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Ruth Lapide, geb. Rosenblatt, wurde in 
Burghaslach geboren. Sie entstammt einer 
jüdischen Familie, die urkundlich nachweisbar seit dem 12. Jh. in 
Deutschland ansässig ist. Sie konnte in der Zeit des Naziregimes nicht 
die Schule besuchen, wurde als jüdisches Mädchen öffentlich ge-
demütigt, etwa dadurch, dass sie auf offener Straße geschlagen und 
gejagt wurde. In der sog. Reichskristallnacht, die sie in Angst und 
Schrecken erlebte, wurde ihre Mutter schwer misshandelt, wie über-
haupt die brutale Verfolgung der Juden das kleine Mädchen traumati-
sierte (einen unauslöschlichen Eindruck hat der eliminatorische Ruf 
„Juda verrecke“ bei ihr hervorgerufen). Sie lebte vorübergehend ver-
steckt in Kitzingen, bis es ihren Eltern gelang, mit ihr nach Palästina 
zu fliehen. Ruth Lapide hat ihre Kindheit als ein einziges Trauma 
erfahren und spricht selbst davon, dass man ihr ihre Kindheit „ge-
stohlen“ habe. In Palästina lebte die Familie zunächst in Haifa, wo sie 
als junges Mädchen im pflegerischen Hilfsdienst eingesetzt war, aber 
auch dort vom Krieg nicht verschont blieb (Bombardierungen Haifas). 
Sie lernte schnell Iwrith und auch Arabisch (das Hocharabisch des 
Koran, übrigens beherrscht sie auch Englisch, Französisch, Aramä-
isch, Latein und Griechisch) und erhielt zuhause eine deutsche Bil-
dung durch ihre Eltern. Ruth Lapide studierte an der Hebräischen 
Universität Jerusalem Politik, Linguistik und Geschichte des Zweiten 
Tempels (wobei die Geschichte der Entstehung des Christentums 
einer ihrer Schwerpunkte war). In den 1970er Jahren kam Ruth 
Lapide mit ihrem Ehemann Pinchas Lapide nach Deutschland zurück 
und ließ sich in Frankfurt nieder. Ruth Lapide versteht Deutschland 
als ihre Heimat, freilich als ein schwieriges Vaterland. Zusammen mit 
ihrem 1997 verstorbenen Ehemann hat sie sich engagiert für eine 
Versöhnung von Juden und Deutschen, überhaupt auch für die 
Versöhnung zwischen Christen und Juden eingesetzt. Dafür hat sie im 
Jahr 2000 auch das Bundesverdienstkreuz erhalten. In der 
Begründung wird hervorgehoben, dass sie Zeit ihres Lebens sich 
darum bemüht hat, eine Wiederholung der nationalsozialistischen 
Verbrechen zu verhindern, gerade auch durch die Aufklärung über 
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antijüdische Vorurteile. Im Jahr 2007 hat ihr der Ministerpräsident 
des Landes Hessen den Titel einer Professorin verliehen. 
 Zunächst zusammen mit ihrem Ehemann Prof. Dr. Pinchas Lapide, 
selig, nach seinem Tode 1997 dann auch allein ist R. Lapide einer 
breiten Öffentlichkeit der Bundesrepublik bekannt geworden als eine 
jüdische Theologin und Historikerin bzw. Exegetin, der nichts so sehr 
wie eine genaue, vorurteilsfreie Auslegung der Bibel – sowohl der 
Hebräischen Bibel als auch des Neuen Testaments – am Herzen liegt. 
