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MODUL 24

EINSTIMMUNG

VOM REICHTUM DER BIBEL ERZÄHLEN

ANREGUNGEN: Vervollständigen Sie folgende Sätze:

 Die Erzählungen und Texte der Bibel sind mir wichtig,  
weil … 

 Schwierig ist für mich diese Geschichte, dieser Vers,  
weil …

� 1 �
Ein Buch?
Mehr noch: eine Bücherei!
66 verschiedene Bücher
von nicht nur 66 verschiedenen Autoren,
denn manch eines enthält
(nach Art der hölzernen Babuschkas)
in sich wiederum 
drei, vier kleinere Bücher verschiedener Autoren.

� 2 �
Nicht zu vergessen
die namenlosen Scharen
späterer Bearbeiter, Ergänzer, Verknüpfer,
der fromme Fleiß
ihrer minutiösen Text-Finissage
während rund eines Jahrtausends
jüdisch-urchristlicher Geschichte.

� 3 �
Allmählich entstand so:
ein Bücherbuch vieler Stimmen,
die nacheinander,
nebeneinander,
durcheinander,
gegeneinander,
miteinander
reden, singen, murmeln, beten.

Dissonanzen? Jede Menge.
Widersprüche? Noch und noch.
Kein ausgeklügelt Buch.
Hundert-Stimmen-Strom
(selbst Schriftgelehrte ermessen ihn nicht) –
wohin will er tragen?
Über Schwellen, Klippen, Katarakte
heimzu, heilzu (hoff ich).
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1 Kurt Marti, Das gesellige Buch, in: Ders., Die gesellige Gottheit. Ein Diskurs, Stuttgart 1989, 10-12.
2 Siehe Modul Erzählen als Grundform biblischer Theologie II 3. 
3 Ausführlicher dazu Modul 15 und 19. 
4 Siehe Modul 17 I. 
5 Siehe Modul 17 II. 
6 Siehe Modul 17 III.

� 4 �
Merklich oder unmerklich nämlich
strömen die verschiedenartigen,
die verschiedenzeitlichen Stimmen
denn doch
und stets wieder
zu EINER Stimme zusammen:
„Das Wunder dieses Zusammenfließens
ist größer als das Wunder
eines einzigen Autors.“

 (EMMANUEL LEVINAS)

� 5 �
Viel-Stimmen-Buch also,
geselliges Buch
(geselligstes der Weltliteratur!):
in ihm wird
die EINE,
die verläßliche Stimme
der geselligen Gottheit laut.1

I. DIE BIBEL – DER WEG ZUM LEBEN

In der Bibel erzählen Menschen von Gottes Geschichte mit ihnen. Sie erzählen, wie sie diese Be-
ziehung erlebt, reflektiert, durchlitten und bejubelt haben. Für Christ*innen ist die Bibel mit ihren 
Erzählungen Quelle des täglichen Lebens. Sie lehrt sie die Kunst des Lebens. Die Bibel hilft, das 
Leben zu bewältigen, führt zu einer veränderten Selbst- und Weltsicht und zu neuen Handlungs-
möglichkeiten. Sie ist Orientierung im Glauben, Hilfe im Getriebe der Welt und Wegweisung für ein 
erfülltes, die Bibel nennt es oft „ewiges“ Leben. Die Bibel ist der Weg zum Leben.

So zielt „biblisches Erzählen darauf, die Offenbarung Gottes als Lebensdeutung und Lebenshilfe zu 
verstehen. Dazu werden die alten überlieferten Geschichten des Glaubens mit den erlebten Erfah-
rungen verknüpft und ihre Wahrheit stets neu erhoben und jeweils neu interpretiert.“2

1. Leben

Die Beziehung Gottes zu den Menschen gewinnt elementare Bedeutung für ihr Verständnis vom 
Leben. Leben als atmendes, beseeltes Leben ist eine Gabe Gottes. Im Geschenk des Lebens gründet 
das enge Vertrauensverhältnis zwischen Gott und den Menschen, ihre Gottebenbildlichkeit.3 Dem 
entspricht das Loben Gottes. Es zählt zu den grundlegenden Merkmalen menschlichen Lebens.4 Jes 
38,19 ZB Der Lebende, der Lebende, er ist es, der dich preist, wie ich es heute tue. Ps 150,6 ZB Alles, was 
Atem hat, lobe adonaj. Halleluja. 

Als lebendige Wesen sind die Menschen eingebunden in ein familiäres und soziales Umfeld. Nur in 
sozialen Bezügen ist nach biblischem Verständnis ihr Leben möglich. Sie tragen Verantwortung für 
lebenserfüllende Gemeinschaftsbeziehungen für ihre wie die folgenden Generationen.5

Leben ist erfüllt vom Segen Gottes, in dem sich Gottes leuchtendes Angesicht den Menschen zu-
wendet (Num 6, 22-27), ihnen Schutz und Sicherheit, Gnade und Barmherzigkeit sowie Frieden als 
heilvolles und gelingendes Leben zuspricht. Der Segen Gottes begründet und bewahrt Leben.6
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7 Nachama u.a., Basiswissen Judentum, 71
8 Ben Bag Bag sagte: Wende und wühle in ihr, denn in ihr (der Tora) ist alles; schaue in sie und werde in ihr alt und verbraucht, und weiche 

nicht von ihr, denn es gibt nichts Besseres als sie. MAw 5,25 (zitiert bei Nachama, aaO, 72).

