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«Wir wohnen zwar nicht mehr in den grossen Erzählungen, aber 
einige von uns wissen noch, was Wohnen in grossen Erzählun-
gen einmal hiess» (Ton Verkamp). Was bedeutet es heute, als 
Christ oder Christin die Bibel zu lesen, sie als Gegenüber ernst 
zu nehmen, zu lieben, gar als 
«Heilige Schrift» zu bekennen?

***
Für mich ist die Bibel zu-
nächst eine Lernschule der 
Vielstimmigkeit. So viele ver-
schiedene Schriften! 73 an 
der Zahl, aus unterschiedli-
chen  Zeiten, von unterschiedl
ichen  Verfasser(gruppen), mit 
unterschiedlichsten Theolo-
gien. Gott ist kein Freund von 
Eintönigkeit – auch wenn es 
rote Fäden durch die ganze 
Bibel hindurch gibt.

***
Sodann ist die Bibel für mich 
ein geliehenes Buch. Niemand 
besitzt die Bibel, und schon 
gar nicht für sich allein. Als 
Christinnen und Christen ver-
danken wir den grössten Teil 
«unserer» Bibel – die bei uns 
«Altes Testament» genannten 
Schriften – unseren jüdischen 
Geschwistern im Glauben an 
den Einen Gott. Dass wir sie 
ihnen oft mit blutigen Hän-
den entrissen haben und ihnen 
vorschreiben wollten, wie sie 
ihr eigenes Buch zu lesen hät-
ten, gehört zu den schrecklichsten Seiten christlicher Geschich-
te: Eine Fehlinterpretation von so ziemlich jedem Satz, der in 
der Bibel zu finden ist.

***
Die Bibel ist ein Buch voller Unzufriedenheit: Menschen sind 
miteinander nicht zufrieden – besonders dann, wenn sie zu viel 
oder zu wenig zum Leben haben. Gott ist oft weder mit dem 
Zustand der Welt noch mit den Menschen zufrieden, manchmal 
aber nicht einmal mit sich selbst: Mal findet er sich zu streng, 
dann wieder zu barmherzig, manchmal bereut er beides. Die 
Bibel ringt um Lebens- und Glaubenswege. In der Bibel erinnern 

sich Menschen und Gott immer von neuem daran, dass sie noch 
Besseres zu bieten haben.

***
Die Bibel ist deshalb ein Buch unerschöpflicher Hoffnung: Es 

geht immer noch besser! Vom 
paradiesischen Garten des An-
fangs (Genesis 1–4) spannt die 
christliche Bibel einen weiten 
Bogen bis zur Welt der Voll-
endung, in der wieder Bäume 
des Lebens wachsen und alle 
Völker Heilung finden (Offen-
barung 22). Dazwischen aus-
gespannt: wir, die Menschen, 
in und mit der Welt. Gott traut 
uns das zu.

***
Wer in all dem die Stimme 
Gottes vernehmen will, muss 
besser hören können als le-
sen, lieber gerecht handeln 
als «richtig» glauben, eher in 
Herzen schauen als den Kopf 
in die Wolken stecken. Dazu 
lädt die Bibel ein: Provozie-
rend, lebendig, klar. In ihrem 
spezifisch christlichen Teil, 
dem Neuen Testament, mit ei-
ner überraschenden Note: Da 
wird das Wort Gottes selber 
Mensch und zeigt: Das Ent-
scheidende an Gott ist nicht im 
Himmel zu finden.

Wieviel Gott ist in den Heiligen Schriften?

WORT GOTTES HÖREN UND LESEN
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