
Warum eigentlich sollen wir ein 
Buch lesen, das in seinen frühes-
ten Teilen über 3000 Jahre alt ist?
Erstens: In einer Gospelmesse predigte 
der Priester kurz und prägnant: «What’s 
all about Christianity? Christianity 
means to serve Jesus Christ. To serve 
him, you have to love him. To love him, 
you have to know him. So get to know 
Jesus!1»

Das geht nicht ohne die Bibel: «Die 
Bibel nicht kennen heisst Christus nicht 
kennen», sagte schon der Kirchenvater 
Hieronymus2.

Zweitens: Menschen haben vielfäl-
tigen «Hunger». Womit stillen sie ihn? 
Jesus sagt, dass die Bibel nährt: «Der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein, son-
dern von jeglichem Worte, das aus dem 
Munde Gottes kommt» (Mt 4,5). Letzt-
lich aber ist Jesus Christus selbst das 
Brot des Lebens.

Drittens: Die Bibel ist die Grundlage 
unseres Glaubens. Als gemeinsame Pu-
blikation aller Christen kann sie, auch 
wenn sie sehr unterschiedlich ausgelegt 
wird, zwischen der Vielzahl christlicher 
Denominationen und Konfessionen ver-
bindend wirken.

Viertens: Biblische Texte leihen uns 
eine Ausdrucksmöglichkeit, für die uns 
die Worte fehlen: zum Klagen, zum Lo-
ben, zum Hoffen, zur Anklage, zum Trost 
im Leben und im Sterben.

«Wir werden in der Bibel gerade so 
viel finden, wie wir suchen: Grosses und 
Göttliches, wenn wir Grosses und Göttli-
ches suchen; Nichtiges und Historisches, 
wenn wir Nichtiges und Historisches su-
chen; überhaupt nichts, wenn wir über-
haupt nichts suchen», schrieb der Theo-
loge Karl Barth.

Das wirksame Wort
Juden und Christen erkennen in der Bi-
bel «Gottes Wort». Inwiefern? Sie ist ja 
nicht «vom Himmel gefallen». Wenn wir 
in der Bibel lesen, können wir mit dem 
in Berührung kommen, was uns wirk-
lich trägt; ja mit dem, der uns wirklich 
trägt: dem Mensch gewordenen Wort 
Gottes: Jesus Christus, in dem sich Gott 
in unüberbietbarer Weise offenbart hat. 
Die Bibel will nicht nur Informationen 

vermitteln, sie will Wirk-Wort sein. Je-
sus vergleicht seine Worte mit einem 
Samenkorn, das in den Boden unseres 
Lebens gesät wird. Der brasilianische Bi-
belwissenschaftler Carlos Mesters sagte 
es so: «Das Ziel der Bibelarbeit ist einfach: 
Alle, die sich damit beschäftigen, sollen 
ein Gespür dafür bekommen, dass Gott 
durch die Bibel ein lebendiges, wichtiges 
Gespräch mit uns anknüpfen will, ein Ge-
spräch, das nichts mit schwierigen Worten 
zu tun hat, sondern mit dem Leben, das ja 
schon schwierig genug ist. Die Worte der Bi-
bel verlieren ihren Sinn, wenn ihr vergesst, 
dass sie Worte eines Gesprächs sind. So sehr 
ihr auch nach dem Sinn suchen mögt, ihr 
werdet ihn nicht finden. Die Worte der Bibel 
sind wie ein Samenkorn: Den Sinn, den sie 
für uns haben, offenbaren sie nur, wenn sie 
in den Boden des Lebens gesät worden sind. 
Dort verwandelt sie das Leben, und die Blü-
te erscheint. An der Blüte erkennt ihr den 
Sinn des Samenkorns.»