2. Weg

Das Bild des Weges ist ein beliebtes biblisches Motiv um zu beschreiben, wie das Leben der Einzel-
nen und das Zusammenleben in der Gemeinschaft gelingen können. Vor allem die weisheitlichen 
Sprüche entfalten diese Metapher.

Beispiele

Spr 2,19f BIGS Wer sich mit ihr einlässt (gemeint ist die fremde Frau), kehrt nicht zurück und erreicht 
nie mehr den Weg der Lebenden. Darum geh auf dem Weg der Guten und bleibe auf dem Pfad der 
Gerechten.
Spr 5,6 BIGS (von der fremden Frau) Damit du nicht den Weg zum Leben einschlägst, ist ihr Weg ver-
schlungen, und du erkennst ihn nicht.
Spr 6,23 ZB Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung (Tora) ein Licht, und die Ermahnungen 
der Unterweisung sind ein Weg zum Leben. 
Ps 119,105 LB Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Dtn 30,15 LB Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. 
Am 5,6.14 ZB Sucht den Herrn und bleibt am Leben...Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr am 
Leben bleibt!

Erfülltes Leben gelingt, so zeigen es die Beispiele, wenn das Böse gemieden wird. Dies geschieht 
konkret durch das Beachten der Gebote 
Dtn 30,16 LB Dies ist‘s, was ich dir heute gebiete: dass du adonaj, deinen Gott, liebst und wandelst in 
seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren, und 
adonaj, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen.
und durch das Beachten der weisheitlichen Lehre, der „Quelle des Lebens“ (Spr 13,14).
Spr 7,2 ZB Achte auf meine Gebote, so wirst du leben, und auf meine Weisung (Tora) wie auf deinen 
Augapfel. Die Weisung der Weisen dient der Lebensorientierung, indem sie den Menschen auf den 
„Weg des Lebens“, d.h. zu einem gelingenden und langen Leben, führt: dass du wandelst auf dem 
Wege der Guten und bleibst auf der Bahn der Gerechten (Spr 2,20 LB).

3. Die Tora als Quelle zum Leben

Für das jüdische Volk sind seine heiligen Schriften, der Tenach, „ihre Lesung und Interpretation…das 
Rückgrat des gelebten jüdischen Lebens“.7 Ihr Herzstück, die Tora, ist die ewig gültige Offenbarung 
Gottes und Weisung zum Leben mit Gott. Sie motiviert zu diesem Weg und sie will diesen Weg 
schützen (siehe Dtn 30,19f LB Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: Ich habe 
euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du 
und deine Nachkommen, dass du adonaj, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm 
anhangest. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, 
das adonaj deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben). 

Das Meditieren der Tora, der göttlichen Weisung, führt ins Glück und ist geprägt von Freude und 
Lobpreis: Glücklich sind die Frau, der Mann, die nicht …, sondern ihre Lust haben an der Weisung (Tora) 
GOTTES, diese Weisung murmeln Tag und Nacht (Ps 1,1f BIGS). Psalm 1 zeigt sehr schön, dass das 
ganze Leben mit der Lektüre und Auslegung der Weisung Gottes durchtränkt und gesättigt sein 
will.8 Denn wer sein Leben an der Weisung Gottes ausrichtet, gewinnt ein erfülltes, atmendes Le-
ben. Lev 18,5 ZB Meine Satzungen und meine Vorschriften sollt ihr halten. Denn der Mensch, der sie 
befolgt, wird durch sie leben. Daher bekennt die Psalmbeterin: Du zeigst mir den Weg des Lebens. 
Freude in Fülle ist vor dir. Wonne in deiner Rechten auf ewig. (Ps 16,11 ZB)

Wie aber eignet sich der Mensch die Tora an? 
Die Basisgeschichte aus dem Talmud lautet so:

„Einst trat ein Goj/ein Mensch aus der Völkerwelt vor Schammai und sprach zu ihm: Mache mich 
zum `Proselyten´ bzw. etwas zurückhaltender übersetzt: Bring mich heran an deine Religion unter 
der Bedingung, dass du mich die ganze Tora lehrst, während ich auf einem Bein stehe. Da stieß er 
ihn fort mit der Elle, die er in der Hand hatte.
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ANREGUNGEN: Lesen Sie Lk 10,25-37!

 Gliedern Sie den Text!

 Der Toralehrer fragt nach dem „ewigen Leben“. 
Versuchen Sie eine Antwort auf seine Frage!

10 Hillel (* um 110 v. Chr.; † um 9 n. Chr.) einer der bedeutendsten pharisäischen Rabbinen aus der Zeit vor der Zerstörung des zweiten Tem-
pels, Vorsteher des Sanhedrin und Gründer einer Schule zur Auslegung der Schrift. Von ihm stammt der Ausspruch: Je mehr Tora, umso 
mehr Leben (Sprüche der Väter 2,7).

11 Zum Kontext von Lk 10 siehe Modul 13 III und Wengst, Mirjams Sohn, 394-405, Übersetzung nach Wengst. 
12 Wengst, aaO, 396.
13 Ders., 397.

