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Vor zwei Jahren wurde die Bibel
in gerechter Sprache veröffentlicht.
Wenige Wochen später wurde hef-
tige Kritik laut, man warf dieser
Bibelübersetzung unter anderem
Bekenntniswidrigkeit vor. Warum
hat diese Übersetzung einen solchen
Tumult ausgelöst?
BÄ RBEL WA RTENBERG-POT TER: Mit
dieser Bibelübersetzung wurde die
Deutungshoheit des patriarchalen
Denkens in Frage gestellt. Die Bibel
wird oft dogmatisch interpretiert
mit einem Blick, der sich erst Jahr-
hunderte später entwickelt hat. Das
patriarchale Denken wird wichtiger
genommen als die befreiende, um-
fassende Botschaft der Bibel. Geht
man jedoch mit einem neuen
Schlüssel an die Texte heran, treten
ganz andere Botschaften nach vorn.
Durch die Infragestellung des Tra-
ditionellen die biblischen Botschaf-
ten neu zu entdecken, zu neuen
Einsichten zu gelangen, halte ich
für zutiefst reformatorisch.

Oft blieben Ihnen die Worte unserer
traditionellen Lieder und Gebete im
Halse stecken, sagen Sie. Weshalb?
BÄRBEL WARTENBERG-POTTER: Vie-
le der traditionellen Lieder und Ge-
bete üben ein Gottesbild ein, das der
Fülle der biblischen Gottesbilder
nicht gerecht wird. Der „Herr“, der
„König“, der „Herrscher“ – diese
Seite der göttlichen Metaphernwelt
wird so stark in den Traditionen

verankert, dass daneben die ande-
ren Bilder keinen Raum haben. Es
erstickt etwas.

Es gibt viele Bilder Gottes in der
Bibel: Gott ist Licht, Gott ist Stille,
Gott ist Liebe, Gott ist Gerechtig-
keit, Gott hat mütterliche Züge.
Stern, auf den ich schaue, Stab, an
dem ich gehe, Fels, auf den ich
traue, alles Gott bist Du. Diese Fülle
von in der Tradition auch vorhande-
nen Namen und Bildern, die Men-
schen aus tiefstem Herzen gesungen
haben, zeigen welche lebensstär-
kende Kraft diese Namen entfalten.

Wir müssen unsere Erfahrungs-
horizonte offenhalten, denn wenn
Menschen nur durch ein einziges
Tor, den „Herrn“, in die Gottesbezie-
hung eintreten können, dann treten
viele nicht ein. Wenn das was die
Menschen zum Leben befähigt, be-
hindert wird, dann dienen wir dem
Gott des Lebens nicht.

Der Tod Ihrer beiden Kinder habe
Ihrem Leben diese Richtung gegeben:
Widerstand und Ergebung. Dieser Teil
ihres Lebens habe ihre Beherztheit auf
eine äußerste Probe gestellt, Ihnen
damit etwas anvertraut. Den Wider-
stand kann ich verstehen, aber sich
ergeben ob solcher Zumutungen?
BÄRBEL WARTENBERG-POTTER: Wider-
standen habe ich in der Form, dass
ich um das Leben der Kinder ge-
kämpft habe. Die Ergebung war die
Erkenntnis, dass der Tod nicht auf-

zuhalten war und ich diese Kinder
hergeben musste. Auf diesem ganzen
Stück steinigen Lebensweges habe
ich erfahren, dass Leben nicht ver-
fügbar ist. Es ist geschenkt und un-
verfügbar. Ich musste mich in diese
Einsicht ergeben. Aber mir ist in die-
ser Zeit auch unglaublich viel Gutes
widerfahren, das mich getröstet, ge-
tragen und ermutigt hat.

Es gibt Dinge, die im Leiden rei-
fen. Auf den harten Strecken des
Lebens besinnen sich die Menschen
auf die Quellen, aus denen sie leben.
Gott spricht zu uns im Leid. Wenn
das geschieht, ist es ein großes
Glück und eine Gnade.

Die schweren Dinge, die Zu-Mu-
tungen fragen nach: Wer bist Du?
Welche Kraft hast Du? Aus welchen
Quellen lebst Du? Kannst Du daraus
etwas machen in Deinem Leben?

Brauchen wir Schmerzerfahrungen,
um überhaupt zu Demut gelangen zu
können?
BÄRBEL WARTENBERG-POTTER: Nein.
Menschen können auch ohne diese
Erfahrungen ein demütiges Leben vor
Gott und den Menschen führen. Aber
Schmerzerfahrungen, besonders,
wenn sie geistlich begleitet werden,
führen oft direkter dorthin. Häufig,
wenn man einem Menschen begeg-
net, von dem eine gewisse Demut und
eine vertief te Lebensbejahung
ausgeht, kommt eine verarbeitete
Schmerzerfahrung zum Vorschein.