Gottes Wort im Menschenwort
Die Bibel enthält alle Wahrheiten, die 
Gott uns mitteilen wollte für das Gelin-
gen unseres Lebens und für die ewige Zu-
kunft. Die Bibel gibt Antworten auf die 
Grundfragen der menschlichen Existenz: 
«Was ist der Mensch? Was sind Sinn und 
Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute, 
was ist die Sünde? Was ist der Weg zum 
wahren Glück? Was hat es mit dem Tod 

und dem Leben nach dem Tod auf sich? 
Welches ist das Schicksal der ganzen 
Welt?» Weil die Bibel die Antwort - die 
Antwort Gottes – auf diese Grundfragen 
enthält, ist sie unersetzlich und heilsnot-
wendig für uns.

Antwort auf die letzten Fragen
Die Bibel beantwortet die letzten Fragen. 
Das bedeutet zugleich, dass es ihr nicht 

um die «vorletzten» Fragen geht. Es ist 
also wichtig, dass wir nicht Nebensäch-
lichkeiten für «fundamental» erklären 
und an dem vorbeistolpern, was zählt.

So verstehe ich die Schöpfungsbe-
richte nicht als naturwissenschaftlichen 
Report. Die beiden Schöpfungsberichte 
sind eine Art Hymnus auf Gott, den Ur-
sprung und das Ziel aller Dinge. Ob die 
sieben Schöpfungstage vielleicht Milli-
onen Jahre umfassen, darf man getrost 
offen lassen, sind doch vor Gott «tau-
send Jahre wie ein Tag» (2 Petr 3,8). Das 
Entscheidende ist, dass wir hinter allen 
Geschöpfen den Schöpfer sehen!

Bibeltexte haben eine bestimmte Per-
spektive und wollen bewegen. Deshalb 
braucht Bibellesen den ganzen Men-
schen, der sich auf das biblische Wort 

einlässt mit seinem Verstand, seinem 
Gefühl und seinem Herz. Es ist gut, 
wenn verschiedene Zugänge angewendet 
und von Zeit zu Zeit variiert werden3.

Die persönliche Antwort
Die Worte der Bibel warten auf eine per-
sönliche «Ant-Wort». 

In der Bibel kommt die ganze Lebens-
wirklichkeit mit Freude und Glück, aber 

Bibellesen – was bringt’s?

«Die Bibel nicht kennen 
heisst Christus nicht 
kennen.»

«In der Bibel wird ge-
dankt und gelobt, 
gefragt und geklagt, 
gestritten und sogar ge-
flucht. Wer, wenn nicht 
Gott, trägt und erträgt 
uns mit all unseren Ge-
danken und Gefühlen?»

Merke
Der Mensch behält 20 % von dem, was er hört,
30 % von dem, was er sieht,
50 % von dem, was er hört und sieht,
70 % von dem, was er sagt,
90 % von dem, was er tut. 
Welche Konsequenzen hat das für meinen Umgang mit der Bibel?

Anregung
Wenn ich heute einen Bibeltext gelesen habe, nehme ich ihn mit in den Tag mit dem, was mir wichtig 
geworden ist, wozu ich mich entschieden habe oder mit der Frage, die sich herausgeschält hat. Ich 
gehe anders in den Tag, wenn ich die Frage mittrage: Was hat der Text mit dem zu tun, was mir heute 
entgegenkommt von den Menschen, der Arbeit, den Anforderungen des Lebens, der Natur, der Musik 
...? Empfehlenswert ist ein Wochen- oder Monatswort. Ich stelle mir vor, dass ich alles, was mir heute 
begegnet, durch die Brille dieses Wortes anschaue. Zum Beispiel übte ich während fast eines Jahres, 
während dem ich Mobbing erlebte, den Satz: «Vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern überwinde 
das Böse mit dem Guten.» Das war anspruchsvoll und schwierig, aber letztlich hilfreich, damit ich 
nicht in gleicher Weise reagieren musste. Ich fragte oft: «Gott, wie heisst in dieser Sitzungs- oder 
Gesprächssituation das Gute? Wie lädst Du mich ein zu denken und zu reagieren?».