Zwar ist sie durch eine Vielfalt kultureller, politischer, spezifisch jü-
disch-theologischer oder allgemein-theologischer Themen – von der 
Bedeutung des jüdischen gottesdienstlichen Lebens und der jüdischen 
Kultur über Heinrich Heine, das ewige Jerusalem oder die Ethik im 
Kontext der Religionen bis hin zu politischen Zeitfragen des Nahost-
Konfliktes – in Erscheinung getreten. Doch ihr Herz schlägt zweifel-
los für die Bibel, für ihre Übersetzung, ja ausdrücklich auch für die 
Korrektur von Fehlübersetzungen, mit denen nicht selten auch eine 
negative Wirkungsgeschichte verbunden ist. Sprachen, Sprache, 
Übersetzungen sind ihre Leidenschaft. Ein umfangreicheres Beispiel 
ist ihre Übersetzung der Bergpredigt (Die Verkündigung auf dem 
Berg, Mt 5–7; im Dossier Bergpredigt von Publik-Forum,. April 
2004). Sie hat auch das Hohelied übersetzt und kommentiert (zusam-
men mit Pinchas Lapide, 1993). Sie ist einmal (in der Wochenzeitung 
Die Zeit) als Übersetzerin bezeichnet worden (im Unterschied zu 
Marcel Reich Ranicki, der als Beispiel eines „Interpreten“ genannt 
wurde). R. Lapide hat sich gern mit dieser Kennzeichnung 
identifiziert, was sicher nicht nur ein Ausdruck von Bescheidenheit 
ist, sondern ihrem Selbstverständnis entspricht. Sie hat die tief 
verwurzelte Überzeugung, dass eine sachliche und fachlich versierte 
Besinnung auf die Quellen des christlichen bzw. jüdischen Glaubens 
und die sachgerechte Übersetzung zur Überwindung vieler Vor- und 
Fehlurteile über die andere Religion beiträgt, wobei natürlich 
hauptsächlich die Fehl- und Vorurteile des Christentums über das 
Judentum im Mittelpunkt stehen. Die Kenntnis der jüdischen Wurzeln 
des Christentums und die Beachtung der konstitutiven Beziehung des 
Neuen Testaments auf das Alte (das Neue kann gar nicht ohne das 
Alte Testament verstanden werden!) können nach ihrer festen 
Überzeugung gar nicht zu einer judenfeindlichen Selbstauslegung des 
Christentums führen. Es geht ihr in ihrem exegetischen Ansatz nicht 
nur um linguistische Genauigkeit, sondern fundamental um biblische 
Intertextualität, ja – es ließe sich sogar behaupten –, dass sie eine Art 
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„canonical approach“ vertritt. In allem aber geht es ihr um 
Angemessenheit der Übersetzung der biblischen in eine moderne 
Zielsprache.  
 In der Besinnung auf seine jüdischen Wurzeln müsste das Christen-
tum im Übrigen nach ihrer Meinung auch gar nicht seine theologi-
schen Fundamente aufgeben:  
 „Es geht immer nur darum, sich auf die Quellen zu besinnen. Woher 
kommen denn eigentlich Gedanken, die wesentlich sind für das 
Christentum, wie Auferstehung, Kreuzigung, stellvertretendes Sühne-
leiden, der Gott der Gnade, des Erbarmens, die Nächstenliebe, die 
Vergebung der Sünden und vieles mehr? Es gilt immer wieder heraus-
zustellen, wie jüdisch die Evangelien in ihrer ganzen Infrastruktur 
sind und wie jüdisch die Verkündigung Jesu ist. Es gilt darauf zu 
verweisen, wie viele Übersetzungsfehler, die teilweise aus der 
Unkenntnis der hebräischen Quellen stammen, teilweise auch 
tendenziös in die Bibel, AT wie NT, … hineinprojiziert wurden. Sie 
haben die Entfremdung zwischen Judentum und Christentum 
gefördert“ (Zeichen der Zeit 1999). 
 Abbau von Feindbildern, Überwindung negativer Stereotype und 
Korrektur von Fehlübersetzungen der Bibel – diese drei Stichworte 
umschreiben einen großen Teil ihres theologischen und versöhnungs-
politischen Programms. Daneben hat es ihr die kulturelle Welt der 
Bibel angetan, des Alten Testaments zuerst, aber auch des Neuen. Das 
Personal der biblischen Bücher, die biblischen „Textpersonen“, wer-
den in ihrer Bibellektüre zu konkreten, historischen Persönlichkeiten. 
Dies lässt sich nachlesen in zwei Büchern: Kennen Sie Adam, den 
Schwächling? (2003) und Kennen Sie Jakob, den Starkoch? (2003). 
Sie sind aus Rundfunk- bzw. Fernsehsendungen hervorgegangen und 
behandeln in lebendigen und kulturgeschichtlich kompetenten Kurz-
portraits nahezu alle wichtigen biblischen Gestalten – von Adam über 
Elia bis Samuel. In einem weiteren Buch: Was glaubte Jesus? Ge-
spräche mit einer Jüdin über das neue Testament (2006) behandelt sie 
in neun Abschnitten wichtige Fragestellungen, die sich für sie aus der 
(jüdischen) Lektüre des Neuen Testaments ergeben. Neben anderem: 
Die jüdischen Ursprünge des Christentums, die Bergpredigt Jesu, Je-
sus Verhältnis zu Frauen, zum Krieg; auch über Judas Ischkariot und 
über Paulus schreibt sie.  