Darauf kam er zu Hillel und dieser machte ihn zum `Proselyten´, eröffnete ihm einen Zugang und 
sprach zu ihm: Was dir verhasst ist, das tue auch deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora, 
alles andere ist Auslegung. Geh hin und lerne!“9

Hillels10 Goldene Regel „Was dir verhasst ist, …“ findet sich in der jüdischen Tradition seit dem  
2. Jh. v. Chr., zunächst im hellenistisch-jüdischen Bereich. Das Buch Tobit formuliert als Weisung des 
Vaters an seinen Sohn vor dessen Aufbruch in die Fremde: „Und was du hassest, das tue keinem 
an!“ Bei Philo begegnet die Sentenz: „Was jemand selbst zu erleiden verabscheut, soll er selbst 
nicht tun.“

In der Verkündigung Jesu erscheint die Goldene Regel ebenfalls als Inbegriff der göttlichen Wei-
sung: Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um! Denn darin 
besteht „das Gesetz und die Propheten“ (Mt 7,12 ZB); sie motiviert zu Feindesliebe und Gewaltver-
zicht (Lk 6,31-35). Nach der Apostelgeschichte (15,20.29) wird den neu bekehrten Christ*innen aus 
den Völkern die Enthaltung von Götzendienst, Unzucht sowie Blutvergießen auferlegt und mit der 
Befolgung der Goldenen Regel verbunden. Die weitere frühchristliche Tradition führt diese Linie 
fort. 

„Das ist die ganze Tora, alles andere ist Auslegung.“

Für Hillel ist die Goldene Regel kein zeitloses Prinzip aus der Tora erschlossen, sondern hermeneu-
tischer Verstehensschlüssel zur ganzen vollen Lebensweisung Gottes. Sie führt in das Studium der 
Tora ein. Sie findet ihre Entfaltung in der Tora – und diese wird wiederum an das Wesentliche ihrer 
Substanz durch die universelle Regel erinnert. Darum:

„Geh hin und lerne!“

4. Die Jesus-Schriften als Quelle zum Leben

Auch in den Jesus-Schriften ist die Tora Basis des Lebens.

Beispiel: Lukas 10,25-3711 

Einige Beobachtungen

Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Als sich der Toralehrer mit dieser Frage an 
Jesus wendet (V.25), antwortet Jesus mit zwei Gegenfragen: In der Tora – was steht da geschrieben? 
Wie (nicht: was) liest du sie? (V.26) Auf seine Frage nach dem eigenen Tun verweist Jesus auf die 
Auslegung der Tora, der Schrift. Auch für Jesus ist „die Tora … die Basis, auf der die Frage nach Tun 
und Leben sinnvoll und hinreichend beantwortet werden kann“.12

Als Antwort fügt der Toralehrer „zwei Zitate ineinander und legt so Schrift mit Schrift aus. Dieses 
Zitieren ist zugleich ein Auslegen, also eine Antwort auf die Frage nach der Art und Weise des Le-
sens…Heilige Schrift kann nur wirklich aufgenommen werden, wenn sie ausgelegt wird. Deshalb ist 
auf die Auslegung sorgfältig zu achten.“13 So verbindet der Toralehrer geradezu nahtlos das Gebot 
der Gottesliebe aus Dtn 6,5 mit dem Gebot der Nächstenliebe aus Lev 19,18 und macht daraus 



5

14 Ders., 398.
15 Ders., 404.
16  Ausführlich dazu ders., 596-599.
17 Martin Luther WA 31,1; 67,24-27. Zitiert in. Handbuch Bibeldidaktik, 4.

einen einzigen Satz. Er liest die Tora so, dass „das Gebot der Nächstenliebe die entscheidende Di-
mension angibt, in der die Einzelgebote zu tun sind. Es ist die sammelnde Mitte.“14 Damit erfüllt 
sich ihm das Gebot der Gottesliebe, das sich erfüllt, wenn man tut, was es gebietet.

Und so zieht Jesus die Konsequenz: Tu das! So wirst du leben. (V.28) Fragt man genauer nach dem 
Tun dessen, der dem unter die Räuber Gefallenen zum Nächsten wurde, so ist es seine Barmherzig-
keit: Der barmherzig an ihm gehandelt hat (V.37). „Darauf käme es also an, dass das geschieht, dass 
Barmherzigkeit erwiesen wird, dass es barmherzig zugeht.“15

So will Jesus die Tora und die Auslegung der Tora verstanden wissen („Wie liest du sie?“): dass der-
jenige, der „wie du“ ist, auch leben kann „wie du“. Dafür ist Barmherzigkeit not-wendig. Deshalb:  
Geh und handle ebenso! (V.37)

Lukas 10 wird so für den Evangelisten zum Beispiel dafür, wie Jesus den Menschen ihren Sinn für 
das Verständnis der Schriften (Lk 24,27) öffnen will.

Der johanneische Jesus spricht an zwei Stellen exemplarisch vom Leben und verbindet diese Ver-
heißung mit seiner Person: Joh 14,6 (LB) Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.16 Joh 11,25 
(LB) Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt …

Im Gespräch mit Marta macht Jesus deutlich: Wirkliches und dauerhaftes Leben („ewiges Leben“) 
kann nur im Aufstand gegen den Tod und in seiner Überwindung behauptet werden. Insofern han-
delt der Samaritaner gegen den Tod, weil er den unter die Räuber Gefallenen nicht seinen Verlet-
zungen überlässt, sondern seinen Tod verhindert. Solche Kraft hat die Barmherzigkeit. Damit ver-
liert der Tod seine endgültige Bedeutung und seine Macht über menschliches Leben. Er behält nicht 
das letzte Wort. Jesus bindet die Verheißung eines Lebens über den Tod hinaus an seine Person und 
den Glauben an ihn. 

