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>> Das Buch der Bücher oder bloß Spuren der Vergangenheit?

Gerade folgende biblische Kernaussagen 

scheinen mir heute besonders lebensre-

levant zu sein:

Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt ein-

ander! Wie ich euch geliebt habe!

(Joh 13,34)

Die alltägliche Herausforderung in der Ar-

beit, der Familie oder im Freundeskreis, 

Menschen so anzunehmen wie sie sind, 

mit ihren Kanten, Ecken und Stärken, 

überfordert uns manchmal maßgeblich. 

Gerade da, wo sehr enger Kontakt zwi-

schen Menschen gelebt wird. Jesus will 

uns ermutigen, nicht nur seine Gebote 

einzuhalten und besonders brav zu sein, 

sondern im Alltag die Mitmenschen anzu-

nehmen und darin selbst zu wachsen.

Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfeh-

lungen vergebt, dann wird euer himmli-

scher Vater auch euch vergeben.

(Mt 6,14)

Eng verwoben mit der christlichen Kern-

botschaft, der Liebe, ist auch die berühm-

te Vaterunser-Bitte. Im Einander-Verge-

ben und Aufeinander-Schauen liegt die 

eigentliche Kraft des Christentums. Nicht 
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in den Höhenflügen des menschlichen Le-

bens, sondern in der Gebrochenheit, dem 

eigenen verletzten Stolz und in der Sehn-

sucht, die einen weiter treibt, drückt sich 

die versöhnende Kraft aus. Bin ich auch 

bereit zu vergeben und neu anzufangen?

Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen, der auf euch herabkommen 

wird; und ihr werdet meine Zeugen sein 

in Jerusalem […] und bis an die Grenzen 

der Erde. (Apg 1,8)

Unsere Aufgabe als Christen/Christinnen 

ist es, die Botschaft Jesu in unserem All-

tag zu leben, und sie so zu leben, dass wir 

Zeugen/Zeuginnen sind für das Wirken 

Gottes in der Welt. Manchmal mit Worten, 

meist aber durch unseren alltäglichen 

Versuch, durch unsere Mühen und durch 

unser Engagement die Welt ein Stück-

chen mehr dem Reich Gottes ähnlicher zu 

machen.

Hast auch du Lust die Bibel zu entdecken? 

Dann fang einfach zu lesen an: Am bes-

ten du beginnst mit dem Lukasevangeli-

um und der Apostelgeschichte!

>> Die Bibel ist trotz IKEA-Katalog noch 

immer das weit verbreitetste Buch der 

Welt. Aber verstaubt sie eigentlich in den 

meisten Haushalten und was sagt uns die 

Bibel heute noch?

Um einen guten Zugang zur Bibel zu fin-

den, ist es notwendig zu verstehen, was 

die Texte, die in der Bibel nachzulesen 

sind, grundsätzlich wollen und wofür sie 

nicht stehen. Wer die Bibel mit einer his-

torischen oder naturwissenschaftlichen 

Brille zu lesen versucht, wird bald auf 

verschiedene Kuriositäten stoßen: Ein 

wiederkäuender Hase in Lev 11,6 ist ein 

gutes Beispiel dafür. Nach strenger natur-

wissenschaftlicher Sicht heute ist er kein 

Wiederkäuer, aber sehr wohl hat er eine 

Vorverdauung. Aber das will die Bibel gar 

nicht primär erläutern, viel wesentlicher 

ist für sie der Ausdruck der Menschen, die 

ihren Glauben gelebt haben und Erfahrun-

gen in der Beziehung mit Gott gemacht 

haben. Diese Erfahrungen wurden lange 

Zeit mündlich überliefert, waren aber der-

artig bedeutend für diese Menschen, dass 

man beschlossen hat sie aufzuschreiben. 

Gotteswort in Menschenwort, sicher gött-

lich inspiriert, aber garantiert nicht durch 

Gott wortwörtlich vom Himmel gefallen.
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