:14). 

Schweizer schreibt zu den Parteiungen, dass das übergeordnete Motiv des Wortes vom Kreuz (1 Kor 

1,18-2,15) einer Berufung auf menschliche Führer (Paulus, Apollos und Petrus), die, sofern sie 

gegeneinander ausgespielt würden, entsprechende Parteiungen hervorrufen können, die Legitimation 

entziehe (1989:61f). 

 
 

73  
Zu dem Einfluss der Überapostel (2 Kor 11,5; 12,11) in der korinthischen Gemeinde siehe Das Auftreten   der 

„Überapostel“, in Weißenborn, Thomas 2004, Leben und Briefe des Apostels Paulus, Bd. 2, Apostel, Lehrer und 

Propheten. Eine Einführung in das Neue Testament. Seite 81-83. 

74  
Weißenborn merkt hierzu an, dass es nicht zu klären sei, ob die Christen, die vor diesem Hintergrund die 

leibliche zugunsten einer geistigen Auferstehung leugneten, mit den sich als pneumatikoi („geistliche Menschen“) 

bezeichnenden Gemeindegliedern identisch waren, die die anderen abwertend als sarkinoi („fleischliche 

Menschen“) betrachteten (2004:79). 

75  
Zu den Parteiungen  und  der  möglichen  Christus-Partei vgl. die  Exkurse Gemeindegruppierungen und  Zum 

Problem der Christuspartei, in Strobel, August 1989, Der erste Brief an die Korinther. Zürcher Bibelkommentare. 

Seite 38-42. 
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Es kann also festgehalten werden, dass vor dem Hintergrund des Spannungsfeldes zwischen  Kultur 

und Evangelium in Bezug auf den historischen Kontext des 1 Kor vor allem drei Faktoren zu 

berücksichtigen sind: Die Teilnahme an den Götzenopfermahlzeiten, philosophische Einflüsse und 

Parteiungen innerhalb der Gemeinde. Die philosophischen Einflüsse und Parteibildungen korrelieren  in 

gewisser Hinsicht miteinander und spiegeln sich entsprechend konkret im Gemeindeleben
76 

der 

Korinther wider. Paulus selbst ist hier im Hinblick auf seine rhetorischen Fähigkeiten betroffen. Es ist 

Schweizer zuzustimmen, wenn er in diesem Zusammenhang nicht von zeit- und situationslosen, sondern 

von praktischen und Leben gestaltenden Sätzen des Paulus spricht (siehe oben).
77 

Dieser Hinweis ist von 

besonderer Bedeutung, da vor diesem Hintergrund eine umfassende „Dogmatisierung“ von 1 Kor 2,14 

in Bezug auf hermeneutische Grundfragen als unangemessen gelten muss. 

In den Kommentaren wird dieser Vers weitgehend im Zusammenhang mit der Botschaft vom 

Kreuz, der Verkündigung des gekreuzigten Jesus Christus als Weisheit Gottes, gesehen. Es geht um die 

Frage, wie diese Weisheit Gottes erkannt werden kann. Dabei steht das Kreuzesgeschehen im Zentrum. 

Ein natürlicher Mensch könne die Weisheit Gottes (die Botschaft vom Kreuz) nicht erfassen, da sie 

geistlich beurteilt werden müsse. Der natürliche Mensch sei der Mensch, der durch das 

Schöpfungshandeln Gottes zu einer lebendigen Seele bzw. einem lebendigen Menschen wurde, aber 

noch nicht den Heiligen Geist empfangen habe, der den Menschen zu einem geistlichen Menschen 

(Pneumatiker) mache.
78 

Für einen natürlichen Menschen (Psychiker) sei das Heilshandeln Gottes im 

Kreuzestod Jesu eine Torheit.
79 

Das Wort vom Kreuz könne nur dann erfasst werden, wenn der Geist 

Gottes das Verstehen schenke
80 

(so Barclay, Barrett, Bruce, Conzelmann, Hays, Kremer, Lang, 

Schlatter, Schnabel, Schrage, Strobel z. St. 1 Kor 2,14, in diese Richtung gehen auch Orr & Walther). 

Dem Verstehen des Kreuzesgeschehens muss also zwingend der Empfang bzw. ein  Wirken  des Geistes 

vorausgehen. 

 

 

76 
Schrage schreibt hierzu, dass Paulus im gesamten Brief weniger gegen irrige Theorien und Lehren als gegen 

verfehlte Praktiken polemisiere (1991:62). 

77  
Es wäre so unter anderem zu fragen, ob Paulus hier möglicherweise mit Nachdruck um die Klarstellung 

bemüht ist, dass in Gottes Reich andere als die gewohnten Massstäbe gelten. Seine rhetorische Schwäche bzw. 

eine entsprechende Stärke haben keinen Einfluss auf die Verkündigung der Herrschaft Gottes. In diesem Reich 

herrschen andere Kategorien (vgl. in diesem Zusammenhang auch die Seligpreisungen (Mt 5,3-12)). 

78  
Entsprechend auch der adamitische Mensch im Verhältnis zu Christus, dem letzten Adam – das Sein „in 

Adam“ in Kontrast zu dem Sein „in Christus“ (z. B. Bruce, z. St. 1 Kor 2,14). Lindemann und Schrage sehen  hier 

hingegen eine dualistische Anthropologie zugrunde liegen, die sie von der Gnosis herleiten (z. St. 1 Kor 2,14). 

79 
Zu den Begriffen Psychiker und Pneumatiker siehe Thiselton (z. St. 1 Kor 2,14). 

80 
Allgemein versteht Barclay hier einen wesentlichen Teil der Geistesführung, die einem Pneumatikoi  zukomme, 

als das Bewusstsein über Werte, die nicht von dieser Welt seien. Der Psychikos hingegen richte sich nur nach 

leiblichen und materiellen Bedürfnissen aus. Wer niemals über diese Welt hinaus denke, könne nicht begreifen, 

was mit Gott zusammenhängt (z. St. 1 Kor 2,14). 
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Keener bezieht sich unmittelbar auf den historischen Kontext, wenn er schreibt, dass Paulus 

weltliche
81 

Massstäbe (z. B. Rhetorik) zur Beurteilung seines Dienstes ausschliesse. Die Korinther sollen 

solche Massstäbe nicht zur Beurteilung von Paulus´ Botschaft heranziehen. Es sei aber dadurch nicht 

gesagt, dass Paulus jede Beurteilung bzw. jedes Kriterium der Beurteilung pauschal ausschliesse; er 

schliesse lediglich die Kriterien aus, die in weltlichem Ansehen (Rhetorik und Philosophie) anstatt in 

der Botschaft vom Kreuz gründen würden (z. St. 1 Kor 2,14). 

Horsley sieht hier eine paulinische Verwendung korinthischen Vokabulars (in diese Richtung geht 

auch Fee, der hier jedoch lediglich eine mögliche paulinische Spitze gegen die Korinther sieht)
82

, um in 

sarkastischer Weise die auf „pneumatischem“ Gebiet teilweise chaotischen Zustände innerhalb der 

Gemeinde anzuprangern.
83 

Vor diesem Hintergrund müsse auch an die grundsätzliche Infragestellung 

des Apostels und seines Amtes durch einen Teil der korinthischen Gemeinde gedacht werden; der 

diesbezügliche Konflikt zwischen Paulus und Vertretern der korinthischen Gemeinde habe sich auf 

„pneumatischer“ Ebene bewegt und sei charakteristisch durch den Begriff anakrinein (beurteilen, 

erfassen, ergründen) geprägt (z. St. 1 Kor 2,14). Horsley stellt also eine direkte Verbindung zwischen 

der Kritik an Paulus und den überheblichen korinthischen Pneumatikern her. Der Vers entspricht so 

einem paulinischen Argument gegen seine Gegner innerhalb der korinthischen Gemeinde – besonders 

im Hinblick auf seine rhetorischen Defizite. 

Auch Wolff geht davon aus, dass Paulus durch das Gegenüberstellen von Pneumatikern und 

Psychikern auf einen Begriff der korinthischen Gemeinde anspielt. Die Korinther hätten mit den 

Psychikern wohl Christen gemeint, die weder spektakuläre Geistesmanifestationen vorweisen noch dem 

korinthischen Weisheitsverständnis entsprechen konnten. Paulus zeige nun, wer wirklich Psychiker sei, 

nämlich der, der das vom Pneuma Offenbarte ablehne, es als „Unsinn“ einschätze und sich für dessen 

Beurteilung nicht an den durch den Kreuzestod Christi vorgegebenen Kriterien des göttlichen Geistes 

orientierte, sondern an Massstäben menschlicher Weisheit. Es werde so deutlich, dass für Paulus eine 

weisheitlich geprägte Verkündigung den gekreuzigten Christus in das Zentrum stelle. Ferner könne sich 

eine Geringschätzung der apostolischen Christusbotschaft nicht auf Gottes Geist berufen; vielmehr stehe 

sie auf einer Ebene mit dem Unglauben (z. St. 1 Kor 2,14). 

