
    Das Wort Gottes.    Predigt für den Gottesdienst am 19. Juli  2020 in Gronau und Prevorst  

Gotteswort im Menschen-

wort                                             
Geschichtliches Verständnis 

Heiliger Geist 

Wann wurde die Deutsche Fußball- 

Nationalmannschaft zum ersten Mal 

schriftlich erwähnt? —> Im Alten 

Testament! Da heißt es: "Sie trugen 

seltsame Gewänder und irrten umher."   

EINE (LUSTIGE) 

FRAGE ZUM EINSTIEG 
Es geht heute also um die Bibel. Es geht um Gottes 
Wort.                                                                                              
Ich war diese Woche bei einem Treffen christlicher Lei-
ter. Thema: Die aktuelle Krise.                                              

Einer sprach von „Erschütterung“: Hebräer 12,26 lesen      

Grund der Erschütterung war: Das Volk Gottes                                    
weigerte sich,  auf Gottes Wort zu hören: Hebräer 12,25 

lesen. Wir brauchen—gerade jetzt—das Wort Gottes!      

Wir leben in einer Zeit, in der es viele (auch seltsa-
me) Lehren gibt. Jesus hat gesagt, dass viele falsche  

Propheten kommen werden (Matthäus 24,11). 

Und da ist es wichtig, dass wir klare Orientierung 
haben. Und wie bekommen wir die? Indem wir es 
machen wie die Einwohner von Beröa: Apostelge-

schichte 17,11 lesen. —> in der Schrift (= Bibel) for-
schen, ob etwas der 

Wahrheit entspricht. 

 

 

 Wenn es uns wirklich wichtig ist, dass wir Gott 
und seinen Willen kennen und befolgen wollen, 

dann brauchen wir sein Wort! 

Wenn wir mehr über uns und unsere Situation 
wissen wollen, dann brauchen wir sein Wort.    
2. Timotheus 3,16+17 und Hebräer 4,12 lesen. 

Vielleicht habt Ihr 
bemerkt, dass ich 
zwei oder sogar drei 
Begriffe abwech-
selnd gebraucht 
habe: Wort Gottes 
und Heilige Schrift

(Bibel).  

Die große Frage         
lautet: Ist das das-

selbe? 

Manche sagen: Die Bibel enthält nur Gottes 

Wort. Die Bibel ist sozusagen das Gefäß.  

Dann aber muss man konsequenterweise 
den Folgeschritt gehen und fragen: Welche 
Teile in der Bibel sind es denn, die tatsächlich 
Gottes Wort sind—und welche sind unwich-
tig? —> D.h. der Mensch entscheidet dann 
über Gottes Wort. Und das geht schon lo-
gisch nicht—denn dann ist es nicht mehr Got-

tes Wort, das UNS etwas zu sagen hat! 

Wir gehen jetzt einfach mal vom Kern aus: 

Was ist der Kern/das Zentrum der Bibel? Johannes 5,39 lesen. Die Bibel verweist auf Jesus! Er ist das Zentrum der Bibel. Das 

Alte Testament weist auf ihn als den kommenden Retter hin und das Neue Testament berichtet von seinem Kommen und wie 

sich das auf die Menschheit ausgewirkt hat! Wir glauben also nicht an ein Buch—wir glauben an eine Person: Jesus Christus, 

den Sohn Gottes!                                                                                                                                                                                                     

Hebräer 1,1-3a lesen: Alle Propheten(schriften) laufen auf das Ziel JESUS CHRISTUS zu und haben ihn zum Ziel!                                    

Joh 1,1+14 lesen: „Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, 

dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.“ (Barmer Theologische Erklärung 1)  

http://witze.net/fu%c3%9fballmannschaft-witze
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http://witze.net/testament-witze
http://witze.net/gewand-witze


Jetzt sind wir bei der schwierigen Frage: Wie ver-

stehen wir die Bibel? Wie lesen wir sie? 

Die erste Antwort ist: Wir lesen sie mit einer 

Jesus-Brille! Wenn Jesus DAS Wort Gottes 

ist, dann ist er die alles entscheidende Größe.  

Luther sagte, entscheidend sei, „was Christum 

treibet!“ Jesus ist der rote Faden der Bibel! 

 

 

Gott war sich nicht zu schade und hat sein Wort 
immer in bestimmte historische Begebenheiten hin-
eingegeben (so war es mit Jesus übrigens auch!) 

