
DIE BIBEL TUT DER SEELE GUT!? 
PREDIGT ZUM 3. SONNTAG IM JAHRESKREIS – LESEJAHR C  

 

„Die Bibel tut der Seele gut!“  

In riesigen Buchstaben, liebe Schwestern und Brüder, stand dieser Satz – oder sollte ich besser 
sagen: diese Behauptung? – vor ein paar Jahren auf großen Plakatwänden in Österreich. Es 
sind so Plakatwände, auf denen sonst Reklame für Zigaretten, Waschmittel oder Eis am Stiel 
klebt. Diesmal also Werbung für die Bibel. So groß geschrieben, dass ich sie einfach im Vorbei-
fahren lesen konnte. Ist doch eine gute Idee – wer auch immer dahinter stehen mag – auf diese 
Weise die Heilige Schrift der Christen mal wieder ins Bewusstsein der Leute zu holen! – Oder?  

Ich bin mir da gar nicht so sicher und habe noch eine ganze Weile darüber nachgedacht. Zum 
einen: Wird die Bibel damit nicht zu einem Produkt neben vielen, für das man werben muss, um 
der Konkurrenz eine Nase lang voraus zu sein? Zum anderen – und das ist für mich die wichti-
gere und zugleich heiklere Frage: Stimmt diese Behauptung eigentlich?  Tut die Bibel allen 
Menschen uneingeschränkt gut?  

Wenn wir schon bei der Werbung sind: Da prangt auf einem andern Plakat mit einem großen 
und schönen Bild die Verheißung, wie gut eine bestimmte Zigarette tut – und unten steht dann 
klein und verschämt der vorgeschriebene Warnhinweis: Rauchen kann tödlich sein!  Nun ist das 
Lesen in der Bibel zumindest heutzutage in unserem Kulturkreis bestimmt nicht tödlich. Aber so 
ganz harmlos ist es andererseits auch wieder nicht. Also wäre es vielleicht gut, wenn auf dem 
Plakat stehen würde: „Die Bibel tut der Seele gut. Aber Achtung: Das Lesen in der Bibel kann 
Sie verstören, irritieren, auf falsche Fährten locken oder gar seelisch krank machen!“ 

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie ausgerechnet ein Pfarrer dazu kommt, beim Lesen in der  
Bibel Bedenken zu haben. Die Antwort ist recht einfach: Es ist meine Erfahrung aus unzähligen 
seelsorglichen und geistlichen Gesprächen. Genau genommen müsste ich die Liste der Ge-
fährdungen sogar noch deutlich verlängern. Ja, es ist ambivalent: Die Bibel tut nicht nur der 
Seele, sondern und dem ganzen Menschen gut – aber das Lesen darin kann auch durchaus 
unerwünschte Folgen haben! „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Seelsorgerin 
oder ihren Seelsorger!“ – um einen anderen bekannten Slogan aus der Werbung aufzugreifen. 

Die weniger hilfreichen oder gar schädlichen Folgen ergeben sich vor allem dann, wenn die Bi-
bel falsch ausgelegt wird. Aber auch, wenn Menschen das, was da geschrieben steht, nicht 
richtig verstehen und einordnen können: Wenn sie Aussagen wörtlich nehmen, die nie so ge-
meint waren. Wenn sie vergessen, dass die Bibel letztlich nicht nur ein Buch, sondern eine 
ganze Bibliothek ist, die in einem Zeitraum von über tausend Jahren und dazu in einer völlig 
anderen Kultur entstanden ist. Wenn sie daher die häufig verwendete Bildsprache nicht verste-
hen. Wenn sie Dinge auf sich beziehen, die ganz bestimmt nicht für sie gedacht waren. Die Lis-
te der möglichen Fehlerquellen ließe sich noch lange fortsetzen.  

Dann kann das, was in der Bibel steht, plötzlich bedrohlich sein und Angst machen, es kann ein 
Gefühl ständiger Überforderung auslösen, es kann die Lebensfreude nehmen oder dazu führen, 
sich in der modernen Welt nicht mehr zurechtzufinden.  

Und es gibt natürlich auch noch eine ganz andere Möglichkeit: Die Bibel als völlig überholt und 
schädlich auf den Müll zu werfen und mit ihr auch gleich noch den ganzen christlichen Glauben 
und Gott selbst zu entsorgen. So wie es aussieht, haben sich viele in unserer Gesellschaft für 
diese Variante entschieden. Deswegen muss man ja Werbung machen – und damit beißt sich 
die Katze in den Schwanz. 

Unsere heutigen Schrifttexte1 aber zeigen uns Wege auf, wie wir mit diesem Dilemma gut um-
gehen und Auswege finden können. 

Beginnen wir bei der 1. Lesung. Die Israeliten sind aus dem Exil zurückgekehrt und haben be-
gonnen, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich 
zu versammeln und aus den Heiligen Schriften vorzulesen. Das wird uns hier geschildert. 