 
 

81 
Vor dem Hintergrund des falschen dualistischen Grundzuges (siehe unten) muss hier besonders an eine weltliche 

Motivation in Bezug auf die Gabe rhetorischer Fähigkeiten gedacht werden. Eine solche Motivation kann sich z. 

B. in einem stolzen, arroganten und überheblichen Verhalten zeigen. 

82  
Fee hält zu den Psychikern fest, dass ihnen ein Verstehen von dem, was der Geist kundgebe, nicht einfach 

unmöglich sei, sondern sie dieses ohne die Hilfe des Geistes ablehnen würden, weil es ihnen als Torheit erscheine 

und ihnen prinzipiell ein entsprechendes Erfassen ohne den Geist unmöglich sei (z. St. 1 Kor 2,14). 

83  
Weißenborn schreibt in diesem Zusammenhang treffend: „Statt die Geistesgaben zu unterdrücken – was ja 

angesichts der überheblichen ,Pneumatiker’ und dem von ihnen angerichteten Chaos nur zu verständlich wäre – , 

unterscheidet er [Paulus] sehr genau zwischen den Gaben Gottes und dem, was Menschen mit ihnen anstellen“ 

(2004:94). 
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Nun soll noch ein Einblick in Wrights Korintherkommentar erfolgen. Wright betrachtet 1 Kor  2,14 

im Zusammenhang mit den sophistischen Einflüssen und den Parteiungen innerhalb der korinthischen 

Gemeinde. Vor diesem Hintergrund zeige Paulus den Korinthern, dass für die  Mitglieder einer 

Gemeinde, in der Streitigkeiten ausgetragen, Parteiungen geduldet und sophistischen Idealen nachgejagt 

werden, die Bezeichnung Pneumatiker in keiner Weise gerechtfertigt sei. Besonders die sophistischen 

Einflüsse (z. B. das Streben nach gehobenen rhetorischen Fähigkeiten) und das Gezänk der 

unterschiedlichen Parteien würden demonstrieren, dass sich die korinthische Gemeinde mehrheitlich aus 

Psychikern und Unmündigen zusammensetze, deren Versorgung, wie Paulus in 1 Kor 3,2 erkläre, nicht 

mit fester Speise, sondern mit Milch zu erfolgen habe. Die Korinther hätten grundsätzlich nicht 

verstanden, dass der Messias für sie zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung (1 Kor 1,30) 

geworden sei (z. St. 1 Kor 2,14). Für Wright führt Paulus also den Korinthern in schonungsloser Klarheit 

vor Augen, dass die Parteiungen und ihr philosophisch geprägtes Streben nach scheinbar erhabenen 

Tugenden (z. B. Rhetorik) im Hinblick auf die  Diskussion um Pneumatiker und Psychiker ein Paradox 

darstellen, das wiederum den eigentlichen Zustand der korinthischen Gemeinde aufzeigt – bei ihren 

Mitgliedern handelt es sich um Unmündige, die keiner festen Speise bedürfen bzw. diese nicht vertragen 

würden. Die Korinther richten sich nach Grossem aus, scheitern aber bereits im Kleinen. Sie müssen 

folglich mit Milch versorgt werden. 

Es kann als Fazit festgehalten werden, dass 1 Kor 2,14 besonders zwei Sichtweisen zulässt: Auf der 

einen Seite kann vor dem Hintergrund der Torheit des Kreuzes von einem Verstehen des Heilshandelns 

Gottes im Kreuzestod Jesu nur durch den vorherigen Empfang des Heiligen Geistes gesprochen werden. 

Die Torheit des Kreuzes kann also nur durch die Erhellung des Geistes
84 

– im Glauben verstehend – 

erfasst werden. Andererseits ist auch an eine Einbettung des Verses in den Konflikt zwischen Paulus 

und einem Teil der korinthischen Gemeinde zu denken. Die Intention des Verses liegt dann in einer 

paulinischen Abwehrreaktion, die im Besonderen auf den „weltlichen Charakter“ der Massstäbe seiner 

Beurteilung, z. B. im Hinblick auf die rhetorischen Defizite, zielt. Es geht Paulus also bei der geistlichen 

um eine angemessene Beurteilung, die sich vor allem in Bezug auf seine eigene Person auf den inneren 

Gehalt und nicht die äussere Form der Botschaft konzentriert. 

Diese Zusammenhänge legitimieren im Hinblick auf erkenntnistheoretische Grundfragen im 

theologischen Kontext keine Verabsolutierungen von 1 Kor 2,14.
85  

Es ist eine Frage der Auslegung,  ob 

es sich hier um eine gewichtige Stelle beim Verstehen der Kreuzesbotschaft oder um eine spezifische 

Argumentationslinie in Bezug auf den Konflikt zwischen Paulus und einem Teil der korinthischen 

Gemeinde handelt. Als zutreffend erweist sich Feskos dieser Stelle beigemessene besondere  Betonung,  

die  sich  allerdings  nicht  in  erkenntnistheoretischen  Grundfragen erschöpfen 

 

 

84 
Es muss hier allerdings gefragt werden, wie sich diese Erhellung konkret darstellt. 

85 
Betonungen eines Verses bzw. Begründungen, die sich auf einen oder wenige Verse stützen und deren  Kontext 

bzw. eine kanonische Gesamtbetrachtung vernachlässigen, können allgemein kein angemessenes hermeneutisches 

Grundprinzip darstellen. 
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kann. Vielmehr soll die Botschaft von der Herrschaft Gottes, das euangelion tes basileias, im Zentrum 

stehen und damit verbunden der stellvertretende Tod des Menschensohnes. 

Es muss also davon Abstand genommen werden, mit 1 Kor 2,14 sowohl positivistische 

Geistesmanifestationen zu legitimieren als auch das Verstehen biblischer Inhalte pauschal an ein 

abstraktes Geisteswirken zu binden. 

Nachdem die Funktion des Heiligen Geistes im erkenntnistheoretischen Kontext untersucht, ein 

lösungsorientierter Ansatz für die Integration des Geistes in Erkenntnisprozessen dargestellt, der 

Kontext von 1 Kor 2,14 ermittelt und in Folge einer Zusammenschau diverser Kommentare 

entsprechende Rückschlüsse gezogen wurden, kann sich nun einem weiteren Kritikpunkt Feskos, der 

sich an Wrights Bibelverständnis richtet, zugewandt werden. 

 

3.2 Mangelnde Anerkennung biblischer Autorität 
 

Feskos Kritik richtet sich im Hinblick auf Wrights erkenntnistheoretische Grundlagen auch auf dessen 

Bibelverständnis. Dieses rühre von den erkenntnistheoretischen Fehlern her. Wright betrachte die Bibel 

nur als historisches Dokument. Darüber hinaus verstehe er die Bibel als das Produkt der Kirche (und 

nicht umgekehrt) und stehe so der römisch-katholischen Sichtweise nahe. Die Bibel besitze hingegen 

pneumatischen Charakter, merkt Fesko weiter an; ihre Autorität ergebe sich aus dem Wirken des 

Heiligen Geistes. Zudem gebe Wright auch uninspirierten Schriften zu viel Gewicht. (2006:18-  27). Im 

Folgenden werden Wrights Verständnis von biblischer Autorität skizziert und Feskos vorgebrachte 

Kritik bewertet. 

 
3.2.1 Das Schriftverständnis Nicholas Thomas Wrights 

Entscheidend ist für Wright die Frage, wie die Bibel konkret Autorität ausübt bzw. welche Art von 

Autorität sie besitzt.
86 

Das reformatorische Prinzip Sola Scriptura hat im Laufe der Zeit eine 

Entwicklung erfahren, die dessen eigentliches Anliegen in fragwürdiger Weise untergraben hat. Dass 

die Bibel Gottes Offenbarung ist und dadurch Autorität besitzt, steht ausser Frage. Wer sich auf Luthers 

Sola Scriptura beruft und damit betont, die Bibel als Gottes Offenbarung zu verstehen und so ihre 

göttliche Herkunft zu sichern, befindet sich sozusagen in direkter reformatorischer Tradition. Hierin ist 

aber noch nicht ersichtlich, welche Art von Autorität die Bibel konkret ausübt. Die falsche Entwicklung 

dieses Prinzips zeigt sich z. B. in der Vorstellung einer bloss einfachen und unreflektiert wörtlichen 

Leseweise der Bibel, die in der Folge suggestiv zu einem direkten Verständnis führt. Nach 

positivistischem Muster wird so eine Brücke von der damaligen in die heutige Zeit geschlagen; es finden  

unmittelbare  Übertragungen  statt.  Bei  diesem  Verfahren  besteht  die  Gefahr,    autoritative 

 
 

86 
Für das Folgende vgl. bei Wright ausführlich Kapitel 2 Tools for the Task, Punkt 5 Theology, Authority and  the 

New Testament, Abschnitt 3 Theologie, Narrative and Authority. Seite 138-143, ders., 1991, How Can the Bible 

Be Authoritative?. Seite 7-32, ders., 2005, Scripture and the Authority of God. 
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Glaubenssätze an die Stelle biblischer Autorität zu rücken und solche Sätze dadurch eine Aufwertung 

aufweisen, sofern sie mit biblischer Autorität gleichstellt oder ausgestattet werden. Diese Vorstellungen 

berücksichtigen nur unzureichend, dass die Bibel verschiedene Textarten
87

, hauptsächlich Geschichten 

(stories), enthält, die auf verschiedene Weise Autorität ausüben und dass auch die Bibel selbst in ihrer 

kanonischen Betrachtung eine Geschichte (story) darstellt – die Geschichte (story) Gottes mit der Welt. 