Und er hat sein Wort durch Menschen gegeben!   

Diesen Punkt dürfen wir nicht außer acht lassen—
sonst landen wir bei einem islamischen Schriftver-
ständnis (der Koran wurde ja angeblich komplett 
und direkt von Allah über den Engel diktiert): Jede 
Aussage des ganzen Buches muss dann logischer-
weise gleichwichtig sein und jede Aussage muss 

auch wortwörtlich genommen werden! 

Die Bibel will anders gelesen werden—nämlich 
in ihrer historischen Dimension. Das macht ihr 

ihre Wesen als Wort Gottes aber nicht streitig!  

Was es aber noch viel mehr braucht, ist der Hei-
lige Geist! Er „transformiert“ (umsetzen) das 
einst ergangene Wort Gottes für uns und unsere 
Situation. Sonst bleibt die Bibel „toter Buchsta-

be“ 

Ich möchte das an einem Beispiel zeigen: Nach 1. Korinther 11,5-16  sollen Frauen im Gottesdienst eine Kopfbede-
ckung tragen. Zur damaligen Zeit war es allgemein üblich, dass eine anständige Frau ihren Kopf ganz verhüllte, um 

Männern keinen Anstoß zu unzüchtigen Gedanken zu geben.  

Prostituierte dagegen mussten ohne Kopfbedeckung und mit geschorenen Haaren herumlaufen. 

Nun geschah es in der Gemeinde in Korinth, dass gläubig gewordene Frauen ohne Kopfbedeckung am Gottesdienst 
teilnahmen! Was für uns völlig normal ist, war damals aber ein echtes Problem! Denn dieser Anblick und dieses Ver-

halten wirkte auf die  Männer (die das ja nicht gewohnt waren!) geradezu erotisierend! 

Das wiederum hinderte offensichtlich den Heiligen Geist in seinem Dienst an der Gemeinde. Und in diese historische 

Situation hinein spricht Paulus hier im 1. Korintherbrief! (Ein islamisches Verständnis würde sagen: „Unbedingt Kopfbedeckung tragen!“) 

Was aber ist mit den vielen anderen Aussagen der 
Bibel, die nichts direkt mit Jesus zu tun haben?             
Was ist mit den vielen historischen Aussagen und  
Gegebenheiten?                                                                        

Was ist mit Aussagen wie 2. Timotheus 4,13  lesen! 

Ist das nicht Gottes Wort? Doch—die ganze Bibel ist 
Gottes Wort, aber sie ist Gottes Wort im Men-
schenwort!  

Was heißt dieses Wort, das für uns ja Wort Gottes 
ist (!), jetzt für uns im 21. Jahrhundert?                 
Gottes Wort will uns hier sagen, dass die Frauen 
der Versuchung widerstehen sollen, durch Überbe-
tonung ihrer Weiblichkeit die Aufmerksamkeit der 
Männer auf sich zu lenken. Denn darum ging und 

geht es hier m.E. dem Heiligen Geist.  

Es geht also um ein geschichtliches und v.a. geistli-
ches Verstehen der Bibel! Mein Lehrer an der Uni-
versität, Prof. Dr. Dr. Peter Stuhlmacher, hat dies 
immer wieder betont: Ohne den Heiligen Geist ist es 

nicht möglich, die Bibel richtig zu verstehen. 

 

 

       Das ist ja auch logisch—denn der Heilige Geist war bei der Ent-
stehung der Bibel beteiligt: 2.Timo 3,16 und 2. Petrus 1,16+19-21 le-
sen. So wird uns die Bibel zum Segen: „Wer sich den biblischen Texten 
in existentieller und brüderlicher Meditation stellt …, lebt mit der Bibel 
und übt sich in den von den biblischen Glaubenszeugnissen gewünsch-
ten Gehorsam des Glaubens ein, der dem Wort vertraut. Dieses Leben 
mit der Bibel ist der weiteste und offenste Horizont, in den diese … 
(Weise des Verstehens, M.H.) einmünden kann. Dieses Leben ist ein 
Leben in großer Freiheit, aber mit unverwechselbaren Koordinaten. Es 
ist ein Leben unter Gottes Treue in Liebe und Gerechtigkeit; ein Leben, 
das in Jesus Christus der Wahrheit begegnet ist und nun von dieser 
Wahrheit her für diese Wahrheit einsteht.“ (Peter Stuhlmacher).                        

        Amen.  


