
Allianz-Gebetswoche 2021: Lebenselixier Bibel - Dienstag, 12.01.2021

Aufmerksam lesen - read: Psalm 119,11 / Apg 17,10-12

Liebe Schwestern und Brüder,

wenn etwas den evangelischen Glauben ausmacht, dann ist es die Hoffnung und Erwartung, 

dass im Wort Gottes das Leben zu finden ist. Das Wort Gottes aber ist in der Bibel zu finden. 

Beziehungweise mit Hilfe der Bibel. Wir sagen ja oft: Die Bibel ist das Wort Gottes. Aber sie ist 

es doch nur in dem Sinne, dass sie immer wieder zum Wort Gottes werden kann. Dann nämlich, 

wenn der Geist Gottes die Bibel unter seine Fittiche nimmt und sie zum lebendigen Wort 

Gottes werden lässt. Für Luther gilt wie für Paulus der Satz: Der Buchstabe tötet, aber der Geist 

macht lebendig (2. Korinther 3,6). Insofern ist gegenüber der schönen Überschrift der diesjähri-

gen Allianzwoche etwas Vorsicht geboten: Lebenselixier Bibel, das klingt super. Aber die Bibel 

funktioniert nicht so wie der Zaubertrank des Asterix. Sie hat keine magischen Fähigkeiten. Sie 

enthält nur Worte von Menschen, wenn auch von ganz besonderen: die Worte der Propheten 

und der Apostel. Zum Wort Gottes werden diese Worte dann - und nur dann -, wenn der Geist 

Gottes sie erfüllt und lebendig macht.

 Wenn das so ist, dann stellt sich allerdings die Frage, wie wir mit der Bibel umgehen sollen. 

Über den Heiligen Geist können wir ja nicht verfügen. Um den können wir nur bitten. Martin 

Luther fordert darum in einer berühmten Vorrede drei Dinge, oratio, meditatio und tentatio, 

das heißt: Gebet, Studium und Erprobung. Am Anfang steht das Gebet; am Ende steht die 

Erprobung der Zuverlässigkeit der göttlichen Zusagen im eigenen Leben. In der Mitte aber steht 

das gründliche Lesen und Wieder-Lesen, das Bedenken und Meditieren der Worte der Bibel. 

Darum geht es heute Abend unter der Überschrift “aufmerksam lesen”.

 Die Bibel ist ein besonderes Buch. Ein Buch, ja, das Buch, an das Gott sich gebunden hat mit 

dem Versprechen, dass wir hier etwas über ihn erfahren können. Ja, dass Er durch diese Worte 

zu uns sprechen will. Dass wir ein solches Buch nur mit allergrößter Aufmerksamkeit und 

großer Ehrfurcht lesen können, versteht sich eigentlich von selbst. Wir lesen es ja mit der 

Erwartung, dass Gott durch diese Worte zu uns sprechen will.

 Es kommt aber noch etwas hinzu: die Bibel ist kein einfaches Buch. Und das nicht nur, weil 

sie ein sehr altes Buch ist, das unter ganz anderen Lebensbedingungen als heute entstanden 

ist. Die Bibel ist deshalb kein einfaches Buch, weil sie anders über Gott, die Welt und uns 

Menschen spricht, als wir das normalerweise tun. Und weil sie das auf ganz eigene Weise tut, 

sehr komprimiert und dicht. So dicht, dass es auf jedes einzelne Wort ankommt. Die Bibel ist 

darum eher wie ein Gedicht zu lesen, nicht wie ein Roman.

 Aufmerksam lesen heißt deshalb zunächst einmal: ganz genau hinsehen, hinhören. Jeden 

Vers, jeden Satz, jedes Wort ernst nehmen. Das kann ich allerdings nur, wenn ich eine zuver-

lässige Übersetzung in der Hand habe. Die meisten Bibelausgaben, die heute in christlichen 

Kreisen gebraucht werden, sind gar keine Übersetzungen. Sie geben mit eigenen Worten und 

Vorstellungen wieder, was nach der Meinung der Herausgeber in den biblischen Texten 

gemeint ist. Aufmerksam die Bibel zu lesen, ist darum mit solchen Bibelausgaben wie Gute 

Nachricht, Hoffnung für alle, Neues Leben oder der neuen Basisbibel leider gar nicht möglich. 

Glücklicherweise gibt es auch gute Bibelübersetzungen, die Elberfelder Bibel etwa, die 

Schlachter Bibel oder auch die neue katholische Einheitsübersetzung. Wer wirklich aufmerksam 

die Bibel lesen will und sie nicht auf Griechisch oder Hebräisch lesen kann, der muss eine von 

diesen zuverlässigen Übersetzungen in die Hand nehmen. Dem großen Denkendorfer Lehrer 

Johann Albrecht Bengel war das so wichtig, dass er selbst das Neue Testament noch einmal 

ganz neu und supergenau ins Deutsche übersetzt hat. Allerdings war die Verehrung für die 

Lutherbibel damals so groß, dass er sich dann doch nicht getraut hat, seine Übersetzung zu 



veröffentlichen. Gedruckt wurde sie erst im Jahr nach seinem Tod. Die Einleitung mit vielen 

wichtigen Gedanken zur Übersetzung der Bibel hat er auf seinem Sterbebett geschrieben.