Daher besitzt die Bibel als Gesamtwerk nicht den Charakter eines Regelwerkes, sondern eines narrativen 

Buches. 

Wright verortet das Wesen biblischer Autorität (nicht im Widerspruch zu den Reformatoren) bei 

Gott selbst. Alle Autorität liegt bei Gott. Die Bibel stellt durch die Autorität Gottes die Grundlage für 

das Leben der Kirche
88 

dar. Vor dem Hintergrund dominierender Geschichten (stories) schlägt Wright 

in Bezug auf die Bibel eine Analogie zu einem Theaterstück von Shakespeare vor: 

Ein verschollenes Theaterstück von Shakespeare wird gefunden, das normalerweise aus fünf Akten 

besteht. Der fünfte Akt liegt allerdings nicht vor. Also wendet man sich an erfahrene Schauspieler, die 

schon mehrere Stücke von Shakespeare gespielt haben und als Shakespeare-Experten eingestuft werden 

können. Ihre Aufgabe ist es nun, die ersten vier Akte genau zu studieren und im Anschluss den fehlenden 

letzten Akt selbst zu entwerfen und aufzuführen. Dies wendet  Wright konkret auf die Bibel an: Akt 1: 

Schöpfung; Akt 2: Sündenfall; Akt 3: Israel und Akt 4: Jesus. Im Neuen Testament sind bereits die 

ersten Szenen des fünften Aktes und auch einige Hinweise auf den Ausgang des Stückes enthalten. Der 

fünfte Akt wird nun von der Kirche, von den Nachfolgern Jesu, 

„gespielt“. Sie besitzen die ersten vier Akte und können dadurch Gottes Absichten mit der Welt 

verstehen. Auf der Grundlage dieser Autorität – der Bibel – muss die Kirche das Stück 

eigenverantwortlich in ihrer jeweiligen Zeit sozusagen weiterspielen. Dadurch ist sie verpflichtet, den 

Charakter der gesamten Geschichte (story) zu erfassen und angemessen darauf zu reagieren. Diese 

Reaktion kann sich allerdings nicht nur in einer Wiederholung der ersten vier Akte erschöpfen. Jesus 

hat die Kirche in die Welt gesandt – sie soll an seiner Stelle das für die Welt sein und auch tun, was er 

für Israel war und tat. Damit besitzt die Bibel eine Autorität, die das Leben der Kirche, das Leben aller 

Nachfolger Jesu, bestimmt und diesem Leben auch eine Richtung vorgibt. Die Bibel ist so sowohl 

Zeugnis der göttlichen Autorität als auch deren Instrument. 

Es muss sich um eine Provokation oder um ein grundlegendes Missverständnis handeln, gegenüber 

dieser Auffassung von biblischer Autorität die Kritik zu äussern, dass es sich bei einem solchen Umgang 

mit der Bibel lediglich um das Betrachten eines historischen Dokumentes handle. 

 
 

87 
„historische Erzählungen, Familienstammbäume, Chroniken, verschiedene Arten von Gesetzen, vielfältige 

Formen der Dichtung, Sprichwörter, prophetische Reden, Rätsel, szenische Darstellungen, biographische Skizzen, 

Gleichnisse, Briefe und Apokalypsen“ (Fee & Stuart 2005:22). 

88  
Für Wright entspricht die Kirche der Gemeinschaft des erneuerten Gottesvolkes – alle Nachfolger Jesu  bilden 

dieses eschatologische Gottesvolk: Jesu Botschaft erkläre die Herrschaft Gottes und definiere entsprechend die 

Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Wahres Israel könne nur aus Nachfolgern Jesu bestehen (1999:49). 
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Das Wesen biblischer Autorität liegt für Wright bei Gott selbst. Er ist um ein richtiges Verstehen und 

Anwenden der Bibel bemüht. Die Kirche als Gemeinschaft des erneuerten Gottesvolkes steht unter 

dieser Autorität, die ihr eine Richtung vorgibt und so auch ihr Leben bestimmt. 

Dass der Kanon dadurch ein Produkt der Kirche sei, ist nicht zutreffend. Die Kirche ist nach Wright 

auf der Grundlage des göttlich-inspirierten und vollendeten biblischen Kanons berufen, die Geschichte 

(story) zu vollenden. Dieser Aspekt ist entscheidend: Die Kirche vollendet die Geschichte (story), über 

deren Ausgang bereits Hinweise innerhalb der Bibel vorhanden sind; sie vollendet aber nicht die Schrift. 

Sie ist zur Geschichts-, nicht zur Schriftvollendung berufen, denn Wright bestreitet in keiner Weise, dass 

die Schrift bereits vollendet ist. Er stellt den Abschluss des biblischen Kanons nicht in Frage. Die Kirche 

ist aber berufen, die Bibel als Autorität, die das Leben in der Nachfolge vorgibt, anzuerkennen und damit 

verbunden auch ihrem Auftrag, ein Leben darzustellen, das in der Überlieferung der ersten vier Akte – 

also in der biblischen Überlieferung – gründet, zu entsprechen. Mit einer katholischen Sichtweise würde 

übereinstimmen, die Schriften durch kirchliche Erklärung als autoritativ zu bezeichnen und der eigenen 

Tradition gleichzusetzen. Wright hingegen verortet die Autorität der Schrift bei Gott selbst und nicht in 

einer kirchlichen Legitimation. Das Spielen des fünften Aktes durch die Kirche bedeutet nicht, dass das 

„kirchliche Spiel“ der Bibel gleichgestellt ist. Dieses Spiel entspricht aber der Berufung der Kirche, in 

die Welt gesandt zu sein. Nach Schnabel beinhaltet Mission drei Kernprozesse: 

(1) Jesusjünger vermitteln Andersgläubigen eine neue Deutung der 

Gesamtwirklichkeit im Blick auf Gott, den Menschen und das Heil. (2) 

Jesusjünger vermitteln Andersgläubigen eine neue Lebenspraxis, die die 

frühere Lebensweise (mindestens teilweise) ersetzt. (3) Jesusjünger verhelfen 

Andersgläubigen zur Integration in die Glaubensgemeinschaft (2002:11f). 

 
 

Als die von Jesus in die Welt Gesandte soll die Kirche in ihrem Sein und Tun das darstellen, was Jesus 

für Israel war und tat, und dies betont Wright ausdrücklich. Eine Nähe zu der römisch-katholischen 

Sichtweise ist bei ihm nicht gegeben; er versteht den praktischen Vollzug der kirchlichen Berufung nicht 

als Teil des biblischen Kanons, wohl aber als dessen Folge. Auch Wright geht also davon aus, dass es 

sich beim Kanon nicht um ein Produkt der Kirche, vielmehr aber bei der Kirche um ein Produkt des 

Kanons handelt. Feskos in diesen Zusammenhängen vorgebrachte Kritik ist unhaltbar. 

Grundsätzlich muss gefragt werden, ob an eine Sichtweise von biblischer Autorität, die in Gott 

selbst verortet ist (Wrights Verständnis), überhaupt kritische Anfragen herangetragen werden sollten. 

Kann es sozusagen falsch sein, die biblische Autorität bei Gott zu suchen? Fesko will diese in der 

Wirksamkeit des Geistes gegründet wissen. Wenn er unter einem pneumatischen Charakter der Schrift 

in positivistischem Sinne unmittelbare, direkte und unreflektierte „Erkenntnisse“ versteht, die dem 

pneumatischen Leser oder Ausleger einfach zufallen, muss ihm mit Härle entgegnet werden, dass der 

Heilige Geist zwar höher als alle Vernunft sei, aber eben höher und nicht niedriger oder gegen die 

Vernunft (2007:367). Ferner weisen Fee & Stuart zu Recht darauf hin, dass biblischen Texten nicht jede 

beliebige Bedeutung gegeben werden könne, die dann dem Heiligen Geist zugeschrieben werde 
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(2005:31). Ein solcher positivistischer Ansatz entzieht sich einem gemeinschaftlichen Ringen und 

besonders einer umfassenden Auseinandersetzung mit biblischen Texten.
89 

Schriften von göttlicher 

Autorität muss aber ein verantwortungsvoller Umgang zugestanden werden. Wrights 

Autoritätsverständnis der Bibel nimmt seine eigene Version des kritischen Realismus in die Pflicht, stellt 

aber die Legitimation positivistischer Schriftzugänge in Frage. 

