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Eleonore Reuter (2007)
Der Titel verrät bereits vieles über die Vorgehensweise der Vff. in diesem Buch: Sie
spielen mit scheinbar selbstverständlichen Ansichten über die Bibel, lesen sie gegen
den Strich und räumen mit Konventionen auf.
Das Buch beginnt mit einigen grundsätzlichen Abschnitten zum Verstehen der Bibel,
greift dann, geleitet vom Aufbau des Alten Testaments, zu jedem Teil in insgesamt
sechs Kapiteln (Die Schöpfung, Patriarchen – Matriarchen, Mose und seine Gesetze,
Vom Richter zum König, Lieder und Sprüche, Die Propheten) spannende Aspekte
heraus, die sie jeweils unter einer provozierenden Fragestellung erarbeiten. Schon
manche der Überschriften wirken auf den ersten Blick irritierend (z.B. „Wie oft kommt
der eine Messias“ oder „Mord am Klo“) und machen neugierig auf das, was darunter
zu erfahren ist. Das, was dann zu erfahren ist, kommt flott daher und ist mit spitzer
Feder geschrieben. Mit Motiven aus dem Buch Exodus beschäftigen sich drei
Abschnitte: „Von der Babyklappe zum Regentenstab – Mose, Mensch oder Fiktion?“,
„Ertrinken, wo kein Wasser ist? – Mose am Roten Meer“, und „Wie viele Zehn
Gebote gibt es? – Zwei Gesetzesentwürfe mit 613 Fußnoten“ (S. 83-98).
Die Vff. nehmen begründet und engagiert Stellung (z.B. S. 107-111 gegen die
Todesstrafe) und scheuen auch den Bruch mit traditionellen Sichtweisen nicht (z.B.
zur Beziehung zwischen David und Jonatan). Notwendige historische
Hintergrundinformationen finden sich ebenso wie Bezüge zu modernen Fragen.
Erfreulich ist auch, dass immer wieder die Frauenperspektive zu Wort kommt. Das
Buch ist keine wissenschaftliche Fachliteratur und verzichtet daher auf Anmerkungen
und Literaturverzeichnis. Auf der Basis profunder Sachkenntnis ist es aber
erfrischende und unterhaltsame Lektüre für Menschen, die bereit sind, sich von der
Bibel überraschen zu lassen.
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