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Vor-Gelesen

Wolfgang Nestvogel:

Vom Schriftprinzip  
zur Schriftkritik

Schicksalsstunden der Theolo-
giegeschichte von der Reforma-
tion bis zum 20. Jahrhundert

Meinerzhagen (Christliche 
Buchhandlung Bühne) 2012
MP3-CD
Laufzeit: ca. 25 Stunden
€ 9,00

Ronald Dunn starb 2001 im 65. Le-
bensjahr. Nun erschien die überar-
beitete Neuauflage seines Buches 
Wenn Gott schweigt. Es behandelt 
das Thema Leid nicht theoretisch, 
sondern es ist eine Mischung aus 
persönlichen Erlebnissen und – 
schwerpunktmäßig – dem Einbe-
ziehen biblischer Begebenheiten. 
Daraus werden dann entspre-
chende Anwendungen herausge-
arbeitet. Dunn geriet in eine tiefe 
Depression, als sich sein Sohn mit 
18 Jahren das Leben nahm. Aus den 
Erfahrungen daraus und aus an-
deren Krisen zog er mit Hilfe der 
Bibel Lehren, die auch für andere 
nützlich sind. 

Jochen Klein

Auf dieser CD befindet sich eine 
Vortragsreihe von Wolfgang Nest-
vogel zum Thema Vom Schriftprin
zip zur Schriftkritik. Er beginnt bei 
Martin Luther und dem Thema Bi
beltreue im Verlies. Dann zeigt er 
Entwicklungen während der Refor-
mation auf, erläutert überblicksar-
tig konkurrierende Zugänge zur 
Wahrheitsfindung von der Antike 
bis zur Postmoderne und arbeitet 
die philosophischen Einflüsse auf 
Theologen seit der Aufklärung bzw. 
die Bibelkritik allgemein heraus. In 
neuerer Zeit geht er konkret u. a. 
auf Karl Barth, Rudolf Bultmann, 
Peter Stuhlmacher und einige be-
kannte Evangelikale ein. Abgerun-
det wird die Reihe mit Hinweisen 
zur Entstehung des Kanons und 
Tipps zum Umgang mit schein-
baren Widersprüchen in der Bibel.

Die Vorträge richten sich eher 
an ein mit kirchen- und philoso-
phiegeschichtlichen Themen et-
was vertrautes Publikum, was sich 
sowohl an der verwendeten Be-
grifflichkeit als auch an der Art und 
Weise und der Detailliertheit der 
Darlegungen zeigt. Der eher freie 
Vortragsstil und manche Redun-
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danzen erleichtern aber das Zu-
hören. Es empfiehlt sich, die CD 
komplett zu hören, da hierdurch 
die großen kirchen- und geistes-
geschichtlichen Zusammenhänge 
klarer und auch aktuelle Entwick-
lungen verständlicher werden. Es 
können aber auch 15 Teilthemen 
einzeln angesteuert werden, die 
grundsätzlich für sich verständlich 
sind. Auf der CD befinden sich zu-
sätzlich fünf Dokumente im PDF-
Format, die in den Vorträgen eine 
Rolle spielen.

Jochen Klein
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