An der Gebärde gehörloser Menschen für „ewig, Ewigkeit“ wird sichtbar, dass „ewiges Leben“ nicht 
im Jenseits beginnt, sondern bereits hier im irdischen Dasein. Die Gebärde führt über die Gegen-
wart hinaus nach vorne bis in die Zukunft (hin zu Gott). Mit Lukas könnten wir formulieren: Wo 
Barmherzigkeit geübt wird, beginnt ein Leben, das über die irdische Begrenzung hinaus reicht. 

Fazit

Die Bibel „enthält nicht Lesewort (…), sondern eitel Lebewort (…), die nicht zum speculiren und hoch 
zu tichten sondern zum leben und thun dargesetzt sind“.17

Die Bibel als „Lebewort“ ist Begleiter unzähliger Menschen, die inspiriert vom Wort und Geist Got-
tes damals ihre Erfahrungen mit dem barmherzigen Gott niedergeschrieben haben und heute vom 
menschenfreundlichen, aus Unterdrückung befreienden und in ein gerechtes Leben führenden 
Gott erzählen.

So bleibt die Bibel weiterhin für viele Menschen der Weg zum Leben. In den Erzählungen vom Gott 
Israels, der sich in Jesus Christus als Vater aller Menschen offenbart, finden sie Wegweisung und 
Hilfe für ihr Leben im Getriebe der Welt. 

Christ*innen lesen – oft täglich – in der Bibel. Sie lassen sich dabei meist von Fragen leiten wie z. B.:

• Was gefällt mir bzw. spricht mich im biblischen Text an?

• Worüber stolpere ich beim Lesen des Textes?

• Gibt es im Text Personen, die mich an meine Lebenssituation erinnern?

So trifft Jesu Frage an den Toralehrer Wie liest du sie? (Lk 10,26) auch uns. Also: Wie lesen wir die 
Bibel? Mit welchem Interesse, welcher Motivation nähern wir uns ihrer Lektüre? Welche wegwei-
senden Perspektiven gibt die Bibel uns selbst?
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AUSBLICK HERMENEUTIK, HOMILETIK UND SPIRITUALITÄT:

Einige der verschiedenen hermeneutisch-homiletischen Wege werden auch in 
den Zurüstungskursen miteinander begangen. Sie gründen in dem Verständ-
nis eines Prozesses biblisch-theologischen Lernens, wie es Ingo Baldermann 
in: Die Bibel – Buch des Lernens: Grundzüge biblischer Didaktik, Gütersloh, 
1984, als der Bibel selbst innewohnende Didaktik beschreibt. Er bedient sich 
dabei der Didaktik Paulo Freires: „…(eine andere Didaktik, die) dem Leben die-
nen will, der Entfaltung der eigenen Lebendigkeit des Lernenden..; sie will den 
Lernenden auf den Weg bringen, sich selbst zu finden,…ihn selbst erkennen 
läßt.“ (13f). Und weiter „Nicht nur läßt die Sprache der Bibel mich manche 
Erfahrungen besser verstehen, sondern umgekehrt lassen auch meine Erfah-
rungen mich die Bibel neu und anders verstehen … Die methodische wissen-
schaftliche Arbeit am Text schafft Distanz zu diesem elementaren Verstehen, 
ist unentbehrlich zu seiner Kontrolle und insbesondere zur Überwindung ent-
stellender Vorurteile; sie vermag es aber nicht zu ersetzen.“ (18f). 

In geistlichen Übungen wie in bibliodramatischen Herangehensweisen und 
nicht zuletzt durch das geistliche Miteinander in Gebet, Stille, Bibelteilen und 
vielfältigen Andachtsformen vertiefen Teilnehmende ihr Glaubensleben.

II. VERSTEHEN

ANREGUNGEN: Lesen Sie Apg 8,26-39!

 Gliedern Sie den Text!

 „Verstehst du auch …“ (V.30) – 
versuchen Sie, „Verstehen“ anhand dieser Erzählung zu 
deuten!

Da hat sich ein hoher politischer Beamter, ein Kämmerer aus Nubien, den es nach Jerusalem führte, 
dort eine Schriftrolle gekauft. Nun ist er auf der Heimreise. Er sitzt in seinem Wagen und studiert 
laut lesend diese Schriftrolle, die Texte aus dem Propheten Jesaja enthält. Philippus, vom Geist Got-
tes geführt, hört ihn lesen und fragt: „Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, 
wenn mich nicht jemand anleitet?“(Apg 8,30f LB).

Diese kleine Szene macht auf folgendes aufmerksam:

Lesen
Es war für einen nichtjüdischen Beamten aus dem Ausland gar nicht so leicht, eine jüdische Schrift-
rolle zu erwerben. Hinter dem Lesen verbergen sich also Risiko und Wagemut, Einsatz und Begeiste-
rung für die Schrift. So steht Lesen für ein zielgerichtetes Handeln, für die Neugier eines Menschen, 
mehr über sich selbst, über sein Leben und seine Welt zu erfahren, für den Drang nach Wissen und 
Verstehen, um sich selbst in der Welt orientieren zu können.