Im Hinblick auf den narrativen Charakter der Schrift und der besonderen Funktion von Geschichten 

(stories) ist Fesko zuzustimmen, wenn er bei dieser Betonung des Narrativen die Frage nach der 

Bedeutung von propositional truth
90 

und propositional terms
91 

stellt (2006:27ff).  Hier  müssen kritische 

Anfragen an Wright gestellt werden, insofern eine Betonung der narrativen Struktur der Bibel, ihrer 

sinnstiftenden Metaerzählung und der einzelnen Gesichten (stories), die sie erzählt, im Prozess der 

Interpretation verbindlich gegebene Aussagewahrheiten weitgehend ausschliesst und dadurch die 

Relevanz theologischer Bekenntnisse gefährdet, die wiederum eine wichtige Funktion für die 

Glaubenden erfüllen.
92 

Wer bekennt, dass Jesus Christus für ihn und seine Sünden am Kreuz gestorben 

ist, bezeugt dies auf der Ebene von propositional truth. Solche Bekenntnisse gehören zu den tragenden 

Säulen des christlichen Glaubens. Im Hinblick auf die weltanschaulichen Elemente (siehe Punkt 2.4.9 

Elemente einer Weltanschauung) ist daher zu fragen, inwieweit christliche Bekenntnisse als konkrete 

Ausdrucksformen theologischer Symbole wie dem Kreuz und Jesus (vgl. Schnabel 1996:195-200) 

verstanden werden können. Korsch hält zu den Glaubensbekenntnissen fest, dass sie umfassend in ihrer 

symbolischen Sprache den Grund und das Ende der Welt bei Gott suchen   würden: 

„Was immer wir tun, wir tun es in einer von Gott uns eröffneten Welt. Und was immer mit uns geschieht, 

wir befinden uns niemals woanders als in Gottes Hand“ (2000:193). Durch die  Bekenntnisse werden 

bedeutende Elemente der Geschichte (story), die die Bibel erzählt, soll heissen, der Geschichte (story) 

Gottes mit der Welt, in verbindlich gegebenen Aussagewahrheiten zur Sprache gebracht, die zur 

Stärkung und Erbauung der Glaubenden dienen. Es kann also resümiert werden, dass 

 

 

89  
Gegenüber den Interpretationen des einzelnen Auslegers muss hier wieder erhoben werden, wann es sich   um 

„echtes“ Geisteswirken handelt und wann nicht. Wer soll (darf?) darüber entscheiden, wann der Heilige Geist 

gesprochen hat oder welche Interpretation eines biblischen Textes vom Heiligen Geist gewirkt ist (siehe oben)? Es 

ist Maier zuzustimmen, wenn er zur pneumatischen Exegese resümierend festhält: „Vor allem aber geht es  um 

das unverzichtbare Prae der göttlichen Offenbarung, vor aller, auch der pneumatischen, Erfahrung“ (2003:319). 

Feskos Fokussierung auf einen pneumatischen Charakter der Schrift erfordert in gewisser Hinsicht ein autoritatives 

Lehramt, dem die Befugnis zukommt, über geistgewirkte Schriftinterpretationen zu entscheiden. Dieses 

Erfordernis stellt ihn selbst in die Nähe der römisch-katholischen Auffassung von Schriftautorität. 

90 
Verbindlich gegebene Aussagewahrheit, die über Lehrsätze transportiert bzw. ausgedrückt wird. 

91 
Unmittelbare Aussage-Feststellung. 

92 
Eine umfassende Diskussion in Bezug auf propositional truth kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht geführt 

werden. Daher beschränken sich die diesbezüglichen Ausführungen auf die Ebene christlicher Bekenntnisse. Zu 

propositional truth vgl. z. B. Fowler, Robert M. 2002, Salvation and Truth in the World´s Religions: Propositional 

truth and Epistemic Rights. 



Erkennst du schon oder weisst du noch? 52 
 

 

 

die Ebene von propositional truth trotz des narrativen Charakters der Schrift nicht zu ignorieren oder 

aufzuheben ist, sondern unter anderem in christlichen Bekenntnissen im Hinblick auf die Erbauung der 

Glaubenden Ausdruck finden kann. 

Somit sind in Bezug auf Wrights Schriftverständnis die wesentlichen Aspekte dargestellt, sodass 

nun die Verwendung apokrypher Schriften auf ihre grundsätzliche Legitimation hin untersucht werden 

kann. Fesko äussert in diesem Zusammenhang die Kritik, dass Wright durch die Verwendung solcher 

Schriften uninspirierten Dokumenten zu viel Gewicht einräume (siehe oben). 

 
3.2.2 Apokryphe Schriften 

Eine wichtige Aufgabe im Hinblick auf das Studium des Neuen Testaments besteht für Wright in der 

Rekonstruktion der Weltanschauung des Judentums des ersten Jahrhunderts. Diese Rekonstruktion dient 

besonders dem Verstehen der Geschichten (stories) und der Ereignisse, die die biblischen Schriften 

festhalten. Hierzu schreibt Wright: 

[Wir kommen] um die durchgängige Aufgabe nicht herum, die beim Studium 

des Judentums des zweiten Tempels so wichtig ist wie überall, nämlich die 

Aufgabe der Rekonstruktion der Weltanschauung, die nicht nur  die bestimmte 

Schrift, sondern die Gesellschaft als Ganze prägte und in deren Hintergrund sie 

stand. Wir müssen die Geschichten [stories] darstellen und verstehen, die 

Juden dieser Zeit sich selbst und einander darüber erzählten, wer sie waren, 

was ihr [G]ott im Schilde führte, und was die Bedeutung all dieser Dinge sei 

(1992:119). 

 
 

Bei dieser Rekonstruktion bedient sich Wright auch alttestamentlicher Apokryphen (Second Temple 

Literature).
93 

Fesko führt durch ein entsprechendes Zitat an, dass der Ursprung der historischen 

Methodik weltlich sei bzw. nicht einer Offenbarung entspreche (2006:21). Dieser Kritik liegt eine 

 

 

 
 

 

93 
Im Rahmen dieser Untersuchung beschränkt sich die Bewertung in diesem Zusammenhang auf die 

grundsätzliche Kritik Feskos an der Verwendung apokrypher Schriften. Eine Stellungnahme zu seinem Verweis 

auf die methodischen Grundlagen der neutestamentlichen Autoren und ihrer Verwendung des Alten Testaments 

bzw. apopkrypher Literatur kann hier nicht geleistet werden. Siehe hierzu zum weiteren Verständnis Maier, 

Gerhard (Hrsg.) 1990, Der Kanon und die Bibel. Neudorfer weist in seinem Artikel darauf hin, dass Paulus nach 

dem Nestle´schen Register an ausserkanonischen Schriften die Bücher Judit und Ben Sira zitiert habe und auf 

Tobit, 1. und 2. Makkabäer, die Weisheit Salomos, Baruch sowie den Zusätzen zu Esther und Daniel anspiele, 

ferner auch auf Teile aus dem 4. Esra und Henoch. Für die Christen hätte zunächst die vom Judentum 

übernommene relative Offenheit im Gebrauch heiliger Schriften gegolten. Das Wort Jesu habe aber für Paulus und 

die gesamte Christenheit eine unübertreffbare Autorität besessen, siehe Neudorfer, Heinz-Werner, in ebd., Das 

Diasporajudentum und der Kanon. Seite 83-101. Vgl. auch Rendtorff, Rolf 1991, Kanon und Theologie. 

Vorarbeiten zu einer Theologie des Alten Testaments, Kapitel 5 Wege zu einem gemeinsamen jüdisch- christlichen 

Umgang mit dem Alten Testament. Seite 40-53. 
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dualistische Vorstellung zugrunde, die in platonischem Denken wurzelt.
94 

Um falschen Dualismen 

vorzubeugen, hätten sich bereits die frühen Kirchenväter in scharfer Polemik gegen den Gnostizismus 

und seinen in allen gnostischen Kreisen anzutreffenden dualistischen Grundzug gewandt, schreibt Lohse 

(2000:187). Dennoch hat sich im christlichen Kontext mit grosser Beharrlichkeit bis in die heutige Zeit 

hinein eine dualistische Grundvorstellung gehalten, die unter schöpfungstheologischen Gesichtspunkten 

nicht aufrechterhalten werden kann. 

Gott hat die gesamte Wirklichkeit gut geschaffen, die auch in ihrer Gesamtheit in Sünde gefallen 

ist. Eine Dichotomie der Schöpfung in an sich gute und schlechte Bereiche muss daher entschieden 

abgelehnt werden bzw. als Häresie gelten. Von einem Ansatz, der die Dinge an sich in gut/geistlich und 

schlecht/weltlich unterscheidet, muss man sich vor dem Hintergrund der guten Schöpfung Gottes und 

ihrer Gefallenheit distanzieren. Das bedeutet, dass nicht die Dinge an sich zu hinterfragen sind, sondern 

der grundsätzliche Umgang mit ihnen. Handelt es sich dabei um einen guten/geistlichen oder 

schlechten/weltlichen?
95 

Die historische Methodik an sich kann also nicht als weltlich gelten. Sie kann 

gut/geistlich eingesetzt werden.
96  

Feskos dualistischer Ansatz ist schöpfungstheologisch unhaltbar. 