 Aufmerksam lesen heißt: auf jeden Vers, jeden Satz, jedes Wort achten; immer und immer 

wieder die gleichen Verse, die gleichen Abschnitte lesen. Das kann dauern. Die meisten von uns 

lesen viel zu schnell - wir sind es schließlich gewöhnt, dass alles schnell gehen muss. Wenn wir 

die Bibel aufmerksam lesen wollen, müssen wir die Langsamkeit wiederentdecken und die 

Geduld. Es kann sein, dass ich einen Text wieder und wieder lese, und erst beim 10. oder beim 

50. Mal die Botschaft entdecke, die mich anspricht.

 Der heutige Abschnitt aus der Apostelgeschichte erzählt von Juden, die mit der alten jüdi-

schen Tadition des Bibelstudiums vertraut zu sein scheinen. Paulus und Silas, die Thessaloniki 

bei Nacht und Nebel verlassen haben, weil sie dort bedroht waren, sind nach Beröa gekommen 

und suchen, ihrer Gewohnheit gemäß, zuerst die dortige Synagoge auf. Obwohl sie in 

Thessaloniki in der Synagoge auf Widerstand gestoßen sind, versuchen sie es hier erneut. Und 

siehe da, diesmal verläuft die Begegnung anders: Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synago-

ge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessaloniki. Sie nahmen das Wort mit 

aller Bereitwilligkeit auf und forschten täglich in den Schriften, ob dies sich so verhielte.

 So wünscht man sich als Prediger die Zuhörenden! Offen für Neues, aber nicht leicht-

gläubig. Vor allem aber nicht von vornherein festgelegt auf das, was sie immer schon glauben 

oder zu wissen meinen. Das ist ja der Normalfall. Von einem Prediger sind die meisten von uns 

dann begeistert, wenn er das sagt, was wir auch schon wissen. Sollte er es wagen, ganz andere 

Dinge zu sagen, dann hören wir einfach nicht mehr zu. Kann uns ja keiner zwingen, unsere 

altvertraute Sicht der Dinge zu überprüfen! Die Juden hier in Beröa sind anders. Sie finden es 

spannend, was Paulus und Silas ihnen erzählen, und nehmen ihre Predigt mit großer Bereit-

willigkeit auf. Leichtgläubig sind sie allerdings nicht. Maßstab sind für sie “die Schriften”, das 

heißt unser Altes Testament. An diesen Schriften muss sich die christliche Verkündigung mes-

sen lassen. Schließlich reden Paulus und Silas nicht von irgendeinem anderen Gott, sondern 

behaupten, dass Jesus der im Alten Testament angekündigte Messias sei. Wenn das wirklich so 

sein sollte, dann müssten in den Schriften die entsprechenden Hinweise zu finden sein. Ohne 

eine solche Bestätigung können die Juden von Beröa die christliche Predigt nicht annehmen. 

Das käme für sie einer gefährlichen Leichtgläubigkeit gleich.

 Aber, und das ist nun genauso wichtig: Obwohl die Juden von Beröa “bibelfest und schrift-

gläubig” sind, sind sie nicht engstirnig oder besserwisserisch. Sie lassen sich darauf eine, die 

neue christliche Verkündigung ernsthaft an den Schriften zu prüfen! Eine großartige Geschich-

te: gläubige Menschen, die offen sind für Neues, ohne dabei leichtgläubig zu werden, weil sie 

alles, was sie zu hören bekommen, zunächst einmal unvoreingenommen an den Schriften 

prüfen. Diese Juden von Beröa sollten wir alle uns zum Vorbild nehmen, wenn es darum geht, 

aufmerksam die Bibel zu lesen.

 Was sie in den Schriften bestätigt finden und was nicht, sagt uns Lukas nicht. Allerdings 

lassen sich viele von ihnen überzeugen und schließen sich der Predigt von Paulus und Silas an: 

So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen 

und Männern, das heißt Griechen, die sich vorher schon zur jüdischen Gemeinde gehalten 

haben. Diese Gruppe, die auch Gottesfürchtige genannt werden, hat an vielen Orten eine 

besondere Offenheit für die christliche Verkündigung gezeigt.

 Übrigens tun diese Juden damit genau das, was auch Paulus selbst gemacht hat: Als er vor 

den Toren von Damaskus von Christus selbst bekehrt wurde, ist er nicht gleich als Prediger 

losgezogen, obwohl er den Auftrag dazu bekommen hatte. Er hat sich stattdessen zunächst 

jahrelang zurückgezogen und die heiligen Schriften studiert! Als er sich schließlich als Apostel 

auf den Weg macht, ist er so gut gerüstet, dass er auf alle Fragen der neuen christlichen 
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Gemeinden mit Hilfe der biblischen Schriften Antwort geben kann, und ebenso auch in kontro-

versen Gesprächen mit anderen Juden.

 Aufmerksam die Bibel zu lesen ist kein Selbstzweck, auch wenn es kaum etwas Besseres 

gibt, was wir Menschen tun können. Wenn wir die Bibel lesen, geht es immer um unser Leben, 

um unser Miteinander in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Abstrakte Theorien oder welt-

anschauliche Debatten sind die Sache der Bibel nicht. Um’s Leben geht es, und das heißt: um’s 

Tun. Deshalb gehört zum aufmerksamen Lesen auch das, was der Vers aus Psalm 119 sagt, der 

uns für heute vorgegeben ist (V.11): Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht 

wider dich sündige. Mit dem Kopf sollen wir die Schrift studieren, mit klarem Verstand, mit 

Ausdauer und Geduld und großer Offenheit. Aber dann soll es ins Herz gehen, in unser Leben 

und Handeln. Sonst wäre unser Lesen nicht auf-merk-sam, sondern nachlässig und gleichgültig. 

Amen.

Rolf Noormann
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