Anleiten
Wer lesend verstehen will, bedarf der Anleitung. Denn hinter dem Gelesenen steckt ein tieferer 
Sinn, ein Geheimnis, das es zu entschlüsseln gilt. So ist Anleiten als Einführung, als Gespräch mit 
einer, einem anderen zu verstehen.

Die rhetorische Gegenfrage des Finanzministers erklärt es für unmöglich, das Gelesene ohne „Ein-
führung“, ohne Hodegetik zu verstehen. Hodegetik, die Lehre von der Wegführung, der Wegwei-

Drei Perspektiven seien genannt, um den Reichtum der Bibel zu entdecken:
Verstehen
Staunen
Lieben.
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18 Ähnlich Mk 1,1-3: Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Fortführung der Geschichte Gottes mit Israel. Es hat seinen Anfang im 
Zeugnis der Schriften Israels. Jesus wird „von den ersten Zeilen an eingeordnet in die Welt und Botschaft der Schrift“, Crüsemann,  
Wahrheitsraum, 158.

19 Crüsemann, aaO, 271.

sung, ist eine alte Disziplin in der Pädagogik und bedeutet neben der Anleitung zum Studium die 
Aufgabe der ethischen Persönlichkeitsbildung. Etwas zu verstehen bedarf der Anleitung, des Ge-
sprächs mit anderen: der Mütter, der Väter, der Erfahrenen, der Wissenden. Das Verstehen ist dann 
nicht allein eine intellektuelle Erfassung des Zusammenhangs. Im biblischen Kontext bedarf es ei-
nes Erfahrenen, eine „des Weges Kundige“, eine vom Geist Geführte, die sich selbst in die Erfüllung 
der Schrift einbeziehen lässt, der selbst von Leidenschaft, von Liebe und Hingabe zum Text der Bibel 
begeistert ist. Sie, er legt die Schrift aus, öffnet sie so, dass der Leser, die Leserin selbst das Zeugnis 
von Jesus Christus entdecken kann.

Verstehen
Der Kämmerer will verstehen, was er liest. Er will das, was er liest, einordnen können in die religi-
ösen und kulturellen Zusammenhänge. Verstehen ist ein Prozess, eine Entwicklung von der Neu-
gier hin zur Erkenntnis, ein prozessuales Geschehen, das neue Horizonte eröffnet und zum eigenen  
Lebensentwurf anregt. 

„Wie liest du sie? (Lk 10,26)
Wegweisend ist die Auslegung der Schrift, die Philippus gibt.
Der äthiopische Hofbeamte liest aus der Jesajarolle die Stelle Jes 53,7-8 und sucht nach einer Deu-
tung. Philippus antwortet ihm nun nicht, dass dieses prophetische Wort in Jesus Christus erfüllt 
oder dass der dortige Gottesknecht mit ihm identisch ist. Sondern er nimmt die prophetischen Ver-
se zum Ausgangspunkt seiner Verkündigung „von dieser Schriftstelle ausgehend“ (V.35), führt über 
das prophetische Wort hinaus und setzt es in der Predigt von Jesus Christus fort. Nur weil Philippus 
Jes 53,7f kennt, kann er das Geschehen um Jesus Christus so deuten. So wird die Auslegung der 
Schriften Israels zum hermeneutischen Schlüssel, um die christliche Botschaft zu verstehen und 
zu einem tieferen Verständnis von Jesus Christus zu führen. Der Israel-Teil der christlichen Bibel 
wird zur Verstehenshilfe des Jesus-Teil.18 Zurückgewandt den prophetischen Text mit neuen Augen 
lesend führt dies zur Erkenntnis, dass sich der Gott Israels auch im Leben und Wirken des Jesus von 
Nazareth als der an den Menschen und der Welt barmherzig Handelnde offenbart. 

Damit werden Gedanken aufgegriffen, die auch an anderer Stelle Jesu Wirken, sein Leiden und sei-
ne Auferstehung als Auslegung der Tora thematisieren. Und er fing an bei Mose und allen Propheten 
und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht (Lk 24,27 ZB). Da öffnete er ihnen den Sinn, 
damit sie die Schriften verstanden, und er erklärte ihnen, was geschrieben stand, dass nämlich der 
Christus auf diese Weise leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen werde ... (Lk 24,45f 
BIGS). Erst über der Lektüre des Tenach wird der Auferstandene als Auferstandener erkannt. „Die 
Schrift im Ganzen ist notwendig, um überhaupt zu erkennen, was geschieht und wer da ist.“19

Die Erzählung Apg 8 gibt zu Auslegung und Verstehen biblischer Texte grundlegende Beobachtungen.

Es geht nicht so sehr darum, was gelesen, sondern wie gelesen wird. 
Lesen und Verstehen sind offenbar nicht deckungsgleich. Lesen wird zuerst wahrnehmen, was nie-
dergeschrieben ist. Es kann sodann den Sinn, den Zusammenhang, die Bedeutung des Gelesenen 
entschlüsseln. Zu solch verstehenden, erkennenden Lesen bedarf es einer Anleitung, eines des We-
ges Kundigen, der selbst von dem, was er liest, angerührt und begeistert ist. 

