
„Schriftlesung“ 

Der Apostel Paulus an die Gemeinde in Hirsau! Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus!  

Liebe Geschwister in Hirsau: Ich grüße euch herzlich und danke Gott jeden Tag für euch und 

eure Arbeit. Ich freue mich über euren Einsatz für das Reich Gottes und über den Glauben, der 

schon bei Euch gewachsen ist. 

Ich habe allerdings auch gehört, dass die Bibel in Eurem Gemeindeleben und im persönlichen 

Leben Vieler nur eine geringe Rolle spielt. Ich will euch sagen: ohne die Bibel werdet ihr Gott 

nicht kennenlernen und euer Glaube wird nicht in die Tiefe wachsen.  

Klar, die Bibel ist alt, wirkt manchmal schräg und manchmal von vorgestern, aber wenn ihr euch 

in sie hineindenkt und hineinlest, werdet ihr in der Erkenntnis Gottes wachsen. Ihr seht das 

Zeugnis von Menschen über Tausende von Jahren und begreift mehr und mehr die 

Zusammenhänge. Ihr begreift, dass es Sinn macht, was ihr da glaubt. Und ihr bekommt mehr 

und mehr ein Gefühl für den Willen Gottes. Ihr bekommt nicht nur Kopfwissen, sondern 

Herzwissen für Euren Glauben.  

Wenn ihr nicht lernt, selbst die Bibel aufzuschlagen und in qualifizierter Weise damit 

umzugehen, werdet Ihr immer nur eigenen Gottesbildern nachlaufen oder abhängig werden 

von der Bibel-Interpretation anderer.  

Außerdem wird die Bibel euer Gebetsleben intensivieren, denn kaum etwas bereichert euer 

Gebetsleben so sehr wie die konzentrierte Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Weil ihr da 

plötzlich etwas habt, worauf ihr antworten könnt. Da ist plötzlich ein Impuls von Gott, mit dem 

Ihr euch auseinandersetzen müsst. Ein spärliches Gebetsleben ist meist Folge mangelnder 

Beschäftigung mit Gottes Wort. 

Wenn ich einen Wunsch für euch hätte, so würde ich euch die Liebe zur Bibel wünschen. Legt 

sie euch griffbereit hin, lest täglich in ihr. Lest sie wie einen Liebesbrief an euch. Was mir dabei 

ganz wichtig ist: Spielt nicht Gott gegen die Bibel aus, sondern sucht in der Bibel nach Gott.  

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch! Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus!  

 

 

Die Bibel lesen 

Ich habe Ihnen das ja schon manchmal gestanden: Ich persönlich tue mir nicht ganz leicht mit 

dem persönlichen Bibellesen. Ich tue es nicht übermäßig häufig, und wenn ich es tue, dann 

kämpfe selbst ich, der Herr Pfarrer, bisweilen mit Langeweile oder Nicht-Verstehen oder Ärger 

über das Gelesene. 

Die positive Nachricht ist: Es wird langsam besser  



Außerdem ist mit aufgefallen: Fast alle Christen, die mir im Glauben Vorbilder geworden sind 

(sei es, dass ich sie persönlich kenne, sei es, dass ich eine Biografie über sie gelesen habe), haben 

irgendeine besondere Verbindung zur Bibel. Lesen vergleichsweise viel und gerne in der Bibel. 

Und erleben die Bibel als spannend, beglückend, wuchtig, anstößig, heilsam – oder mit einem 

Wort: lebensverändernd. Es MUSS also möglich sein, ein solch liebevolles, sehnsuchtsvolles 

Verhältnis zur Bibel zu bekommen.  

Vor einigen Monaten ist mir dann ein Buch zum Thema Bibellesen in die Hände gefallen, das 

mich in meinem Bibellesen ein kräftiges Stück positiv beeinflusst hat. Es ist ein amerikanisches 

Buch und – dementsprechend – ausgesprochen anschaulich und voll von konkreten und sowohl 

sehr selbstgewissen, aber zugleich auch sehr hilfreichen Tipps, Anweisungen und Ideen  Ich 

möchte Ihnen gerne einige dieser Tipps und Ideen weitergeben 

1. Die Erwartungen hochschrauben 

Im Normalfall stimmen unsere Erwartungen in etwa mit dem überein, was wir erleben. Wenn 

wir uns auf eine Essenseinladung oder einen Film freuen, wenn wir mit froher und gespannter 

Stimmung da hingehen, dann wird es meistens auch gut (weil wir innerlich offen sind für das 

Gute, weil wir innerlich gespannt sind und bereit, das Gute zu würdigen).   

