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Predigtgedanken zum "Jahr der Bibel"
zum Evangelium des 2. Fastensonntages, Lesejahr B
16. März 2003
von P. Ulrich Behlau
ulrich.behlau@kloster-geistingen.de
Gottes Wort wirkt
Ein Wort, das beschäftigt
"Dieses Wort beschäftigte sie.", heißt es von Petrus, Jakobus und Johannes. Sie durften Augen- und Ohrenzeugen der Verklärung Jesu sein. Das Wort, das sie beschäftigte, war ein Verbot Jesu. Sie sollten niemandem erzählen, was sie gesehen hatten, "bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei." Dabei wundern sie sich nicht über das Verbot. Es "beschäftige sie und sie fragten einander, was das sei: von den Toten auferstehen." Diese Szene ist ein Beispiel dafür, wie Worte Jesu Menschen in Bewegung bringen. Sie wollen nicht nur informieren, erbauen oder unterhalten. Seine Worte treffen das Herz, sie bringen auf einen Weg.
Damit wird das Wort Jesu auf eine Stufe gestellt mit dem Wort Gottes, wie es im Alten Testament verkündet wird. Beispiel und Vorbild ist Abraham, den Paulus "Vater im Glauben" (vgl. Röm 4) nennen wird. Als Gott Abraham auf die Probe stellt, spricht er ihn mit Namen an: "Abraham" Und Abraham antwortet: "Hier bin ich." Es folgt ein eindeutiger Befehl: "Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Morija, und bring ihn dort auf einem Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar." Und Abraham macht sich auf dem Weg.
Als er am Ziel seinen Sohn zum Opfern bringen will, kommt wieder eine Stimme vom Himmel, dieses Mal "Engel des Herrn" genannt. Wieder die persönliche Anrede, sogar zweimal: "Abraham, Abraham!" Und Abraham antwortet erneut: "Hier bin ich." Und jetzt der gegenteilige Befehl: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus, und tu ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest; du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten." Und Abraham bringt als Ersatzopfer einen Widder als Brandopfer dar. Frohe Botschaft für Abraham und alle, die bis heute in der jüdisch-christlichen Tradition stehen, ist die abschließende Zusage des "Engel des Herrn": "Ich habe bei mir geschworen – Spruch des Herrn: Weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mit nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast." Diese Zusage Gottes hat Abrahams Leben geprägt und verändert. Die Wirkung dieses Wortes Gottes ist bis heute unbestritten im Judentum, im Christentum und im Islam.
Die Bibel erzählt die Geschichte Gottes mit den Menschen
Es ist ein Kennzeichen des Wortes Gottes, dass es wirkt. So heißt es beim Propheten Jesaja: "Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen uns Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe." Dennoch ist die Bibel nicht vom Himmel gefallen. Sie ist von Menschen auf der Erde geschrieben in menschlichen Bildern und Begriffen. Aber ihr Thema ist nicht nur menschlich. Sie erzählt nämlich die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und sie sammelt über Jahrhunderte hinweg die Erfahrungen der Menschen mit Gott. Im Mittelpunkt und auf dem Höhepunkt dieser Geschichte Gottes mit den Menschen steht ein Mensch, in dem sich Gott derart ausgesprochen und offenbart hat, das er selbst "Wort Gottes" genannt hat. "Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.", heißt es im Prolog des Johannesevangeliums. (1,14) Und der Anfang des Hebräerbriefs verdeutlicht: "Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten, in dieser Endzeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat" (1,1-2). Nirgends wird die Wirkung des Wortes Gottes deutlicher als bei der Schöpfung. "Es werde.", sprach Gott und "es wurde." (Gen 1,3)
Gottes- und Menschenwort in einem
Im Blick auf Jesus Christus, das menschgewordene Wort Gottes, kann etwas einsichtig werden, was an sich schwer verständlich ist. Von Jesus Christus glauben und bekennen wir Christen, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. So bezeugen es die ersten Konzilien. Entsprechend ist die Kunde von ihm, die Bibel, Gottes- und Menschenwort in einem. Wir Christen sind überzeugt, dass die Bibel unter dem Beistand des Heiligen Geistes geschrieben ist. Die Eingebungen Gottes haben menschliche Gestalt angenommen in den Herzen und Köpfen und im Mund der Zeugen, die die Geschichte Gottes mit den Menschen und die Erfahrungen der Menschen mit Gott niedergeschrieben haben. Deshalb enthält die Bibel zeitbedingte Vorstellungen ihrer Schriftsteller über Himmel und Erde, den Ursprung des Menschen und die Geschichte.