Die des Weges Kundige kann nicht Zuschauerin, objektiv Berichtende eines vor ihren Augen ablau-
fenden Geschehens bleiben. Sie ist selbst Beteiligte und Betroffene in diesem Verstehens, Lern- und 
Orientierungsprozess. Sie ist in diesen Prozess des Verstehens involviert. Das, was sie anrührt und 
begeistert, das wird sie weitergeben und vermitteln wollen.

Die Auslegung eines biblischen Textes sucht das Gespräch mit anderen, vollzieht sich in der Ge-
meinschaft als Erinnern und Orientieren, in der gemeinsamen Suche nach Sinn und Wahrheit.

Die Auslegung eines biblischen Textes führt zu neuer Selbst- und Weltsicht und setzt neue Hand-
lungsmöglichkeiten frei (siehe die Taufe des Kämmerers V.36). 

So wird die Bibel im Prozess der Aneignung zum „lebendigen Wort Gottes“, das in die Gegenwart 
wirkt und sie verändert.
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20 Alfred Brendel, Nachtrag zur „Werktreue“ 1976, in: Nachdenken über Musik, München 10. Auflage 1987, 43.
21 „Wahrlich, bei den Göttern, Sokrates“ – sagt Theaitetos in Platons gleichnamigem Dialog – „ich erstaune ungemein, wie doch dieses 

wohl sein mag; ja bisweilen, wenn ich recht hinsehe, schwindelt mir ordentlich.“ Darauf Sokrates: „Denn am meisten ist dies das Pathos 
des Philosophen, das Erstaunen. Denn es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als diesen“ (Platon, Theaitetos 155 d, zitiert nach 
Ute Guzzoni, erstaunlich und fremd. Erfahrungen und Reflexionen, Freiburg 2012, 37).

22 Aristoteles, Metaphysik I, 2, 982 b.

AUSBLICK HOMILETIK:
Vom Predigen als Leidenschaft sprach unnachahmbar Rudolph Bohren in 
seiner Predigtlehre von 1971 (weitere 5 Auflagen folgten). Hier wie in vielen 
anderen homiletischen Ansätzen taucht auch der Weg (einer Skifahrt!) als be-
schreibendes Bildwort auf. 

Homiletische ältere wie neuere Entwürfe betonen als Phasen auf dem Weg 
zur Predigt die (nicht nur zeitlich) intensive erste, sei sie nun „Der Text für 
mich“, „Persönliche Betrachtung“, „Meditation des Textes“ o.a. genannt. Got-
tes Wort kommt zu mir, berührt mich, lässt mich fragen und antworten, ver-
ändert mich. So ist dieser „Verstehensprozess“ ein Erleben, das den folgenden 
Phasen (klassisch zweite Phase „Der Text für sich“ oder „Exegetische Arbeit“, 
sodann dritte Phase „Der Text für Dich“ bzw. „Hermeneutisch-homiletische 
Arbeit“ genannt, anschließend die „Predigtperformance“, „die Predigt als Er-
eignis“, eingebettet in die gesamte Feier des Gottesdienstes) vorausgeht und 
wie ein Webfaden die Predigt- und Gottesdienstarbeit durchzieht. Durch 
Reflexionen und Methoden des kreativen Schreibens wurden diese Phasen 
angereichert und auch verändert. Die Diskussionen und Erweiterungen im 
Rahmen des Reformprozesses um die Qualitätsentwicklung im Gottesdienst, 
breitflächig in 2006 angestoßen von der Impulsschrift „Kirche der Freiheit“ 
des Rates der EKD, gehen Hand in Hand damit (s. zum inhaltlichen Stand des 
Prozesses das Handbuch Gottesdienstqualität. Im Auftrag des Zentrums für 
Qualitätsentwicklung im Gottesdienst hrsg. von Folkert Fendler, Christian 
Binder und Hilmar Gattwinkel, Leipzig 2017).

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Apostelgeschichte 8,26-39

alt: 6.Sonntag nach Trinitatis Reihe IV 

neu: 6.Sonntag nach Trinitatis Reihe VI

III. STAUNEN

Verstehen zielt nicht auf die Anhäufung und Vermehrung von Wissen. Sein Zweck ist nicht die Stei-
gerung der eigenen Macht, die Beherrschung der Welt und des Lebens anderer. Verstehen will ins 
Staunen führen.

Alfred Brendel drückt dies in einer Untersuchung von Beethovens Klaviersonaten so aus:
„Wir folgen Regeln, damit die Ausnahmen um so deutlicher sichtbar werden. Wir beziehen aus den 
Buchstaben die Vision und sehen, zurückgewandt, den Buchstaben mit neuen Augen. Je genauer 
wir verstehen, um so größer soll das Staunen sein.“20