Wie verhält es sich nun mit seiner grundsätzlichen Kritik, Wright würde uninspirierten Schriften zu 

viel Gewicht einräumen? Zunächst muss festgestellt werden, dass es sich um ein komplexes Unterfangen 

handelt, genau erheben zu können, wann von einem zu grossen Gewicht uninspirierter Schriften 

ausgegangen werden kann. Wenn es um die grundsätzliche Einordnung apokrypher Schriften geht, trifft 

Feskos Kritik nicht zu. Wright versteht diese Schriften in Bezug auf den biblischen Kanon in keiner 

Weise als gleichwertig.
97 

Ferner geht Wright bei der Rekonstruktion der damaligen Weltanschauung 

auch nicht von einer elementaren Abhängigkeit von diesen Schriften aus. Das bedeutet, dass die 

Rekonstruktion nicht zusammenbrechen würde, wenn solche Schriften nicht vorhanden wären – sie 

besitzen also keinen konstitutiven Charakter, stellen aber für Wright eine wichtiges Hilfsmittel dar, um 

Rückschlüsse über vorhandene Vorstellungen innerhalb des Judentums des  ersten  Jahrhunderts  ziehen  

zu  können,  die  wiederum  Hinweise  für  die  Rekonstruktion    der 

 

 

 
 

94 
Die Unterteilung der Welt in zwei getrennte Bereiche, von denen der eine grundsätzlich bösen und negativen 

Charakter aufweist, vgl. Störig, Hans Joachim 2006, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Platons Ideenlehre. 

Seite 178-181. 

95  
Ein guter/geistlicher Umgang erfolgt im Sinne des Schöpfers, ein schlechter/weltlicher ist von widergöttlicher 

Natur. 

96 
Wenn ihr Einsatz im Sinne des Schöpfers erfolgt. 

97 
Wenham hält zur Verwendung apokrypher Schriften fest: „Die Apokryphen sind wertvoll und sollten in den 

Anthologien mit Texten aus der zwischentestamentlichen Periode den führenden Platz einnehmen. Wir sollten uns 

nicht an irgendwelche künstlich aufgestellten Regeln gebunden fühlen, die uns davon abhalten, sie in der 

Öffentlichkeit zu verlesen. Sie gehören jedoch nicht zur Heiligen Schrift…“ (2000:175). Sofern die apokryphen 

Schriften dem Kanon nicht gleichgestellt werden, kann deren Lektüre und Verwendung entsprochen werden. 
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entsprechenden Weltanschauung liefern.
98 

In diesem Zusammenhang erwähnt Fesko einen  berechtigten 

Aspekt – der interpretative Schwerpunkt biblischer Texte sei so im ersten Jahrhundert fixiert (2006:22). 

Dies ist zutreffend, insofern Wright im Besonderen der Rekonstruktion der damaligen Weltanschauung 

innerhalb des Judentums eine grosse Relevanz beimisst und im Allgemeinen seine 

erkenntnistheoretischen Prolegomena in weltanschaulichen Zusammenhängen verankert. Vor dem 

Hintergrund seines Schriftverständnisses und seiner damit verbundenen ekklesiologischen Erwägungen 

ist hier aber zu berücksichtigen, dass sich für Wright das Bibelstudium nicht in historischen Erhebungen 

im Kontext des ersten Jahrhunderts erschöpft. 

Es kann also festgehalten werden, dass Wright bei der Rekonstruktion der Weltanschauung des 

Judentums des ersten Jahrhunderts auf apokryphe Schriften zurückgreift, ihnen jedoch weder in Bezug 

auf den biblischen Kanon noch gegenüber einem angemessenen Schriftverständnis konstitutiven 

Charakter zuweist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

98 
Vgl. hierzu zum weiteren Verständnis deSilva, D. A., Writings and Literature: Jewish, in Evans, Craig A. & 

Porter, Stanley E. (Hrsg.) 2000, Dictionary of New Testament Background. Seite 1289-1299. 
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4 FAZIT UND AUSBLICK 
 

Die Untersuchung des kritischen Realismus in der Version Nicholas Thomas Wrights – verbunden mit 

der bewertenden Auseinandersetzung der Kritik John V. Feskos – hat zu folgenden Ergebnissen geführt: 

Zu den erkenntnistheoretischen Grundpositionen des Positivismus und der Phänomenologie stellt 

der kritische Realismus in der Version Wrights, bei dem das Bestehen der Dinge an sich bereits vor dem 

Erkenntnisprozess anerkannt wird, eine Alternative dar. Die Dinge werden als vom Erkennenden 

unterschiedene Realitäten verstanden, die dialogisch durch kritische Reflexion erkannt werden  können. 

Der Erkennende ist sich der Vorläufigkeit seiner Feststellungen bewusst. Er kann vor dem Hintergrund 

eines spiralförmigen Erkenntnisweges im Verlauf anhaltender kritischer Reflexionen wahrhaftig von der 

Realität sprechen. In dem kritisch-realistischen Modell ist der Erkenntnisprozess in grösseren Rahmen 

verortet. Dabei handelt es sich um die Geschichte (story) oder die Weltanschauung, also die Ebene, auf 

der ein Dialog zwischen Mensch und Welt stattfindet. Die Weltanschauung als Rahmen des 

Erkenntnisprozesses ist auf ihrer grundlegendsten Ebene von Geschichten (stories) geprägt, die die 

Grundlage für die elementaren Fragen, die Praxis und die Symbole einer Kultur  bilden. Durch 

Hypothesenbildung und deren Verifikation können die Geschichten (stories), die eine Weltanschauung 

charakterisieren, sowohl herausgefordert und konfrontiert als auch bestätigt, modifiziert oder 

untergraben werden. Fundamentale Herausforderungen von Weltanschauungen  finden nur selten statt; 

ihre öffentliche Diskussion vollzieht sich in Gruppen von Glaubensätzen und Zielen sowie auf der Ebene 

abgeleiteter Glaubensüberzeugungen und Absichten. 

Es trifft nicht zu, dass Wrights Version des kritischen Realismus eine Wirksamkeit des Heiligen 

Geistes ausschliesst. Im Hinblick auf die pneumatische Exegese können keine Erhebungen über die 

konkrete Gestalt des Geisteswirkens erfolgen. Der kommunitäre Ansatz Stephen E. Fowls stellt 

geistgewirkte Schriftinterpretation letztlich nicht als Vorgang individuellen Verstehens dar, sondern  als 

Ergebnis einer kollektiven Konsensbildung. Der kritisch-realistische Erkenntnishintergrund kann diesen 

Ansatz angemessen integrieren. 

Im Hinblick auf den Kontext von 1 Kor 2,14 ergeben sich besonders zwei Sichtweisen: Vor dem 

Hintergrund des Kreuzestodes Jesu, der Torheit des Kreuzes, kann dieses Heilshandeln Gottes nur durch 

eine Erhellung des Geistes glaubend erfasst werden. Der Konflikt zwischen Paulus und einem Teil der 

korinthischen Gemeinde lässt andererseits auch an eine entsprechende paulinische Abwehrreaktion 

denken, die sich gegen den „weltlichen Charakter“ der zur Beurteilung herangezogenen Massstäbe 

richtet. Sowohl das Legitimieren positivistischer Geistesmanifestationen  als auch das pauschale Binden 

des Verstehens biblischer Inhalte an ein abstraktes Geisteswirken erweisen sich in Bezug auf 1 Kor 2,14 

als unangemessen. 

Wright verortet das Wesen biblischer Autorität bei Gott selbst. Die Bibel stellt die Grundlage für 

das Leben der Kirche dar. Die Kirche ist von Jesus in die Welt gesandt und soll wesenhaft – durch  ihr 
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Sein und Tun – das darstellen, was Jesus für Israel war und tat. Sie soll ein Leben demonstrieren, das in 

der biblischen Überlieferung gründet und damit verbunden ihrer Berufung als in die Welt Gesandte 

entsprechen. Auf der Grundlage des göttlich-inspirierten und vollendeten biblischen Kanons ist die 

Kirche zur Vollendung der Geschichte (story), die die Bibel erzählt, berufen. Wright betrachtet also  die 

Bibel weder als rein historisches Dokument noch als Produkt der Kirche. 

Einer Verwendung apokrypher Schriften kann entsprochen werden, insofern diese auf qualitativer 

Ebene nicht mit dem biblischen Kanon gleichgestellt werden. Wright misst den apokryphen Schriften 

für die Rekonstruktion der Weltanschauung des Judentums des ersten Jahrhunderts keinen konstitutiven 

Charakter zu. Deshalb kann nicht davon gesprochen werden, dass er uninspirierten Dokumenten zu viel 

Gewicht einräumt. 

Diese Untersuchung erfordert besonders im Hinblick auf das Geisteswirken im Prozess des 

Schriftverständnisses bzw. der Schriftinterpretation weiteres Arbeiten. Fowls kommunitärer Ansatz  hat 

sich als lösungsorientierte Alternative erwiesen. Ferner wurde auf Vanhoozers Sprechakt-Theorie 

verwiesen. Es wäre also eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Theorie zu suchen und darüber 

hinaus nach weiteren Ansätzen, die zur Klärung der Frage nach einem angemessenen Schriftverständnis 

beitragen können. 