Wenn wir dagegen mit missmutigem Gesicht, schlechter Laune und allen möglichen 

Unterstellungen dort hingehen, dann werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch 

tatsächlich ein frustigen Abend erleben. 

Dasselbe gilt für die Bibel. Unsere Erwartungen sind entscheidend. 

Wir haben vorhin miteinander Psalm 119 gebetet: „Gerne denke ich über deine Ordnungen (= 

dein Wort) nach, achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen 

habe ich große Freude, dein Wort will ich niemals vergessen. Öffne mir die Augen, damit ich die 

Wunder erkenne, die dein Gesetz (= dein Wort) enthält! (…) Deine Zusagen sind für mich wie 

Gaumenfreuden, ja, sie sind süßer noch als Honig! Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe; es 

ist ein Licht auf meinem Weg. Was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle 

Zeit, es erfüllt mein Herz mit großer Freude.“  

Es scheint also möglich zu sein, die Bibel mit solchem Genuss zu lesen.  

Aber um das zu erleben, müssen wir unsere Erwartungen hochschrauben. Müssen wir erwarten, 

dass Gott uns wirklich begegnet. Müssen uns darüber im Klaren sein, dass es ein Privileg ist, 

persönlich im Wort Gottes lesen zu können. Wir müssen nicht Bibel lesen, wir dürfen es und 

können es. 

2. Nicht irritieren lassen 

Die Bibel ist kein leserfreundlich geschriebener Roman. Die Bibel ist anders als alle anderen 

Bücher weltweit. Es kann also sehr gut sein, dass wir uns trotz hoher Erwartungen manchmal 



schwer tun mit einem Text. Dass die Gedanken abschweifen. Dass sich Fragen ergeben, die wir 

gerne jemanden fragen würden – aber leider ist niemand da. 

In all diesen Situationen gilt: nicht irritieren lassen. Fangen Sie die Gedanken einfach immer 

wieder ein, kehren Sie immer wieder zurück zum Text. Halten Sie die Erwartung hoch. Und 

machen Sie sich klar: Gottes Wort dringt auch in Schichten ein, die wir gar nicht bemerken. Es 

ist möglich, dass Gott durch einen biblischen Text in uns etwas bewirkt, das wir gar nicht 

bemerken. 

Und bei Fragen: Zum einen kaufen Sie sich eine Studienbibel (sehr empfehlenswert), da wird 

Vieles erklärt und viele Fragen beantwortet.  Zum anderen: reden Sie mit Gott über Ihre Fragen. 

Packen Sie das, was der Text bei Ihnen auslöst (oder auch nicht auslöst) in ein Gebet. Beginnen 

Sie mit Gott darüber zu sprechen.  

3. Den ganzen Film schauen 

Ich habe das als Schüler manchmal erlitten: Ein Lehrer hat mit uns einen Film geschaut, diesen 

Film dann aber – in bester pädagogischer Absicht – alle paar Minuten unterbrochen, um mit uns 

zu reflektieren, was wir da gerade gesehen haben und was das mit dem aktuellen Thema zu tun 

hat und ob wir mitgekriegt haben, welche Anspielungen in der Szene drin waren, usw. usf. Es 

hat mich furchtbar genervt! Kein wirklicher Genuss!  

Und jetzt stellen Sie sich vor, dieser Austausch über die einzelnen Szenen hätte nicht nur kurz 

(also zwei-drei Minuten) gedauert, sondern eine ganze Schulstunde. Die nächste kurze Szene 

würdet Ihr erst beim nächsten Mal gucken. Dann wieder lange reden. Dann wieder die nächste 

kurze Szene die Woche drauf. Und immer so weiter. Es hätte Wochen und Monate gedauert, bis 

der ganze Film endlich geschaut gewesen wäre. 

Was einen Film (bzw. den Filmgenuss) vollständig kaputtmachen würde, ist genau die Art, wie 

die meisten von uns Bibel lesen. Häufig lesen wir an einem Tag nur die Losungen. Oder ein paar 

Verse. Oder eine kleine Geschichte. Vielleicht sogar mal ein ganzes Kapitel. Aber das ist es dann 

auch. Und dann wundern wir uns darüber, dass sich kein wirklicher Genuss, kein wirkliches 

Verstehen ergibt.   

Jetzt will ich nicht sagen, dass das intensive Lesen von einigen wenigen Versen sinnlos wäre – 

ganz und gar nicht. Aber eben erst dann, wenn wir den ganzen Film gesehen haben.   