Das Verstehen hat ein Ziel: Staunen, Neugier, überrascht werden, verwundert sein, aufmerksam 
werden, nachdenklich werden. „Staunen“ ist die geistige Haltung des Philosophen und „Philo-
sophie beginnt mit dem Staunen“ (Platon)21. „Denn ihrem Staunen ist es zu verdanken, dass die 
Menschen jetzt zu philosophieren beginnen und es von Anfang an taten“ (Aristoteles22). Staunen, 
staunendes Berührt-Sein von der Schönheit der Welt und ihrer Ordnung, dem Kosmos, führt zur Er-
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23 Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, Frankfurt 1981, Kapitel 115 vom 18. Februar 1829.
24 Staubli / Schroer, Menschenbilder, 565.
25 Johann Wolfgang Goethe, Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, hg. von Ernst Beutler, Band 19, Stuttgart 1950, 661f. Siehe 

auch Christian Morgenstern: „Wer die Welt zu sehr liebt, kommt nicht dazu, über sie nachzudenken; wer sie zu wenig liebt, kann nicht 
gründlich genug über sie denken.“ „Es gibt in Wahrheit kein letztes Verständnis ohne Liebe.“ (Stufen. Eine Entwicklung in Aphorismen 
und Tagebuch-Notizen, München 1984, 212 und 157) 

26 Die Gewissheit im Eigenen und die Wahrnehmung des Fremden, in: Evangelisches Missionswerk in Deutschland, Was glaubst du denn? 
Weltmission Arbeitsheft Hamburg 1996, 11.

kenntnis. Diesem Staunen entspricht die Haltung des theorein, in dem der Betrachter, die Betrach-
terin von sich selbst weg- und zum Erscheinenden und Geschauten hingerissen wird. Dieses zieht 
die Aufmerksamkeit auf sich. „Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen.“23 

„Man kann die Bibel … als eine lange Kette menschlichen Staunens angesichts des rätselhaften 
Waltens Gottes lesen, als eine Kette von Geschichten, die gerade um des Staunens willen erzählt 
wurden und werden.“24 Das Staunen geschieht mitten in der Klage: Die Güte adonajs ist`s, dass wir 
nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und dei-
ne Treue ist groß! (Klgl 3,22f LB). Mitten in der Klage ereignet sich das Loben. 

Für die Propheten ist das Staunen eine Denkweise, eine ständige Geisteshaltung, eine Lebenshal-
tung. Staunen führt vom Betrachtenden zum Beteiligten, von der Zuschauenden zur Betroffenen.

Das Staunen bricht in den Heilungen Jesu auf über seinem Wort und seinem Tun. Nach der Heilung 
des Gehörlosen z. B.: Und sie erstaunten im höchsten Maß und sprachen: Er hat alles wohl gemacht; 
den Tauben gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache wieder (Mk 7,37 ZB).

Das Staunen des Glaubens ist getragen von dem Wunder eines jeden neuen Morgens in einer so 
bedrohten Welt, von dem Erstaunlichen, dass ich im Licht des neuen Tages von neuem beginnen 
kann, mit Menschen spreche, das Erwachen des Lebens in der Stadt wahrnehme, die Freude der 
Tiere sehe. Und ich begreife dabei sehr wohl, dass dies alles keineswegs mehr selbstverständlich ist. 

Das Staunen des Glaubens orientiert sich am Wort, das gegen den Augenschein Erlösung zusagt 
und darin Auferstehungsmacht, Trost ist. Zu diesem Staunen will die Bibel einladen.

IV. LIEBEN

Johann Wolfgang von Goethe schreibt an den Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi in einem Brief 
vom 10. Mai 1812: „Man lernt nichts kennen, als was man liebt, und je tiefer und vollständiger die 
Kenntnis werden soll, desto stärker, kräftiger und lebendiger muss Liebe, ja Leidenschaft sein.“25

Und ein Zitat von Fulbert Steffensky leicht abgewandelt und auf die Verkündigung übertragen: 

Predigen „heißt zeigen, dass man etwas liebt; zumindest heißt es zeigen, dass man etwas schön 
und menschenwürdig findet. (Predigerin / Prediger) sein heißt also, sich vor jungen Menschen 
kenntlich machen. Es setzt Stolz auf die eigene Sache voraus. Wie kann man (Predigerin / Prediger) 
sein, wenn der Stolz abhanden gekommen ist? Wie kann man (Predigerin / Prediger) sein, wenn 
man unsicher geworden ist, dass man (in der Predigt) alles Mögliche vorzeigt, aber von seinem Eige-
nen und von den Geschichten, Bräuchen und Texten, die die Tradition ausmachen, wenig erzählt?“26  

Fazit

„Wie liest du sie? (Lk 10,26)
Das Verstehen eines biblischen Textes ist ein subjektiver Vorgang, geprägt vom Staunen und Lie-
ben, von der Begeisterung und vom Angerührt-Sein des Gelesenen. Damit ist eine Mehrstimmig-
keit in der Auslegung des Textes gegeben. In der Vielfalt der Stimmen und Stimmungen liegt ihr 
Reichtum. Das Gespräch in der Gemeinschaft wird dies immer neu bestätigen. So wird es beim 
Erzählen der Bibel nicht um die eine, alleingültige Wahrheit geben. Gefordert ist eine offene und 
bereite Haltung, die mehr als eine Sehweise erträgt und die sich an der Vielfalt der Entdeckungen, 
am Reichtum der biblischen Texte erfreut.
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ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen …

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen  …

AUSBLICK LITURGIE UND HOMILETIK:
In den Einheiten zur Liturgischen Präsenz wird meist auch das Lesen eines Bi-
beltextes geübt und die inneren Bilder der Lesenden dabei nutzbar gemacht. 
Holger Pyka gab seinem Praxisbuch den schönen Titel „Versteht Man, Was Du 
Liest?“, Bielefeld, 2016. Er verbindet darin theoretisches Wissen und prakti-
sches Erproben seit den Anfängen der ersten Stimmbildungsübungen über 
die Liturgische Präsenz als einem Ausbildungsschwerpunkt in Predigersemi-
naren und Aus- und Fortbildungen von beruflich wie ehrenamtlich Mitarbei-
tenden (Lektorenschulungen, Prädikantenkurse u.a.) und versieht die einzel-
nen Kapitel dazu mit Übungsanleitungen (Tipps). 