Im Zusammenhang mit den Geschichten (stories), die sich in Weltanschauungen niederschlagen 

bzw. diese heraufordern und modifizieren etc. wäre zu fragen, inwieweit sich auf der Ebene 

grundsätzlicher Diskussionen über komplette Weltanschauungen und auch deren untergeordneten 

Ebenen konkrete Ansätze eines offenen interreligiösen Dialoges darstellen und missionarische 

Strategien entwickeln lassen. Zu fragen wäre hier, wie die grundlegenden Elemente einer 

Weltanschauung in ein missionarisches Konzept integriert werden können. Diese Integration könnte sich 

aus christlicher Sicht z. B. auf die Qualität der Antworten auf die elementaren Fragen einer 

Weltanschauung konzentrieren. Auch die Attraktivität der Praxis sowie die Tiefe und Ästhetik der 

Symbole wären dabei zu betonen. Hier kann an Rick Warrens Buch Leben mit Vision gedacht werden. 

Dieses ist auf die Beantwortung einer weltanschaulich elementaren Frage ausgerichtet, wenn Warren 

einleitend schreibt, dass es um die Beantwortung der Frage gehe, wozu man eigentlich auf dieser Erde 

sei und wie als Antwort auf diese Frage Gottes Ziel für das eigene Leben entdeckt werden könne 

(2005:11). So wären im Hinblick auf die vier elementaren Fragen einer Weltanschauung mit Warrens 

Buch vergleichbare Schriften zu erstreben, die diese Fragen aus christlicher Sicht konkret  beantworten. 

Darüber hinaus eignen sich die weltanschaulichen Grundfragen zur Gestaltung eines Glaubenskurses. 

Wrights Version des kritischen Realismus ist in weltanschaulichen Zusammenhängen verankert. Es 

sind Weltanschauungen, die den Menschen ihren Blick auf die Welt verschaffen, die das beeinflussen, 

was die Menschen sehen. Wenn dieser Blick von der Geschichte (story), die die Bibel erzählt, also von 

der Geschichte (story) Gottes mit der Welt bestimmt und geleitet wird, kann wahres menschliches Leben 

gelingen – ein Leben nach dem Willen Gottes. 
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ANHANG A: ZITATE 
 

Seite 5: 

„… which form the grid through which humans, both individually and in social groupings, perceive all 

of reality“ (Wright 1992:32). 

„Taking this to its logical conclusion, things that cannot be tested in this way cannot be spoken of without 

talking some sort of nonsense“ (:33). 

Seite 6: 

„… human beings, with proper scientific controls available, have instant access to raw data about which 

they can simply make true propositions on the basis of sense-experience“ (:33). 

Seite 7: 

„… has not stopped it from continuing to exercise an influence at the popular level, where it accords 

well with the prevailing Western worldview which gives pre-eminent value to scientific knowing and 

technological control and power while relativizing the intangible values and belief-systems of human 

society“ (:33). 

„… all that we are left with is a morass of first-century fantasy“ (:33f). 

 
„When, therefore, people talk anxiously about whether there is ,real proof’ for this or that historical 

,event’, usually concluding that there is not, the chances are that they are at least dangerously near the 

edge of the positivist trap, the false either-or of full certainty versus mere unsubstantiated opinion. The 

evidence for Caesar´s crossing the Rubicon is ultimately of the same order as the evidence that what I 

am holding is a book. Very similar verification procedures, in fact, apply to both propositions. Neither 

is absolutely certain; neither is so uncertain as to be useless“ (:34). 

Seite 8: 

„This view, with a kind of apparent epistemological humility, therefore translates talk about external 

objects (this is a mug) into statements about sense-data (I am aware of hard, round, smooth and warm 

feelings in my hands)“ (:34). 

Seite 9: 

„instead of the brash ,this is correct’, we say ,I would want to argue that this is correct’, collapsing a 

dangerously arrogant statement about the world into a safely humble statement about myself“ (:34). 

„When I seem to be looking at a text, or at an author´s mind within the text, or at events of which the 

text seems to be speaking, all I am really doing is seeing the author´s view of events, or the text´s 

appearance of authorial intent, or maybe only my own thoughts in the presence of the text… and is it 

even a text?“ (:34f). 
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Seite 11 Fussnote: 

„If knowing something is like looking through a telescope, a simplistic positivist might imagine that  he 

is simply looking at the object, forgetting for the moment the fact that he is looking through lenses, while 

a phenomenalist might suspect that she is looking at a mirror, in which she is seeing the reflection of her 

own eye“ (:35). 

Seite 12: 

„… describing the process of ,knowing’ that acknowledges the reality of the thing known, as something 

other than the knower (hence ,realism’), while also fully acknowledging that the  only access we have 

to this reality lies along the spiralling path of appropriate dialogue or conversation between the knower 

and the thing known (hence ,critical’)“ (:35). 

Fussnote: „realism subject to critique“ (:35). 

 
Seite 14: 

„Every human community shares and cherishes certain assumptions, traditions, expectations,  anxieties, 

and so forth, which encourage its members to construe reality in particular ways, and which create 

contexts within which certain kinds of statements are perceived as making sense. There is no such thing 

as the ,neutral’ or ,objective’ observer; equally, there is no such thing as the detached observer“ (:36). 

„… knowledge takes place, within this model, when people find things that fit with the particular story 

or (more likely) stories to which they are accustomed to give allegiance“ (:37). 

Seite 15: 

„What counts as ,verifying’ that which is claimed as knowledge?“ (:37). 

 
„… verification happens not so much by observing random sense-data to see whether they fit with the 

hypothesis, but by devising means, precisely on the basis of the larger stories (including the hypothesis 

itself), to ask specific questions about specific aspects of the hypothesis“ (:37). 

Seite 16: 

„Stories thus provide a vital framework for experiencing the world. They also provide a means by which 

views of the world may be challenged“ (:39). 

Seite 17/17-18: 

„What we see close up, in a multitude of little incidents whether isolated or (more likely) interrelated, 

we make sense of by drawing on story-forms already more or less known to us and placing the 

information within them. A story, with its pattern of problem and conflict, of aborted attempts at 

resolution, and final result, whether sad or glad, is, if we may infer from the common practice of the 

world, universally perceived as the best way of talking about the way the world actually is“ (:40). 



Erkennst du schon oder weisst du noch? A–3 
 

 

 

„Metaphor consists in bringing two sets of ideas close together, close enough for a spark to jump, but 

not too close, so that the spark, in jumping, illuminates for a moment the whole area around, changing 

perceptions as it does so. Even so, the subversive story comes close enough to the story already believed 

by the hearer for a spark to jump between them; and nothing will ever be quite the same again“ (:40). 

Seite 19: 

„if I were to make sense of the stories I see enacted in front of me, I would have to abandon my 

controlling story and find a new one, which would happen not by my constructing it out of the evidence 

of the sense-data before me but by my overhearing some other community´s story that could, apparently, 

make sense of this (at present puzzling) event“ (:42). 

„There is no such thing as “neutral” or “objective” proof; only the claim that the story we are now telling 

about the world as a whole makes more sense, in its outline and detail, than other potential or actual 

stories that may be on offer. Simplicity of outline, elegance in handling the details within it, the inclusion 

of all the parts of the story, and the ability of the story to make sense beyond its immediate subject-

matter: these are what count“ (:42). 

Seite 20: 

„I am driving along the road, thinking about all sorts of things, but taking for granted an underlying story 

about cars, driving and roads. The car then begins to shudder. At once I begin to tell myself a variety of 

stories which might explain this phenomenon. Perhaps the council has been digging up this bit of road, 

and has not yet smoothed it out again. Perhaps I have a flat tyre. Perhaps there is  something wrong with 

the suspension“ (:43). 

Seite 21: 

„Then… the car behind me flashes its lights, and the driver points at one of my wheels. At once the 

second story looms larger. I pull over and examine the tyre, which, sure enough, is looking decidedly 

sorry for itself. Two further bits of data, namely, the action of the other driver and the sight of the tyre, 

convince me that the second story meshes with reality. One of the stories I have been telling has emerged 

as a successful explanatory story“ (:43). 

Seite 22 Fussnote: 

Siehe oben, Zitat Seite 5. 

 
Seite 23-24/24: 

„All cultures… have a sense of identity, of environment, of a problem with the way the world is, and  of 

a way forward…, which will, or may, lead out of that problem“ (:123). 

„In modern North America, the New York victory parade after a successful war brings together two of 

the most powerful symbols of the culture: the towering skyscrapers of business-orientated  Manhattan, 
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and the heroes of battle. Both, in their own fashion, demonstrate, promote and celebrate The American 

Way. In first-century Palestine, celebrating the Passover functioned similarly, with Jerusalem and the 

Temple taking the Place of Manhattan, and the Passover sacrifice and meal taking the place of the victory 

parade. The buildings, instead of speaking of economic/ethnic goals, spoke of religious/ethnic ones; 

instead of the celebration speaking of triumph achieved over the forces of darkness, it spoke of 

vindication yet to come“ (:123f). 