auch mit Kummer und Leid zur Sprache4. 
Sie ermutigt uns damit, über unser Le-
ben mit Gott zu reden, wie es gerade ist. 
Da haben auch offene Fragen und Zweifel 
ihren Platz. Wir müssen nichts beschöni-
gen oder frommer beten, als wir sind. In 
der Bibel wird gedankt5 und gelobt6, ge-
fragt und geklagt7, gestritten8 und sogar 
geflucht9. Wer, wenn nicht Gott, trägt 
und erträgt uns mit all unseren Gedan-
ken und Gefühlen?

Tipps
Es ist besser, täglich ein wenig zu lesen 
als unregelmässig viel. Es ist wie mit ei-
nem Musikinstrument, wo das bestän-
dige Üben zu einer entsprechenden Ver-
trautheit und Fertigkeit führt10. 

Wenn ich eine Einsicht gewinne durch 
die Bibellektüre, lohnt es sich, diese 
schriftlich festzuhalten. 

Schlüsselverse, die mich bewegen, 
auswendig zu lernen führt zu einem blei-
benden Schatz, mit starker Wirkung auf 
das Leben.

1 Was ist christlicher Glaube? Christ zu sein heisst, 
Jesus zu dienen. Um ihm zu dienen, musst du ihn 
lieben. Um ihn lieben zu können, musst du ihn 
kennen. Also lerne Jesus kennen!

2 Der Kirchenvater Hieronymus übertrug im vierten 
Jahrhundert die Bibel aus dem hebräischen und 
griechischen Urtext in die damalige Weltsprache 
Latein.

3  Vgl. Bausteine Nr. 3/2003 Die Bibel entdecken 
– 11 Methoden der Bibellektüre. Download 
auf www.evbg.ch/fileadmin/bausteine/archiv/
BST_2003-3.pdf oder zu beziehen im VBG-
Sekretariat. Viele hilfreiche Anregungen auch 
in: Bausteine Nr. 2/2000 Die Bibel lesen. 
Download: www.evbg.ch/fileadmin/bausteine/
archiv/BST_2000-2.pdf. Bausteine Nr. 1/2003 Ein 
Jahr der Bibel. Download: evbg.ch/fileadmin/
bausteine/archiv/BST_2003-1.pdf

4  Die Bibel einfach lesen. Einheitsübersetzung mit 
Anleitungen zum Bibellesen. Verlag Katholisches 
Bibelwerk Stuttgart

5 «Ich will dir danken aus ganzem Herzen ...» (Ps 
138).

6 «Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn; für die 
Frommen ziemt es sich, Gott zu loben ...» (Ps 33).

7 «Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? 
Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor 
mir?» (Ps 13).

8 «Da sprach der Mann: Nicht mehr Jakob wird 
man dich nennen, sondern Israel; denn mit 
Gott und Menschen hast du gestritten» (1 Mose 
32,29).

9 «Danach tat Hiob seinen Mund auf und 
verfluchte seinen Tag. Hiob ergriff das Wort und 
sprach: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich 
geboren bin ...» (Hiob 3).

10 Vgl. Georg Fischer, Wege in die Bibel, Verlag 
Katholisches Bibelwerk Stuttgart
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Zwei Methoden zum Bibellesen

Die Västeras-Methode1

Mit einem Vorbereitungsgebet beginnen, 1. 
z.B.: «Gott, ich öffne mich Deinem Heiligen 
Geist. Ich lasse mich ein auf Dein Wort, das 
aus der Bibel zu mir sprechen will. Hilf mir 
loszulassen, was mich daran hindert, Dir 
zu begegnen und mich von Deinem Wort 
ergreifen zu lassen.»
Den Text ganz langsam und laut lesen. 2. 
In einer Gruppe kann es sinnvoll sein, 
den ausgewählten Text auf ein Blatt mit 
genügend grossem Rand zu kopieren. Die 
Teilnehmenden gehen den Text in Einzelarbeit 
durch und setzen mit einem Stift Symbole an 
den Rand:
?  Fragezeichen für Textstellen, die ich nicht 

verstehe, für eine Frage: Wieso? Was? 
Was meint ...?

