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Der Begriff „Fundamentalismus“ entstand als Selbstbezeichnung im Bereich des 

konservativen Protestantismus der USA zu Anfang des20. Jahrhunderts. Er bezieht 

sich vor allem auf ein bestimmtes Schriftverständnis, durch das man die 

„fundamentals“ des christlichen Glaubens gegen die Gefährdungen der Moderne 

absichern wollte. Die Politisierung des Fundamentalismus gehört nicht notwendig zu 

seinem Konzept, die Anwendung von Gewalt normalerweise gar nicht. Der Kern 

dessen, was als „christlicher Fundamentalismus“ bezeichnet wird, besteht in einer 

neuen und besonderen Art des Bibelverständnisses, wie es 1978 in der „Chicago-

Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel“ bestätigt und formuliert wurde. Deshalb wird 

diese Bewegung auch Wort- oder Bibelfundamentalismus genannt. 

Ein fundamentalistisches Bibelverständnis im Sinne der Chicagoer Erklärung (CE) gibt 

es in Deutschland vermehrt erst ab den 1970er Jahren. Die Mehrheit der in der 

„Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten“ zusammenarbeitenden Bibelschulen 

vertritt ein solches Bibelverständnis, auch ein Teil der seit dieser Zeit neu 

gegründeten unabhängigen Gemeinden, so v. a. Gemeinden, die mit der „Konferenz 

für Gemeindegründung“ verbunden sind (www.kfg.org). 

Außerdem vertreten viele der neucharismatischen Gemeindegründungen 

ebenfalls dieses Bibelverständnis, was bspw. moralische Fragen oder das 

kreationistische Schöpfungsverständnis betrifft; in der Beurteilung der Geistesgaben 

und in der Betonung der Erfahrungsfrömmigkeit unterscheiden sie sich als 

„Geistfundamentalisten“ deutlich von den „Wortfundamentalisten“. 

 

Einige Kennzeichen des Wortfundamentalismus sind die folgenden: 

 Fundamentalismus ist ein Krisenphänomen; ein moderner Versuch, die Folgen 

und Verunsicherungen der Moderne abzuwehren. Er geht von einer 

endzeitlichen Zuspitzung der Unheilsgeschichte der Welt aus, aus der nur eine 

radikale Um- und Abkehr retten kann. 

 Retten könne nur eine Abkehr von allem traditionellen und kirchlich 

gewachsenen Christentum und eine radikale Rückkehr, ein „wortwörtliches“ 

Anknüpfen an die Bibel, die „in ihrer Ganzheit die von Gott gegebene 

Offenbarung ist“ (CE III). 
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 Dem Anspruch, alle „Teile der Bibel bis hin zu den einzelnen Wörtern“ (CE VI) 

gleichermaßen, ohne alle geschichtliche Einordnung und Gewichtung ernst zu 

nehmen, steht faktisch eine enge Auswahl von Texten und Themen gegenüber: 

- die Konzentration auf angeblich biblische Ordnungsprinzipien (rigide 

Sexualmoral und patriarchale Familienordnung), auf „Sachwahrheiten“ (z. B. 

Schöpfungsbericht als naturwissenschaftlicher Text) und apokalyptische Texte. 

 „Irrtumsfreie“ und letztgültige Antworten soll die Bibel nicht nur auf 

existenzielle und religiöse Fragen geben, sondern auch auf alle Fragen des 

Alltags, der Moral, der Politik und der Wissenschaft. So wird jeder 

Auslegungsspielraum geleugnet und fast jede Frage wird zur Bekenntnisfrage. 

 Aus dem Konzept der einen letztgültigen Wahrheit ergibt sich ein strenger 

Dualismus: Es gibt nur den Raum Gottes und den des Teufels, gerettet oder 

verdammt. Daraus folgt die Abgrenzung nicht nur von der „Welt“, sondern von 

allen „Scheinchristen“, die nicht das eigene Verständnis teilen, angefangen 

meist bei der Evangelischen Allianz über Pfingstgemeinden und Landeskirchen 

bis hin zu den Feindbildern katholische Kirche und Ökumene. 