„And these symbols, as the acted and visible reminders of a worldview… form the actual grid through 

which the world is perceived. They determine how, from day to day, human beings will view the whole 

of reality“ (:124). 

Seite 25: 

„The choice of a life aim – to make money, to raise a family, to pursue a vocation, to change society or 

the world in a particular way, to live in harmony with the created order, to develop one´s own inner 

world, to be loyal to received traditions – reflects the worldview held“ (:124). 

Seite 26: 

„These basic beliefs and aims, which serve to express and perhaps safeguard the worldview, give rise in 

turn to consequent beliefs and intentions, about the world, oneself, one´s society, one´s god. These, in 

their turn, shade off in various directions, into opinions held and motivations acted upon with varying 

degrees of conviction“ (:126). 

Seite 27 Fussnote: 

„Conversion, in the sense of a radical shift in worldview, can happen, whether in the case of a Saul on 

the road to Damascus or in the case of a member of a North American Indian or Inuit people who moves 

to the city and adopts the Western way of life“ (:125). 

Seite 28: 

„the stories that the humans are implicitly telling about the world, and the stories that are implied by 

events and, within them, by the ,objects’ that form their component parts“ (:44). 

„This model allows fully for the actuality of knowledge beyond that of one´s own sense-data…, while 

also fully allowing for the involvement of the knower in the act of knowing“ (:45). 

Seite 30 Fussnote: 

„The fact of their being interpretations does not mean they are not interpretations of events; if it did, 

there would be no events, since… all events in history are interpreted events. Theology does not rule out 

history“ (:95). 

Seite 51: 

„And at this level we cannot escape the constant task, important in the study of second-temple Judaism 

as much as anywhere else, of reconstructing the worldview which informed and underlay not only this 
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or that particular writing but the society as a whole. We need to plot, and understand, the stories that 

Jews of the period were telling themselves and one another about who they were, about what their god 

was up to, about what the meaning of it all might be“ (:119). 
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ANHANG B: ÜBERBLICK: JOHN V. FESKO: N. T. WRIGHT 

ON PROLEGOMENA. 

Feskos Artikel widmet sich nach einer kurzen Einleitung zwei Bereichen – dem erkenntnistheoretischen 

Ansatz Wrights und dessen Schriftverständnis. Konkret gliedert sich der Artikel in drei Linien. Die erste 

umfasst einen Abriss über Wrights Prolegomena, Erkenntnistheorie und Schriftverständnis. Innerhalb 

der zweiten Linie wird die erste einer grundsätzlichen Kritik unterzogen. Anschliessend folgt die dritte 

Linie mit allgemeinen Beobachtungen und abschliessenden Bemerkungen. 

Nachdem Fesko in der zweiten Linie zunächst auf vereinzelte Stärken von Wrights Prolegomena zu 

sprechen kommt, konzentriert er sich dann vermehrt auf seine kritischen Anmerkungen. Er wendet ein, 

dass Wrights erkenntnistheoretischer Ansatz ein Wirken des Geistes in Bezug auf die Schriftauslegung 

ausschliesse. Ferner unterstellt er Wright eine Nähe zum Rationalismus Descartes´. Den 

Hauptkritikpunkt einer mangelnden Berücksichtigung des Heiligen Geistes macht Fesko daran fest, dass 

Wright das Wirken des Geistes in seinen hermeneutischen Schriften nicht explizit erwähnt. Eine blosse 

Nennung von 1 Kor 2,14 (als Argument) und der Verweis auf  diverse  Kirchenbekenntnisse dienen 

Fesko in diesem Zusammenhang zur Untermauerung seiner Argumentation. Im Hinblick auf Wrights 

Schriftverständnis äussert Fesko den Vorwurf, dass Wright die Bibel lediglich als historisches 

Dokument verstehe. Er erschöpft sich in seiner Kritik in folgenden argumentativen Aussagen: Die Bibel 

stelle das erlösend-historische Handeln Gottes in Christus durch das Wirken des Heiligen Geistes dar. 

Wright scheitere daran, das eschatologische Wesen der Bibel  und die eschatologische Manifestation 

der Person und des Wirkens des Heiligen Geistes angemessen zu berücksichtigen. Christus als der zweite 

Adam habe das eschatologische Zeitalter eröffnet. Dieses sei besonders das Zeitalter des Heiligen 

Geistes. Christus spreche zur Kirche durch die Person und das Werk des Heiligen Geistes. Diese 

Zusammenhänge müssten auch auf das Bibelverständnis eines Christen „abfärben“. 

Darüber hinaus führt Fesko an, dass Wright die Bibel als das Produkt der Kirche verstehe, da sie 

bis zum Abschluss des Stückes die einzelnen Szenen schreibe.
99 

Damit stehe Wright der römisch- 

katholischen Sichtweise nahe, folgert Fesko. Er schreibt weiter, dass die Bibel pneumatischen Charakter 

besitze; der Heilige Geist verleihe den biblischen Schriften Autorität. Den Kritikpunkt, dass Wright 

uninspirierten Dokumenten zu viel Gewicht einräume, leitet Fesko von Wrights Fokussierung auf das 

erste Jahrhundert sowie von dessen Anliegen einer Rekonstruktion von Weltanschauungen her. Fesko 

kommt in diesem Zusammenhang letztlich zu dem Ergebnis, dass die inspirierte Natur und   die 

 
 

 

99 
Wright schlägt in Bezug auf die Bibel eine Analogie zu einem Theaterstück von Shakespeare vor, siehe hierzu 

zum weiteren Verständnis Punkt 3.2.1 Das Schriftverständnis Nicholas Thomas Wrights. 
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Methodik der Schreiber des Neuen Testaments eine Konzentration auf apokryphe Schriften als 

unangebracht erscheinen lassen. Die zweite Linie Feskos endet mit der Diskussion um das narrative 

Element in der Theologie; konkret wirft er Wright hier eine Abneigung gegen dogmatische Aussagen 

vor und diskutiert in diesem Zusammenhang das Spannungsfeld zwischen narrativer und systematischer 

Theologie. Dabei kommt er auch auf die Frage nach verbindlich gegebenen Aussagewahrheiten, die 

über Lehrsätze transportiert bzw. ausgedrückt werden (propositional truth)  und unmittelbaren Aussage-

Feststellungen (propositional terms) zu sprechen. Er schliesst hier mit dem Argument, dass die Bibel – 

weil der Heilige Geist ihr Autor sei – nicht nur eine Geschichte von Genesis bis Offenbarung darstelle, 

sondern logisch stimmig sei. Allerdings lässt Fesko offen, auf wessen Logik er dabei anspielt. 

In der dritten Linie fasst Fesko seine Kritikpunkte nochmals zusammen und betont dabei, dass  sich 

Wrights fehlerhafte Erkenntnistheorie entsprechend auf dessen Christologie, Eschatologie und 

Ekklesiologie auswirke. 

Wright ist gemäss Feskos Resümee der historisch-kritischen Schule liberalen Denkens zuzuordnen. 
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Theologiestudium mitten im Leben – missional und innovativ 

Für den nächsten Schritt ausgebildet 
Wovon träumen Sie? Zieht 
es Sie zu einem Beruf wie 
Jugendarbeiter, Pastor, Zelt- 
macher, Evangelist, sozial- 
diakonischer Mitarbeiter, 
Streetworker, Pionier, Ge- 
meindegründer, Missionar... 
und bis ans Ende der Welt? 
Oder haben Sie begabte jün- 

 

 

Michael 
Girgis 

Zielsetzung 
Die       Studieren- 
den   erwerben  

in diesen 4- bis 6-

jährigen theo- 

logischen Ausbil- 

dungen berufs- 

qualifizierende 

Kompetenzen  in 

Die 7 Pluspunkte von IGW 
1. fundierte theologische Aus- 

bildung 

2. innovatives Ausbildungskon- 

zept – studienbegleitende 

Praxis 

3. einzigartige Kombination von 

Theorie, Praxis und Persön- 

lichkeitsentwicklung 

gere Mitarbeiter in Ihren Rei- 
hen, die Sie gerne praxisbe- 
gleitend und «in house» zu 
vollzeitlichen Mitarbeitern 
ausbilden lassen möchten? 

 

Unsere beiden neuen Studien- 

gänge  «Bachelor  of Arts» und 

«Bachelor of Theology» sind da- 

für massgeschneidert und wä- 

ren genau das Richtige hierfür! 

Warum? 

 

Zielgruppe 
Das Bachelor-Programm (BA) 

ist auf Personen ausgerichtet, 

die diese Ausbildung für einen 

vollzeitlichen Dienst in Ge- 

meinde oder Mission absolvie- 

ren wollen und bereits in einer 

verbindlichen Mitarbeit in ei- 

ner Gemeinde oder einem Mis- 

sionswerk stehen: angehende 

Jugendarbeiter, Gemeindeleiter, 

Pastoren, sozialdiakonische Mit- 

arbeiter, Missionare u. ä. 

den grundlegenden theolo- 

gischen Fächern sowie wertvolle 

praktische Erfahrungen. 