Wussten Sie, dass es im Durchschnitt gerade mal vier Minuten braucht, um ein Kapitel in der 

Bibel zu lesen? Wenn Sie also das nächste Mal zur Bibel greifen, dann lesen Sie doch mal ein 

ganzes Buch.  Mehr als die Hälfte aller 66 Bücher der Bibel lassen sich in weniger als einer halben 

Stunde lesen. Nehmen Sie sich eins davon vor: Philipperbrief, Epheserbrief, 2. Timotheusbrief, 

1. Johannesbrief, das Buch Jona, … In weniger als einer halben Stunde sind Sie durch. Und ich 

bin mir sicher: Sie werden sehr davon profitieren! Denn wenn wir dann einmal (oder am besten 

sogar mehrmals) ein ganzes biblisches Buch gelesen haben, fällt es uns wesentlich leichter, auch 

die kleinen Abschnitte einzusortieren und zu behalten und etwas damit zu verbinden.  



Und was ist mit den umfangreicheren Büchern? Da macht es Sinn, dass wir uns entweder eine 

bestimmte Zeitspanne (z.B. eine halbe Stunde) vornehmen, oder eine bestimmte Kapitelzahl 

vornehmen (also z.B. sechs Kapitel pro Tag). Auf diese Weise kommen wir zügig auch durch ein 

größeres Buch und bekommen einen Eindruck von dem Gesamtwerk. 

4. Wiederholen 

Ich bin – wie Sie vorhin schon gemerkt haben – heute irgendwie in Quiz-Laune. Ich bitte Sie also, 

folgende Sätze zu ergänzen: 

- „Haribo macht …“ 

- „Ikea: Wohnst du noch …“ 

- „Ritter Sport: Quadratisch, …“ 

- „Media Markt: ich bin doch …“ 

Wir alle haben diese Worte im Kopf, weil wir diese Worte weit über hundert Mal irgendwie 

irgendwo gehört oder gelesen haben. Denn was wiederholt wird, bleibt im Gedächtnis. 

Wenn wir einen Bibeltext (ja sogar ein ganzes biblisches Buch) mehrmals lesen, mehrmals 

wiederholen, beginnt etwas Großartiges zu passieren. Der biblische Text bleibt nicht zwischen 

zwei Buchdeckeln gefangen, sondern beginnt, uns durch unser Leben zu begleiten.  Wenn wir 

über Tage oder gar Wochen in einem einzigen biblischen Buch versinken, hat Gott die 

Möglichkeit, diese Worte in unser Herz zu schreiben. Und von diesem Herzen aus werden sie 

unseren Alltag gestalten und prägen. Wenn Frust oder Mutlosigkeit uns überwältigen wollen, 

wird Gott uns an ein mutmachendes Wort erinnern. Wenn unsere Blicke oder Gedanken zu 

etwas abirren, was nicht gut ist, wird Gott uns durch ein biblisches Wort neu ausrichten. Wenn 

uns jemand etwas Schlimmes oder Schönes erzählt, kann es sein, dass uns Gott ein biblisches 

Wort dazu in Erinnerung ruft, das wir vor Kurzem gelesen haben.  

Der Autor des Bibellese-Buches schreibt: „Bei kürzeren Büchern, die ich eingehender studieren 

und verinnerlichen will, lautet meine Faustregel: dreißig Mal in dreißig Tagen. Nehmen Sie sich 

ein kurzes Buch wie den Philipperbrief oder den 2. Timotheusbrief vor und lesen Sie ihn einen 

Monat lang jeden Tag. Warten Sie ab, was passiert. Schon nach einer Woche werden Sie 

feststellen, dass Sie einfach etwas Anderes dabei empfinden als vorher. Sie werden z.B. die 

Charaktere als echte Menschen wahrnehmen. Sie werden sich die Personen vorstellen und ihre 

Stimmen hören. In den Psalmen und Sprüchen nehme ich mir jeweils ein Kapitel vor, statt das 

gesamte Buch. Am allerliebsten suche ich mir einen Psalm und lese ihn ein paar Tage oder eine 

Woche lang jeden Morgen und jeden Abend. Dann gehe ich weiter zum nächsten.“  

5. NUR die Bibel lesen 

Ich selber lese die Bibel immer gerne mit irgendwelchen Hilfsmitteln: Studienbibel, Kommentar, 

Predigt, … ABER ich habe gemerkt: Wenn ich immer gleich zu solchen Hilfsmitteln greife, 

schleichen sich falsche Annahmen in mein Unterbewusstsein: 



Irrglaube 1: „Ein Bibelkommentar/Predigt hat dasselbe Gewicht wie die Bibel.“ 

Natürlich würde ich so einen Satz nie offen formulieren. Aber wenn ich die Bibel immer nur mit 

irgendwelchen Hilfsmitteln lese, lese ich den biblischen Text im Grunde immer nur durch die 

Brille eines Anderen. Ein anderer sagt mir dann, was diese Psalmstelle hier bedeutet, was Jesus 

da gemeint oder warum Paulus dieses und jenes geschrieben hat. Im Grunde brauche ich den 

Bibeltext dann gar nicht mehr wirklich – ich könnte auch bloß die Anmerkungen und 

Kommentare lesen.   