! Ausrufezeichen für jene Aussagen, durch 
die mir eine wichtige Erkenntnis aufgeht: 
Aha, so ist das! Jetzt verstehe ich ...

→ Pfeil, der anzeigt, wo ich mich ganz 
persönlich angesprochen weiss und das 
Gefühl habe: Das betrifft mich, da werde 
ich unruhig, froh ...

In einer Gruppe tauschen wir uns zuerst über 3. 
das aus, was uns betrifft (Pfeil). Darüber 
wird nicht diskutiert. Dann besprechen 
wir das, was wir jetzt verstanden haben 
(Ausrufezeichen), und zuletzt diskutieren 
wir über die offenen Fragen (Fragezeichen). 
Wenn eine inhaltliche Klärung nicht möglich 
ist, werden die Fragen aufgeschrieben und 
gelegentlich eine theologischen Fachkraft 
eingeladen. 
Als Abschluss des Bibellesens reden wir 4. 
mit Gott über das, was wir erkannt haben 
und was uns betrifft. Wir drücken auch aus, 
was wir (noch) nicht verstehen oder wo wir 
Widerstände spüren.

1 Benannt nach einer Stadt in Schweden, wo 
diese Methode entwickelt wurde.

Die Methode Text-Wort-Antwort
1. Schritt: Der Text
Ich lese den ausgewählten Abschnitt laut. Zum 
Beispiel: «Über eure Lippen komme kein böses 
Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es 
braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen 
bringt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, 
dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung! 
Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und 
Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer 
Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, 
vergebt einander, weil auch Gott euch durch 
Christus vergeben hat!» (Eph. 4,29-32).
Ich lasse den Text nachklingen und lese 
ihn nochmals leise. Was fällt mir besonders 
auf? Was spricht mich direkt an? Ein Wort, 
ein Ausdruck oder ein Vers. Ich kann es 
unterstreichen oder aufschreiben. Zum Beispiel 
merke ich, dass ich oft negativ über Lehrer (den 
Chef, eine Nachbarin usw.) rede. Oder dass ich 
dazu neige, im Zusammensein mit Kollegen über 
Andere herzuziehen: «Über eure Lippen komme 
kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das 
den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, 
Nutzen bringt.»
2. Schritt: Das Wort
Mit dem, was mir aufgefallen ist, bin ich für 
einige Minuten still und frage: «Gott, was willst 
Du mir ganz persönlich für mein konkretes 
Leben mit diesem Wort sagen?» Ich bleibe still, 
warte und horche auf eine Antwort. Manchmal 
nehme ich etwas wahr, oft aber auch nichts. Das 
ist normal, denn wir verfügen nicht über Gott. 
3. Schritt: Die «Ant-Wort»
Ich versuche, auf das, was mir von Gott in 
der Stille entgegenkommen ist, in persönlich 
formulierten Worten zu antworten. Zum Beispiel: 
«Gott, dass ich überhaupt kein böses Wort 
mehr sage, überfordert mich. Aber ich will mit 
meinen Gesprächbeiträgen mehr auferbauende 
Inhalte vermitteln. Hilf mir, dass ich einem 
Gruppendruck widerstehe und es merke, wenn 
ich zu lästern anfange. Schenke mir Inspiration 
im Kleinen, welche Worte stärken und Nutzen 
bringen.»
Zum Schluss lese ich den ganzen Text noch 
einmal.

«Bibellesen braucht den ganzen Menschen, der sich auf das biblische Wort einlässt mit seinem Verstand, 
seinem Gefühl und seinem Herz.»