(Eine Ausnahme bildet der 1-

jährige Studiengang igw. 

network, der als Ausbildung für 

eine ehrenamtliche Tätigkeit 

angelegt ist.) 

 

Tätigkeiten unserer Absol- 
venten 
75 % unserer bisher insgesamt 

173 Absolventen (Bachelor-Pro- 

gramm seit 1996) arbeiten heute 

in einem solchen vollzeitlichen 

leitenden Dienst, und zwar v. a. 

in folgenden Berufen: 

• Gemeindeleiter 

• Pastor 

• Jugendpastor 

• Mitarbeiter  in Missionswerk 

• sozialdiakonischer Mitarbeiter 

• Jugendarbeiter 

4. ganzheitliche Ausbildung 

5. mitten im Leben 

6. modular und massgeschnei- 

dert 

7. anerkannte Abschlüsse 
Auf www.igw.edu kann die 

ausformulierte Version  dieser 

7 Punkte heruntergeladen oder 

per E-Mail an girgis@igw.edu 

bestellt werden. 

 

Ausgezeichnete Qualität 
Unsere über 150 Studierenden 

im Bachelor-Programm, die uns 

zur grössten theologischen Aus- 

bildungsstätte im deutschspra- 

chigen Europa machen, irren 

sich nicht. Unsere Ausbildung 

hält, was sie verspricht. Das 

kürzlich erhaltene eduQua- 

Zertifikat bescheinigt IGW ein 

zeitgemässes, hochstehendes 

und praxisrelevantes Angebot 

(siehe Kasten). 

Überzeugen Sie sich vor Ort 

an einem Schnuppertag. Wir 

freuen uns auf Sie und/oder 

Ihren Leiternachwuchs! 

MIchAEl GIRGIS, Co-Rektor IGW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Studienangebote im Bereich Ausbildung  (Bachelor) 

Studiengang Bachelor of Arts 
(BA) 

Dauer: 4 Jahre 
Voraussetzung: abgeschlossene 

Berufslehre 

Credits: 180 C. (ECTS) 

Abschluss: Bachelor of Arts (BA) 

Nach Abschluss kann im MA- 

Studiengang weiter studiert 

werden. 

Studiengang Master of Theo- 
logy (BTh-MTh) 

Dauer: 6 Jahre 
Voraussetzung: Matura/Abitur 

oder Berufsmatur plus «Passe- 

relle» 

Credits: 300 C. (ECTS) 

Abschluss: Bachelor of Theology 

(BTh) und anschliessend Master 

of Theology (MTh) 

Studiengang igw.network 
Dauer: 1 Jahr 

Voraussetzung: abgeschlossene 

Berufslehre 

Credits: 30 C.  (ECTS) 

Abschluss: igw.network-Zerti- 

fikat 

Nach Abschluss kann in das 

zweite Jahr des BA-Studien- 

ganges eingestiegen werden. 

 

Systeme (SQS). 

 

 

 

 

Weiterbildung  (MA) 

berufsbegleitenden   Weiterbildung. 
 

 

 
 

Kursbesuch als Gasthörer 

sehbar, unter «Kurse». 

 

Downloads (NEU!) 

 

 

 

 

 

www.de.igw.edu (DE). 
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Umsetzung der grossen Studienreform 

Neue Lernfelder bei IGW 
Mit grundlegenden Neue- 
rungen richtet IGW sich noch 
stärker auf sein Hauptziel 
aus, Menschen umfassend 
für ihren Dienst auszubilden. 
IGW hat die grosse europä- 
ische Bildungsreform zum 
Anlass genommen, sein Aus- 
bildungskonzept    grundsätz- 

 
 
 
 
 

 
Michael 
Girgis 

bildung versteht: 

Hier wird auf al- 

len Gebieten der 

Theologie das für 

den Dienst not- 

wendige Fachwis- 

sen vermittelt. Die 

Praxis, bei IGW 

immer  schon ein 

lich zu überarbeiten und sich, 
so Co-Rektor  Michael Girgis, 
«noch einmal neu zu erfin- 
den.» 

 
Zum Start des Studienjahres im 

September 07 wurden daher 

teilweise tiefgreifende Neue- 

rungen lanciert. So orientiert 

sich das Bachelor-Programm 

(BA), das Männer und Frauen 

in 4 Jahren für ihren Dienst in 

Gemeinden oder christlichen 

Werken ausbildet, neu an  drei 

«Lernfeldern»: Theorie, Praxis 

und Praxisbegleitung. 

Theorie deckt ab, was man ge- 

meinhin unter schulischer  Aus- 

wichtiges Ausbildungselement, 

wird noch stärker in den Stu- 

diengang eingebunden, so dass 

im praktischen Dienst erwor- 

bene Kompetenzen dem Studi- 

um nun angerechnet werden 

können. Im Bereich Praxisbe- 

gleitung schliesslich werden in 

neu entwickelten Kursmodulen 

die grossen Ausbildungsthemen 

Persönlichkeitsentwicklung und 

Jüngerschaft über die gesamten 

4 Jahre des Studiums vertieft. 
Ausführliche Informationen zur 
grossen Studienreform finden 
Sie   auf   www.igw.edu ➝ Ausbil- 
dung ➝ Studienreform 2010. 

ClA GleIseR, Studienleiter IGW 

 

 
Neue Fachrichtung bei IGW 

Studiengang Missionale Theologie 
 

Der Ruf nach qualifizierten 
und missionarischen Fach- 
kräften in Werken, Gemein- 
deverbänden und Missions- 
gesellschaften wird immer 
lauter. spürbar ist vor allem 
der Mangel an klassischen 
evangelisten. Für den Dienst 
an Bevölkerungsgruppen aus 

und biblische Fächer), prak- 

tischer Theologie, Missiologie 

und Sozialdiakonie steht IGW- 

Studenten ab September 2008 

ein Studiengang in missionaler 

Theologie offen. Die neue Fach- 

richtung hat folgende Schwer- 

punkte: 

 
 
 
 
 

 
Helmut 
Kuhn 

Relevanz für Ge- 

meindebau und 

Evangelisation in 

unserer Gesell- 

schaft. Die Aus- 

bildung bei IGW 

vermittelt zu- 

künftigen Pionie- 

ren   und  Gemein- 

orientalischen bzw. übersee- 
ischen ländern werden auch 
Inlandmissionare gesucht. 
Gerade die Ausbildung zum 
Missionsdienst unter Mos- 
lems wird zunehmend an 
Wichtigkeit gewinnen. 

 
IGW stellt sich diesen neuen 

Herausforderungen und rüstet 

Menschen zum Dienst aus – 

nicht nur für die bisherigen 

klassischen Missionsländern, 

sondern gerade auch für das 

europäische Umfeld. Aus die- 

sem Grund erweitert IGW sein 

Angebot an Fachrichtungen auf 

BA-Niveau: Neben Theologie 

(Schwerpunkt     systematische 1. evangelisation im nachchristlichen europa 
Seit einigen Jahren fehlen zu- nehmend Evangelisten für Ge- meinden 

und spezielle überge- meindliche Anlässe. Wir sind überzeugt, dass 

dieser Dienst für die Zukunft wieder verstärkt gefragt sein wird. IGW 

wird sich vermehrt für die Gewinnung und Ausbildung von 

Menschen einsetzen, die in diesem Dienst ihre Zukunft sehen. 

 

2. Gemeindegründung und Gemeindebau 
Europa ist zum klassischen Mis- sionskontinent geworden. Damit 

gewinnt die Thematik «Mission» 

http://www.igw.edu/
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degründe

rn in 

diesen 

Bereichen 

Fachkom

petenz 

und 

Perspekti

ve. 
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Mission findet vor unserer eige- 

nen Haustüre statt. Religionen 

und Weltanschauungen  aus 

verschiedenen Kulturen prägen 

unsere Gesellschaft. Gerade der 

Dienst unter Moslems wird an 

Wichtigkeit zunehmen. IGW 

wird Studierende befähigen, das 

Evangelium in einer multikul- 

turellen Gesellschaft weiterzu- 

geben. Dabei sucht das Institut 

bewusst die Zusammenarbeit 

mit evangelistisch und missio- 

narisch tätigen Partnern. 

HelMuT KuHN, Direktor  EE 

 

Illustration:  www.gleiser.ch 

Studiengang Bachelor 
of Arts (BA) 

Ziel: vollzeitlicher Dienst in 

Gemeinde oder Mission 

Voraussetzung: abgeschlossene 

Berufslehre 

Dauer: 4 Jahre (180 Credits) 
 
 

Studiengang Master 
of Theology (BTh-MTh) 

Ziel: vollzeitlicher Dienst in 

Gemeinde oder Mission 

Voraussetzung: Matura/Abitur 

Dauer: 5 Jahre (300 Credits) 
 
 

Studiengang igw.network 

Ziel: ehrenamtliche Mitarbeit in 

der Gemeinde 

Voraussetzung: abgeschlossene 

Berufslehre 

Dauer: 1 Jahr (30 Credits) mit 

Anschlussmöglichkeit an BA 

oder BTh-MTh 
 

www.igw.edu 

http://www.gleiser.ch/
http://www.igw.edu/