Gottes Wort ist zuverlässig
Die Zuverlässigkeit der Bibel besteht nicht in einzelnen naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Vorstellungen, sondern in der grundlegenden Einsicht, dass Gott der Schöpfer und Herr dieser Welt, der Lenker der Geschichte, der treue Gott des Bundes mit den Menschen, Ursprung und Ziel allen Lebens ist. Die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift besteht darin, dass sie ein untrügliches, vom Geist Gottes gewirktes und garantiertes Zeugnis über den Gott des Alten Bundes und über Leben, Bedeutung und Person Jesu Christi gibt.
Es lässt sich nicht zwingend beweisen, dass die Bibel Gottes Wort in Menschen Wort ist. Aber der aufgeschlossene, für diese Möglichkeit offene Leser, der kritische und zugleich glaubensbereite Hörer des Wortes macht seine eigenen Erfahrungen. Er spürt im Umgang mit der Bibel, dass er es mit Gott und seinem An-Spruch zu tun bekommt. Denn die Wirkung dieser Worte übersteigt menschliches Maß (Grothues a.a.O. 10-12). Die Urgemeinde ist überzeugt: Durch alles, was Jesus gesagt und getan hat, vor allem aber durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, hat Gott sich endgültig und entscheidend offenbart, nämlich 
- dass er ein Gott der Liebe ist, dass er die Menschen retten und ihnen vergeben will, 
- dass er das menschliche Leben durch die Liebe vollenden will, 
- oder persönlich zugesprochen: Du bist gewollt (Schöpfung) – Du bist geliebt (Erlösung) – Du hast Zukunft (Vollendung) (vgl. Suchen. Und Finden, Das Magazin zur Bibel a.a.O. 34-35).
Das fleischgewordene Wort Gottes
Jesus ist für die Urgemeinde das fleischgewordene Wort Gottes, die Krönung aller Offenbarung. In ihm spricht Gott verbindlich über Gott zu uns Menschen. Jeder Abschnitt des Evangeliums bezeugt Jesus als Gottes Wort, in dem sich Gott uns offenbart und anspricht:
	Jesus heilt – und dadurch offenbart sich Gott als der heilende Gott.
	Jesus setzt sich mit Randexistenzen und Sündern an einen Tisch – und Gott offenbart dadurch, dass die Gemeinschaft mit ihm nicht verdient werden muss, sondern sein Geschenk ist.

Jesus vergibt Sünden, was für seine Zeitgenossen unerhört, ja gotteslästerlich war – und Gott offenbart sich als der vergebende Gott schon jetzt.
Jesus beruft und sendet seine Jünger, mit ihm und wie er das Reich Gottes zu verkünden – und Gott offenbart dadurch, dass die Christen zum Segen für die Welt werden sollen.
Nach christlicher Überzeugung steht im Mittelpunkt der ganzen Offenbarung der Mensch Jesus von Nazareth, aus dem die Autorität Gottes spricht. "Jesus Christus ist der Herr." bekennen die Christen von Anfang an. Er fordert zur persönlichen Antwort heraus. Er stellt vor die Entscheidung: glauben oder nicht glauben, folgen oder nicht folgen, antworten oder die Antwort verweigern. (ebd. 13-14) "Gott ist die Liebe.", bringt es der 1. Johannesbrief (4,8) auf den Punkt. Und folgert: "Wenn Gott uns so geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben." (1Joh 4,11). Nie bleibt das Wort Gottes wirkungslos.
"Dieses Buch kann man nicht lesen, man kann es nur tun"
Wie das Wort Gottes treffen kann, schildert Reinhold Schneider, dessen hundertsten Geburtstag wir in diesem Jahr begehen, in seinem Buch "Verhüllter Tag": "Ich schlug an einem Weihnachtsabend in Potsdam die Heilige Schrift auf – ich hatte sie mir als Knabe in Luthers Übersetzung gekauft – und floh nach wenigen Kapiteln auf die kalte dunkle Straße. Denn es war ja klar: unter diesem Anspruch der Wahrheit kehrt sich das Leben um. Dieses Buch kann man nicht lesen, wie man auch die Exerzitien des hl. Ignatius nicht lesen kann. Man kann es nur tun. Und es ist unmöglich auch nur eine Zeile zu begreifen, ohne den Entschluss, sie zu vollziehen." (Lohfink a.a.O. 149)
Augustinus, Franziskus, Ignatius, Alfons...