                                            
1
 1. Lesung: Neh 8,2-10 in Auswahl; 2. Lesung: 1 Kor 12,12-31a; Evangelium: Lk 1,1-4.4,14-21 



Die Menschen sind sehr berührt und bewegt, von dem was sie da einen ganzen Tag lang hö-
ren. Aber es bleibt nicht beim reinen Vorlesen. Ein Vers ist mir besonders aufgefallen:  

„Man las aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, so-
dass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten.“ (Vers 8) 

Um das Wort Gottes in der Bibel verstehen zu können, bedarf es offensichtlich der Erklärung. 
Es muss nicht nur in unsere Sprache, sondern auch in unsere Denkweise und in unsere Zeit 
hinein übersetzt werden, damit es richtig verstanden werden  kann.  

Das ist die Aufgabe der Bibelwissenschaft, derer, die Theologie studiert oder sich entsprechend 
fortgebildet haben. Vor Martin Luther gab es die Bibel außer in den Ursprachen nur in Latein – 
und sie war in den Kirchen angekettet. Das nicht nur so, weil vor der Erfindung des Buchdrucks 
die handschriftlichen Exemplare sehr wertvoll waren. Es sollte  auch niemand die Bibel leihwei-
se mit nachhause nehmen, um darin zu lesen und zu forschen. Es war Aufgabe der Priester, 
den Menschen das Wort Gottes zu vermitteln und so auszulegen, wie die Kirche es vorgegeben 
hatte. Luther aber wollte das Wort Gottes allen Gläubigen zugänglich machen und hat die Bibel 
daher ins Deutsche übersetzt. Das „Buch der Bücher“ war nun kein Herrschaftswissen mehr; 
der Weg hin zum mündigen Christenmenschen war offen. Keinesfalls möchte ich dahinter zu-
rück. Man glaubte allerdings damals und bis ins 20. Jahrhundert hinein, dass sich die Bibel 
selbst erklärt. Und das war ein Irrtum, der die negativen Folgen ermöglicht hat, die ich eben be-
schrieben habe. Natürlich soll und muss die Bibel allen zugänglich sein, aber sie bedarf eben 
auch gerade heute der Auslegung und Erklärung. Das hebt die Mündigkeit der „einfachen Chris-
ten“ nicht auf, sondern macht sie erst möglich! 

Damit sind wir bei der 2. Lesung aus dem Korintherbrief. Ich kann es hier kurz machen: Ein Leib 
funktioniert nur, wenn die vielen Glieder mit ihren ganz unterschiedlichen Funktionen zusam-
menspielen, sich gegenseitig akzeptieren und ergänzen. Nicht alle haben die gleiche Aufgabe. 
Nicht alle müssen Bibelwissenschaft studiert haben. Aber die es gelernt haben, sind notwendig. 
Und es ist gut, sie mit ihrem Wissen in den eigenen Umgang mit der Bibel einzubeziehen: 
Durch das Lesen entsprechender Bücher, in fachlich begleiteten Bibelkreisen und auch im Hö-
ren auf die eine oder andere Predigt. 

Und jetzt kommt schließlich das Evangelium ins Spiel. Auch Jesus liest aus der Bibel vor und 
hält eine Predigt. Die ist allerdings sehr kurz: „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben ge-
hört habt, erfüllt.“ Das musste und konnte an dieser Stelle genügen. Denn Jesus Christus ist 
das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist (Joh 1,14). An ihm erkennen wir, was Gott uns zu sa-
gen hat und wie wir sein Wort verstehen sollen. Auf den Punkt gebracht ist es in der Stelle aus 
dem Buch Jesaja, die Jesus hier zitiert: Gottes Wort ist eine gute Nachricht, vor allem für die 
armen und einfachen Leute. Es befreit aus Enge, Angst und vielen sonstigen inneren und auch 
äußeren Unfreiheiten.  

Wo dieses Wort verkündet wird, ist immer „Gnadenjahr“, das heißt, alle Schulden sind erlassen, 
alle Schuld vergeben. Jeder darf aufatmen und sich mit seinen Lebenslasten Gott anvertrauen. 
Gottes Wort ist – wenn es recht verstanden wird – heilsam und befreiend! Das hat Jesus ver-
körpert, das hat er gelebt, dafür ist er gestorben. Und das Gott in unübertrefflicher Weise bestä-
tigt und bekräftigt, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist auch der Maßstab für 
die Verkündigung. Wer etwas anderes lehrt, kann sich nicht auf den Geist Gottes berufen! 

Ja, liebe Schwestern und Brüder, Gottes Wort ist heilsam und befreiend. Wenn es so verkündet 
und verstanden wird, tut es der Seele gut – ohne wenn und aber. AMEN 
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