
Vom rechten Verstehen der Bibel – Zwischenruf zu einer unnötigen Debatte 

Es gibt eine neue Bibelausgabe. Viele Menschen haben viele Jahre intensiv und ernsthaft daran 

gearbeitet. Sie ist auch digital zu lesen, auf allen Endgeräten. Sie ist neu und modern. Gut so. Je mehr 

Versionen es gibt, desto besser.  

Was zu denken gibt, ist die Art, wie sie gefeiert wird: als wäre sie der Schlüssel zur Bibel, ja zum 

gelingenden Leben, weil, jetzt endlich, könne man das Wort Gottes auch richtig verstehen! Kurze 

Sätze, alltagsnahe Sprache, Worterklärungen. Ähnliche Euphorie lösten bereits die „Gute Nachricht“, 

die Luther-Bibel 2017 und etwa die Volx-Bibel aus … -  auch ähnliche Ängste und Empörungen: 

Retter*innen der Bibelsprache Luthers sind schon auf dem Plan, solche, die meinen, das Abendland 

gehe unter, wenn ein Jota von Luthers Deutsch verloren ginge! 

Ich liebe Luthers Bibelsprache (den Wittenberger Poltergeist nicht!). Aber mir geht es um etwas 

anderes. Ich denke mir immer: Was nützt es, Vokabeln auszutauschen? Verstehe ich, versteht „die 

Jugend“, die hier angeblich erreicht werden soll, „glücklich“ tatsächlich besser als „selig“? Sollte ich 

nicht vielleicht lieber hängen bleiben an einem Wort wie „selig“ und darüber nachdenken, was es 

wohl bedeutet? (Und warum da nicht einfach „glücklich“ steht, sondern „selig“?) 

Das Gleiche denke ich übrigens auch, wenn ich Erzähl- oder Kurzversionen von Bibelgeschichten für 

Kinder lese. Oft sind sie „gereinigt“ von jeder Zumutung: des Lebens, der Charaktere von Abraham 

bis Petrus, gar Gottes. Was bleibt, ist das „Gott liebt dich so, wie du bist“ und das „Gott ist immer bei 

dir und passt auf dich auf“.  

Das Dumme ist nur: Ohne das Schwere und das Dunkle, das in vielen Geschichten der Bibel steckt – 

nicht weil Gott es so will, sondern weil das Leben so geht –, ohne dieses Schwere und Dunkle ist das 

Befreiende billig. Und außerdem ist es unehrlich. Wenn ich am Mittwoch Abend im „heute journal“ 

sterbende Babys gesehen habe (Bericht über den Jemen), ertrage ich am Sonntag keinen ZDF-

Gottesdienst, in dem die neue Bibel gefeiert wird und ein Gott, dem alles gelingt. Wenn ich ihm nur 

vertraue. Dann denke ich: Kommt doch raus aus eurer rosaroten Blase!  

Die Bibel ist deshalb so lebenstauglich, weil sie sich und uns nichts vormacht. Nichts, was sie erzählt, 

geht einfach auf, nichts kommt einfach und endgültig zum guten Ende. „Morgenglanz der Ewigkeit“ – 

den gibt es hin und wieder zu erleben, aber das gute Ende, das liegt immer voraus.  

Abrahams Ankunft im „Land, das ich dir zeigen will“ ist ebenso wenig Seligkeit wie Josuas Einmarsch 

im Land der Verheißung. Mose hat nur einen Blick erhascht, und ich denke, das war Gnade; und Jesus 

vertrieb weder die Römer noch begehrte er die Weltherrschaft. Er heilte den einen Menschen am See 

Betesda und ließ die anderen liegen.  

Ja, aber das können wir doch Kindern nicht sagen … Nicht so. Aber um die Wahrheit betrügen sollten 

wir sie auch nicht. Wir sollten sagen, dass es Hoffnung gibt. Und dass Hoffnung trägt. Dass wir aber 

auf dem Weg sind. Das kann verdammt hart sein, aber wir geben nicht auf. Denn Dunkel ist Dunkel 

und ist nicht gut. Ist es denn ein gutes Ende, wenn Hiob, der all seine Kinder verloren hat, am Ende 

„neue“ bekommt? Jedes Kind sieht ein, was das ist – eine Provokation. Jedenfalls KEINE Lösung.  

Die Bibel ist eigentlich nicht schwer, weil sie ein paar Worte enthält, die aus der Mode gekommen 

sind, oder weil (eigentlich nur bei Paulus) ein paar Sätze zu lang sind. Sie ist schwer, weil ihr Inhalt 



das Leben ist, und damit sehr schwer; und weil sie das Versprechen gibt, dass da ein guter Gott ist, 

der der Welt, wie sie ist, entgegensteht – und das ist noch schwerer. 

Die Bibel ist schwer, wenn ich sie mir zurechtbiegen will, wenn ich mir einbilde, alles, was darin 

stehe, sei Weisheit pur und würde mich retten, wenn ich es einfach so übernehme. Die Bibel ist auch 

schwer, wenn ich sie ernstnehme als Buch, über das ich nachdenken muss, an dem ich zweifeln darf 

und bisweilen verzweifle – aber wenn ich mich durchbeiße, immer wieder neu, dann ist sie ehrlich 

und wahr und gibt mir erstaunliche Widerstandkraft.  

Ein Beispiel noch: Isaaks Bindung. Wie quält mich diese Geschichte. Wie habe ich versucht, sie 

zurechtzubiegen. Es sei gar nicht Gott, der den Befehl zum Opfer gibt. Oder: Abraham hat es fast das 

Herz gebrochen. Oder: Es war ein schrecklicher Alptraum … – Heute lese ich sie als das grundlegende 

Problem mit der Liebe und dem Vertrauen. Wenn zu lieben und zu vertrauen bedeutet, bereit zu 

sein, blind alles zu tun für den anderen – wie weit darf das gehen? Wenn geliebt zu werden und 

Vertrauen zu genießen bedeutet, von dem anderen alles erwarten zu dürfen – was würde ich dann 

verlangen? Doch nichts, was schadet und zerstört? Denn sonst verdiente ich doch wohl all diese 

Liebe und all dies Vertrauen überhaupt nicht … – Geschichten über Liebesbeweise kennt die 

Weltliteratur – die von Isaaks Bindung mag die krasseste sein. Mir jedenfalls führt sie am 

schmerzhaftesten vor Augen, wie das ist mit der Liebe und dem Vertrauen: Ich darf mich dem 

hingeben wie ein Kind im Mutterleib – aber mein eigenes Gewissen bleibt wach.  

Es ist nicht damit getan, Worte zu verändern – auch wenn es die Zugänge erweitert. Verändern 

müsste man die Art der Bibelrezeption. Sie ist kein Fertiggericht. Sie ist ein Buch zum Nachdenken, 

über das Leben, über Gott, über uns selbst. Immer wieder neu.  