Der Bibeltext ist aber immer unendlich viel größer und weiter und tiefer als das, was ein anderer 

Christ zu diesem Text gedacht und geschrieben hat. 

Irrglaube 2: „Ich verstehe die Bibel nur, wenn sie mir jemand erklärt“ 

Natürlich gibt es in der Bibel eine ganze Menge, was wir nicht verstehen. Oder Dimensionen, 

die ich mit meinem begrenzten Horizont und Wissen nicht begreife. Immer wieder, wenn ich die 

Bibel lese, tauchen Fragen auf, die ich gerne beantwortet hätte.  

ABER: Es gibt erstaunlich Vieles, was wir auch ganz ohne Erklärungen und Zusatzwissen 

verstehen können. Wenn Sie also Bibel lesen, dann konzentrieren Sie sich nicht auf das, was Sie 

nicht verstehen, sondern auf das, was Sie verstehen. Geben Sie Gott die Chance, auf diese 

schlichte, einfache Weise zu Ihnen zu sprechen. 

Und dann, wenn Sie ein biblisches Buch mehrmals ohne zusätzliche Hilfen durchgelesen haben, 

dann holen Sie sich einen Kommentar, eine Studienbibel oder ein Andachtsbuch und arbeiten 

Sie Ihre Fragen ab und staunen Sie über das, was andere Menschen in diesem Bibeltext alles 

entdeckt haben. 

So. Wenn Sie jetzt tatsächlich Lust bekommen haben, es mit dem Bibellesen nochmal neu zu 

probieren, dann schlage ich ein Elf-Tages-Experiment vor (das passt sehr gut in zwei Wochen): 

Starten Sie elf Tage lang mit dem Philipperbrief oder dem 2. Timotheusbrief (beide haben nur 

vier Kapitel und sind in 15-20 Minuten durchgelesen): 

Tag 1: Lesen Sie den Brief in einer modernen Übersetzung (z.B. Neue Genfer Übersetzung,  

Neues Leben, Gute Nachricht => Bibleserver.com). Kaufen Sie sich eine Studienbibel 

(ohne reinzuschauen)  

Tag 2: Lesen Sie den Brief noch einmal 

Tag 3:  Lesen Sie den Brief noch einmal  

Tag 4: Lesen Sie den Brief noch einmal (allerdings in einer anderen Übersetzung) 

Tag 5: Lesen Sie den Brief noch einmal (diesmal wieder in der ursprünglichen Version) 

Tag 6: Lesen Sie den Brief noch einmal. Anschließend beginnen Sie, ohne Blick in den Text, für 

sich den Inhalt des Briefes in wenigen Sätzen zusammenzufassen. 

Tag 7: Lesen Sie den Brief noch einmal und schreiben Sie Ihre wichtigsten Fragen auf, die sich 

bisher für Sie beim Lesen ergeben haben. 



Tag 8: Lesen Sie die Einleitung zum Brief in Ihrer Studienbibel und dann noch einmal den 

ganzen Brief ohne Studienbibel  

Tag 9: Lesen Sie die Kapitel 1+2 mit Anmerkungen in Ihrer Studienbibel 

Tag 10: Lesen Sie die Kapitel 3+4 mit Anmerkungen in Ihrer Studienbibel 

Tag 11: Lesen Sie den Brief noch einmal abschließend ohne Studienbibel (also wieder in der 

Bibel, mit der Sie angefangen haben). 

Und weil ich jetzt eh schon viel zu lang geredet habe, sage ich einfach bloß noch „Amen.“ 

 

Gute Studienbibeln: 

- Stuttgarter Erklärungsbibel (Lutherübersetzung) 

- Begegnung fürs Leben (Neues-Leben-Übersetzung) 

- Elberfelder Studienbibel (Elberfelder Übersetzung) 

- Sein Wort – Meine Welt. Die Studienbibel für das 21. Jahrhundert (Elberfelder 

Übersetzung) 