In diesem Sinn fordert Roger Schutz, der Prior von Taizé, auf: "Lebe, was du von der Bibel begriffen hast!" Oft genügt ein Wort das trifft, um ein Leben zu verändern. Viele Heiligenleben bestätigen das.
Nach eigenem Zeugnis verdankt Augustinus einer Stelle aus dem Römerbrief seine endgültige Bekehrung: "Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt (als neues Gewand) den Herrn Jesus Christus an, und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen." (Röm 13,13-14)
Franziskus fand seine Berufung und den Weg seiner Gemeinschaft im Matthäusevangelium: "Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben; dann komm und folge mir nach." (Mt 19,21) und: "Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab; denn wir arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt." (Mt 10,9-10) Das nahm Franziskus wörtlich.
Der schwerverwundete Ignatius von Loyola verlangt nach spannenden Ritterromanen und bekam aus der Hausbibliothek nur ein "Leben Jesu". Er wurde durch das Lesen der Heiligen Schrift zum Soldat Christi und zum Gründer der Jesuiten. (ebd. 19)
Ergriffen von der Not der Landbevölkerung, die zu seiner Zeit einen großen Teil der Gesellschaft ausmachte, wollte Alfons von Liguori mit seiner Gemeinschaft von Missionaren, den Redemptoristen, dem Erlöser Jesus Christus nachfolgen, indem sie den Armen die Frohbotschaft verkündeten im Sinne des Lukasevangeliums: "Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe." (Lk 4,18) Bis hinein in seine Seelsorgsmethode ließ er sich von der Bibel inspirieren. Er hielt mit seinen Gefährten Volksmissionen und Exerzitien und auch Missionserneuerungen in Anlehnung an Paulus, von dem die Apostelgeschichte berichtet: "Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas: Wir wollen wieder aufbrechen und sehen, wie es den Brüdern in all den Städten geht, in denen wir das Wort Gottes verkündet haben." (Apg 15,38) (Dienst und Leben der Redemptoristen a.a.O. 5)
Menschen heute
Mutter Teresa, deren Heiligsprechung ansteht, erhielt ihren Impuls von dem Wort des Weltenrichters: "Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mit getan." (Mt 25,40)
Auch unserem Bundeskanzler Gerhard Schröder hat es das Matthäusevangelium angetan. Es ist für ihn "eine Quelle, die mich in vielen Lebenssituationen zum Nachdenken anregt. Ich denke hier zum Beispiel an die Bergpredigt oder aber die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Fragen Sie sich nicht auch, warum der Hausherr allen Arbeitern am Abend den gleichen Lohn auszahlt, gleichgültig, ob sie dafür den ganzen Tag oder nur eine Stunde gearbeitet haben? Hier geht es um elementare Dinge wie Gerechtigkeit, aber auch um Gnade. Ich finde diese Geschichte immer wieder spannend und nachdenkenswert." (Suchen. Und Finden. Das Magazin zur Bibel, a.a.O. 4)
Die Gebetsgruppen der charismatischen Gemeindeerneuerung, die seit Jahrzehnten das Leben der Kirche bereichern, berufen sich auf die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Von ihnen sind auch neue Arten des christlichen Gemeindelebens angestoßen, etwa der sog. Integrierten Gemeinden. Ähnliches lässt sich von manchen neuen geistlichen Gemeinschaften sagen, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden schießen.
Lebendig machender Geist
Dies alles sind Beweise, dass die Bibel als Wort Gottes nicht toter Buchstabe ist, sondern lebendiger und lebendigmachender Geist, der neues Leben schafft. (Grothues a.a.O. 19-20) Dabei ist nicht nur an das organisierte Zusammenleben zu denken. Für jedes christliche Einzelleben gilt der untrügliche Maßstab Jesu: "An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen." (Mt 7,16 und 20)
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