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The historical-critical method of biblical exegesis has its roots in Humanism and 
in the Enlightenment. Humanism situated the Bible in the series of ancient texts, whilst 
the Enlightenment sought the rational elements in the message of the Bible. The method, 
developed over a long period of time, proceeds from the assumption that the Bible has a 
message, first and foremost, for the respective era. This is why it tries to distil the demands 
and consolations of the Bible on the basis of (historical) knowledge about the respective era, 
and to sound the depths of its message for the present on this basis. There are many steps 
the interpreter must go through to create a space in his heart for the message of the Bible in 
accord with the specifics of his own era. The critical aspect of the method rests primarily on 
placing the message within the time of its utterance, but also on relating it to the conditions 
and mentalities prevailing at the time of interpretation. The historical-critical method is an 
auxiliary science that does not exclude other types of Bible exegesis. The insights gained from 
applying it are communicated through sermons and as part of the teachings of the Church.
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Einführung

Die historisch-kritische Methode der Bibelauslegung hat eine lange 
Geschichte und hat sich in der letzten Zeit weithin durchgesetzt. Sogar die 
Juristen haben sie übernommen und fragen darum, bevor sie zwei Rechtstexte 
miteinander verbinden, nach Ort und Zeit, in dem sie entstanden und die 
Verhältnisse, die sie voraussetzen. Aber sie ist in manchen kirchlichen Kreisen 
auch umstritten, weil sie im Laufe ihres langen Weges durch die Zeiten immer 
wieder Ergebnisse zeitigte, die von der Kirche nicht angenommen werden 
konnten. Das hat sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verändert. 
Forschung und Kirche haben sich einander angenähert. Umso mehr lohnt es 
sich, den dornenreichen Weg zu betrachten und kritisch zu würdigen. 

Zunächst darum eine kurze Charakterisierung: Die historisch-kritische 
Methode der Bibelauslegung hat zwei unterschiedliche Ansatzpunkte:

a) die These, dass die Bibel für die Lehre und das konkrete Leben der 
Kirche nicht genügend Aussagen macht, sie also insofern insuffizient 
ist (kritische Beurteilung) und
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