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Annett Giercke-Ungermann (2015)
Der nunmehr schon dritte Band der Reihe „Frauen und Männer im Alten Testament“ von
Walter Bühlmann hat sich zur Aufgabe gemacht, in leicht verständlicher und spannender
Weise einzelne biblischen Prophetengestalten vorzustellen und diese in ihren
verschiedensten Kontexten zu beschreiben.
Im ersten Teil des Buches wird das Phänomen der biblischen Prophetie sowohl in der
Umwelt Israels als auch im Kontext der Nachfolge Moses näher erläutert und eingeordnet.
Anschließend werden im zweiten Teil prophetische Frauen und Männer aus dem Pentateuch
sowie den Schriften Jos bis 2 Kön präsentiert. Berücksichtigung finden zum einen recht
bekannte Gestalten – wie Samuel, Elia und Elischa – zum anderen liegt ein Augenmerk auch
auf die weiblichen Prophetengestalten Mirjam, Debora, Hanna und
Abigajil. Die
Darstellungen geben Einblicke in ihre jeweilige literarische Präsentation und Einordnung, ihre
Wirkungsgeschichte und religionsgeschichtlichen Einordnung. Zudem wird auch auf die
theologische Relevanz der vorgestellten Prophetengestalten eingegangen. Der dritte und
umfangreichste Teil des Buches wendet sich den sog. Schriftpropheten zu. Hier liegt der
Schwerpunkt auf jene Texte und Themen, die – so W. Brühlmann – „für frauenspezifische
Fragen wichtig erscheinen und durch kritisch-feministische Analysen in den letzten Jahren
erarbeitet wurden“ (S. 53). Vorgestellt werden einzelne Prophetengestalten ausgehend vom
8.Jh. v.Chr. bis hin zur nachexilischen Zeit. Die Folge, nach der die jeweiligen
Prophetengestalten thematisiert werden, richtet sich dabei nach ihren literarisch-zeitlichen
Einordnungen. Im vierten und letzten Teil des Buches werden die neutestamentlichen
Prophetinnen Elisabeth, Maria und Hanna sowie der Prophet Simeon kurz besprochen.
W. Bühlmann gelingt es in einfacher, ansprechender sowie in leicht nachvollziehbarer Art
und Weise eine Fülle von Informationen, Daten und Hintergründe zu vermitteln. Die fast 100
Abbildungen veranschaulichen die jeweiligen zeit- und religionsgeschichtlichen Hintergründe
der jeweiligen biblischen Prophetengestalten. Gleichwohl das Buch für die Wissenschaft
keine neuen oder weiterführenden Erkenntnisse liefert, bietet es doch gerade für
interessierte BibelleserInnen oder StudienanfängerInnen eine sehr gute Einführung in das
Phänomen der biblischen Prophetie und liefert dabei auch die wichtigsten Hintergründen.
Zitierweise Annett Giercke-Ungermann. Rezension zu: Walter Bühlmann. Prophetinnen und
Propheten. Luzern/Stuttgart 2014.
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