Gott erlegt einem Schweres auf.
Aber: Gott hilft auch Tragen. Das ist
keine Strafaktion. Es ist ein Weg. Ein
Weg, der zu Gott führt, führen kann.

Zumutungen, die wir unseren Mit-
menschen auferlegen, sind gegen
Gottes willen, sagen Sie.
BÄ RBEL WA RTENBERG-POT TER: Der
Grundfaden meines theologischen
Denkens ist, dass wir an den Gott des
Lebens glauben. Die Grundmaxime
der Bibel heißt: Gerechtigkeit. Dass
Gott uns gerecht wird. Und dass wir
einander gerecht werden. Es geht also
um Beziehungsgerechtigkeit. Der
Hirte wird den Schafen gerecht, wenn
er sie auf eine gute Weide bringt. Den
Menschen gerecht werden, heißt, ih-
nen ihre Lebensmöglichkeit nicht ab-
schneiden. Ihnen nicht das Essen,
nicht den Wohnraum, die Liebe, die
Daseinsberechtigung entziehen. Wir
sollen anderen keine Kreuze auferle-
gen. Wir legen durch unsere Lebens-
weise aber vielen Menschen Kreuze
auf, indem wir ihre Ressourcen ver-
brauchen, indem wir ihnen keine ge-
rechten Handelsbedingungen geben.
Wir denken nur sehr kurzfristig, las-
sen viel Gewalt und Zerstörung zu
und zerschneiden dadurch unser Le-
bensnetz und das unserer Kinder.

Empörung hat Ihr theologisches
Feuer entfacht und seither am
Brennen gehalten. Warum empören
wir uns heute, angesichts dessen,
was in unserer Gesellschaft passiert,
kaum mehr?
BÄRBEL WARTENBERG-POTTER: Wir
berauben Menschen in allen Teilen
der Welt ihrer Lebensmöglichkei-
ten, den Kindern enthalten wir das
Essen vor. Darüber war ich immer
empört. Wir lassen unschuldige
schwarze Kinder verhungern, nur

sammenhänge Kinder sterben. Das
ist die Folge von struktureller Ge-
walt. Dieses Thema weisen viele
Menschen weit von sich. Wir wer-
den durch eine Überf lutung mit
Informationen und Reizen abge-
lenkt und betäubt. Wir denken
nicht mehr nach, es entstehen Fa-
talismus und Hilf losigkeit. Läh-
mung. Die Herzen versteinern,
nicht aus Bosheit, sondern weil sie
abstumpfen. Das empört mich sehr.
Denn nicht nur das Unrecht wird
nicht mehr wahrgenommen. Auch
die Freude, die darin steckt, etwas

zu tun, was dem Leben Sinn gibt,
wird nicht mehr empfunden, wird
den Menschen vorenthalten.

Sie fühlen sich der Tradition ver-
pflichtet, für eine fortwährende
Erneuerung der Kirche einzutreten.
Welche Erneuerung steht heute an?
BÄRBEL WARTENBERG-POTTER: Wir
brauchen wieder die innere Verbun-
denheit mit unserer Kirche und dem
Evangelium. Wir „hatten“ als Volks-
kirche ja alle Seelen, um die mussten
wir nicht kämpfen. Für das tatsächli-
che Gewinnen von Menschen aber
müssen wir werben. Es gibt bei uns
zum Beispiel sehr intelligente Frauen,
die Muslimas geworden sind. Deutsche
Frauen, denen die Wahrheiten des
Christentums verborgen geblieben
sind, und die im Islam zum ersten Mal
den Sinn von Gottesbeziehung ent-
deckt haben. Wir müssen als ChristIn-
nen sichtbar und hörbar machen, was
uns bewegt, was wir glauben. Profi-
lierter und durch persönliches Zeug-
nis, persönlichen Einsatz kenntlich
machen. In unserer Zeit des immer-
mehr-haben-Wollens zeigen, wie le-
benszerstörend das ist. Wir ersticken,
wir leben gar nicht mehr. Und da öff-
net die biblische Geschichte den Weg
in eine „Es ist genug“-Gesellschaft. Da
ist richtig Leben drin.

Das Gespräch führ te Frauke Josuweit.
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weil die Nahrung nicht gerecht
verteilt wird. Das ist völlig inak-
zeptabel. Als meine Kinder gestor-
ben sind, die genetisch bedingt
keine Immunzellen bilden konnten,
habe ich das besser akzeptieren
können, als das Schicksal, dass
wegen ungerechter Verteilungszu-
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