In den Predigtvorbereitungsphasen empfehlen sich Bewegung (für Perspek-
tivwechsel, innere Beweglichkeit und Flüssig-Werden), lautes Sprechen (zur 
Wahrnehmung von „Stolpern“ in Inhalt und Formulierung sowie fürs Einüben 
in das freie Sprechen/Predigen), Innehalten und Pausieren (für neuen, kreati-
ven Schwung und Denkprozesse sowie für das Selbstlektorat nach gewisser 
Distanz). 

Lesen und Verstehen, Sprechen und Verständlich-Werden, Hören und über-
liefernd, bezeugend Verkündigen gehören zusammen. Von Gott reden (nicht 
reden können und doch sollen, so Karl Barth) „… in einer Welt, aus der die Spra-
che auswandert“ und in der Sprache verschlissen wird (Rudolf Bohren, Pre-
digtlehre, 36), geschieht dialogisch, prozesshaft, ereignet sich durch die Geist-
kraft Gottes, mit Kunst, mit Mut zum Risiko, voller Leidenschaft und durch 
Arbeit und Gebet.

V. LEITSÄTZE ZUM ERZÄHLEN VON DER BIBEL

Aus zwei Sammlungen von Schriften, dem Alten und dem Neuen Testament, besteht die Heilige 
Schrift der Christ*innen. Die Schriften Israels („Altes Testament“) sind identisch mit dem Tenach der 
Jüdinnen und Juden. Zwei Glaubensweisen, das Judentum und das Christentum, berufen sich auf 
die gleichen heiligen Schriften. 

Für beide Glaubensgemeinschaften erzählen die Schriften vom Evangelium des barmherzigen Got-
tes, von seiner Zuwendung und Nähe zu den Menschen, von seiner Geschichte mit ihnen. Beide 
Teile der Bibel inspirieren zu einem Glauben, das eigene Leben in neuem Licht zu sehen und das 
eigene Handeln von Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Befreiung leiten zu lassen. 

Die Bibel ist das Erzählbuch des Lebens. Sie gibt dem Leben Sprache. Menschen erzählen in ihr die 
Geschichten ihres Lebens, was sie erlebt, durchlitten und bejubelt haben. Sie erzählen von Ängsten 
und Leiden, von Freude und Dankbarkeit, von Geborgenheit und Hoffnung, „dem Salz der bitteren 
Tränen…und dem befreiten Jubel der Erlösten“ (17)27.

Im Vertrauen auf Gott und voller Neugier gehen sie die Wege ihres Lebens. Sie stellen Zusam-
menhänge her, versuchen Geschehenes zu verstehen und berichten so von Ihren Erfahrungen mit 
Gott. Biblische Geschichten sind ein unendlicher Schatz der Erinnerung und der Weisheit unseres 
Glaubens. Aufgeschrieben als „Worte Gottes“ und Zeugnis des Glaubens geben sie Menschen auch  
heute Sprache.

27 Auch die folgenden Zitate aus dem anregenden Buch von Ingo Baldermann, Die Bibel – Buch meiner Sehnsucht. Wegbegleitung in 
dunklen und hellen Tagen, München 2007.
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ANREGUNGEN: Wenn Sie nun auf diesen vierten Teil  
„Von der Bibel erzählen“ zurückblicken:

 Treffen die ausgewählten Bibeltexte Ihr Verständnis 
von der Bibel?

 Welche anderen Texte sind für Ihren Glauben wichtig?

 Und: 
Treffen die ausgewählten Themen Ihr Verständnis 
von der Bibel?

 Welche anderen Themen sind für Ihren Glauben 
wichtig?

Der Schatz der biblischen Überlieferungen verleiht dem eigenen Glauben Sprache. So ist die Bibel 
„das Buch einer ungeduldigen Sehnsucht, die ständig drängt und anklopft und dabei nie ohne Ant-
wort bleibt“ (9). „Hier finde ich endlich die Sprache, die meine Sehnsucht löst und mich befreit – 
 aus einer Sprachlosigkeit, in der ich verloren wäre“ (ebd.).

Die Bibel ist für evangelische Christ*innen die Quelle des Glaubens, Richtschnur für die tägliche 
Lebensgestaltung und Orientierung bei ethischen Entscheidungen. Im Leben und im Sterben ver-
trauen sie darauf: Gott reißt auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine 
Bedrängnis mehr ist (Hiob 36, 16 LB) und: Weißt du nicht, dass alle, die auf Christus Jesus getauft sind, 
die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie 
Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen 
Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem 
Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein (Röm 6,3-5 LB). 

„All unser Bemühen, Sprache zu finden für die Wirklichkeit Gottes, ist Theologie. Doch das letzte 
Wort der Theologie bleibt die Sehnsucht, und das letzte Wort der Sehnsucht ist das Gebet.“ (10)
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