 Ihre Exegesen sind immer für eine Überraschung gut. Damit ist 
keine Effekthascherei gemeint, sondern durchaus auch kleinteilige 
exegetische Arbeit, die zu Erkenntnissen führt, die nicht selten selbst 
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wissenschaftliche ExpertInnen noch verblüffen können. Ein sprechen-
des Beispiel ist ihre Deutung der Gestalt des Judas Ischkariot. Hier 
verbinden sich ihre bemerkenswerten enzyklopädischen Kenntnisse 
der Bibel mit ihrer linguistischen Kompetenz wie auch ihrem kultu-
rellen und historischen Hintergrundwissen. Ähnlich wie der kanadi-
sche Neutestamentler William Klassen hält sie die Deutung des Judas 
als Verräter Jesu für das Ergebnis einer falschen Übersetzung (das 
entscheidende Stichwort, das Verb paradidonai/übergeben, dahinge-
ben, überliefern, werde sachlich unangemessen mit „verraten“ wieder-
gegeben; die 30 Silberlinge stammten nicht aus der Schatulle des Ho-
henpriesters, sondern aus dem „Schatzkästlein“ des Alten Testaments: 
Ex 21,32 und Sach 11,12f). Ruth Lapide glaubt, dass Judas als „Ver-
räter“ Jesu eine sekundäre Erfindung sei (den historischen Judas habe 
es gegeben, er war aber kein Verräter), in der der „Verräter“ Judas als 
Repräsentant des Judentums die dunkle Folie für die Lichtgestalt 
Jesus (in dem sich das Christentum wiedererkennt) abgeben müsse. 
 Es ist ihre Liebe zum Wort, ihre Liebe zur Heiligen Schrift (auch 
dem Neuen Testament!), ihr immer positiv gestimmter Blick auf die 
Texte, ohne un-kritisch zu sein, der anrührt, einnimmt und wie eine 
einzige Werbung für die Bibel wirkt – übrigens auch für das Chris-
tentum.  
 Ruth Lapide liebt das gesprochene Wort, sie besitzt ein enormes 
enzyklopädisches Wissen über das Judentum, das Christentum und 
die Bibel. Sie ist zurückhaltend und fair gegenüber den 
Überzeugungen christlicher Identität, ohne anbiedernd zu sein. Ein 
Beispiel: Sie respektiert die Deutung der Brüder und Schwestern Jesu 
(Markus 6) durch katholische Exegese als Vettern und Basen Jesu, 
hält aber ihre eigene Meinung auch nicht zurück. Zusammen mit 
ihrem verstorbenen Ehemann kann sie auf die Veröffentlichung von 
über 60 Büchern und Monographien zu biblischen Themen und 
Themen des christlich-jüdischen Dialogs (den sie lieber als christlich-
jüdische Verständigung bezeichnet) blicken. Ihre wichtigsten 
wissenschaftlichen Leistungen sind im Bereich der biblischen 
Exegese anzusiedeln. Es gelingt ihr, einer Jüdin, die der Vernichtung 
im letzen Moment entrinnen konnte, die gezeichnet ist durch die 
grauenvollen Erfahrungen ihrer Kindheit in Deutschland, im 
Janusgesicht der christlich-abendländischen Kultur die Seite der 
Liebe, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit und der 
Menschenfreundlichkeit wahrzunehmen, ja, geradezu zu vergrößern. 
Sie gibt gleichsam niemals auf, auch problematische biblische (auch 
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neutestamentliche) Texte ad bonam partem zu interpretieren und ver-
mittelt ihren (christlichen) ZuhörerInnen und LeserInnen, dass letzt-
lich falsche Übersetzungen und vorurteilsvolle Interpretationen für 
eine ethisch negative Wirkungs- bzw. Rezeptionsgeschichte der Bibel 
verantwortlich sind. Ihre Hermeneutik des positiven Verdachts gegen-
über der Bibel als einem fundamental der Menschheit und ihrem ethi-
schen Zustand dienliches Buch repräsentiert in den kritisch-wissen-
schaftlichen Bibeldiskursen eine selten gewordene Einstellung.  
 Kurz: Insbesondere die Bibelexegese von Ruth Lapide und die in ihr 
zur Geltung kommende hermeneutische und jüdisch-theologische 
Perspektive stellen eine der Verleihung eines theologischen Ehren-
doktors würdige wissenschaftliche Leistung dar. Sie sind Teil einer 
Lebensleistung, die auf Verfolgung und Verfemung mit dem Angebot 
der Aufklärung und der Bereitschaft zur Versöhnung reagierte. Dass 
Ruth Lapide ihre exegetischen, theologischen und ethischen Einsich-
ten immer wieder in einer Sprache formuliert, die über die universitä-
ren Diskurse hinaus auf Verständnis und Widerhall stößt und sie per-
sönlich zu einem Beispiel der diakonia tes katallages hat werden las-
sen, kommt noch hinzu. 
 


