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Die Bibel als Leitschnur 

Sonntag Sexagesimä, 31. Januar 2016, Johanneshaus / Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Predigt über Hebräer 4, 12-13 

 

Was bedeutet uns die Bibel? In unserer Konfi-Gruppe am vergangenen Mittwoch folgende Sätze 

aufgeschrieben worden:  

 

 Für mich ist die Bibel wichtig, weil dort die Zeit mit Gott aufgeschrieben ist.  

 Die Bibel ist ein Buch mit vielen Seiten, auf denen viele wichtige und auch unwichtigere 

Informationen über das Leben vor Christus und mit Christus stehen.  

 Die Bibel ist ein altes Buch, was vielen Leuten hilft, aber ich würde es selbst nicht unbedingt 

lesen.  

 Ich finde, die Bibel ist heilig, weil es das Buch Gottes ist und es zur Kirche gehört. Das heißt, 

dass die Bibel für mich heilig ist und sie den Menschen einen Glauben beschafft.  

 Die Bibel ist für mich ein Informationsspender in schweren Zeiten.  

 Die Bibel ist sehr gut für den Menschen, weil man da Vieles lernen kann.  

 Wir können aus den Geschichten der Bibel viel für unser Leben ableiten und erkennen, wie 

wir leben und handeln müssen.  

 

Predigt über Hebräer 4, 12-13 

Liebe Gemeinde, was bedeutet uns die Bibel, die wir Gottes Wort nennen? Vielleicht ist uns das Bild 

vom zweischneidigen Schwert zu martialisch, zu militärisch. Für mich ist die Bibel Leitschnur, Leitlinie.  

 

Bei Marathonläufen wird auf die Straße oft so eine blaue Linie gezeichnet. Die Ideallinie auf kurvigen 

Strecken. Nicht alle Läufer werden immer ganz akkurat auf dieser Linie laufen, aber es gibt diese 

Führung. Du bist nicht völlig auf dich alleine gestellt.  

 

Wir müssen zugeben, dass die Bibel im Laufe eines Lebens nicht immer gleich bedeutsam ist. Da gibt 

es Zeiten, Jahre vielleicht, in denen die Bibellektüre mir nicht viel zu bringen scheint. Ich tu´ mich 

schwer mit der Sprache. Ich verstehe manches einfach nicht. 1.200 Seiten Dünndruckpapier 

erscheinen einem wie ein undurchdringlicher Dschungel. Manchmal haben wir auch so viel um die 

Ohren, dass wir kaum die Zeit und die innere Kraft haben, in der Bibel zu lesen. Erst vorgestern sagte 

eine Eningerin: Ich bin da nicht mehr drin. Früher habe ich meinen Kindern Bibelgeschichten 

vorgelesen, meistens aus dem Alten Testament. Aber heute? Ich bin aus der Übung gekommen.  

 

Hat der Hebräerbrief vielleicht gar nicht Recht? Ist die Bibel, Gottes Wort,  leblos, schwach und 

stumpf geworden, passt es womöglich nicht mehr in unsere Zeit?  Vielleicht bin ich es, der innerlich 

abgestumpft ist. Vielleicht bin ich es, der innerlich abgestorben ist, der gar nicht mehr aufnahmefähig 

ist für das, was hier drinsteckt an Energie, an Kraft, an Leben.  

Immer wieder in den vergangenen 2.000 Jahren hat es geblitzt, der Glanz, die Schärfe, die 

Lebendigkeit und Kraft dieses Wortes. Drei Beispiele möchte ich nennen.  

 

Eva von Tiele-Winckler 

Da lebte in Oberschlesien, im heutigen Polen, ein Mädchen von 13 Jahren. Also etwa so alt wie ihr 

Konfirmandinnen. Das war vor fast 140 Jahren. Das Mädchen hieß Eva von Tiele-Winckler. Ihr Vater 

besaß Kohlegruben. Er war ein ziemlich tatkräftiger und strenger Mann. Ihre Mutter las viel, schrieb 

auch selbst. Als Eva 13 war starb die Mutter. Eva fühlte sich in ihrer Trauer allein gelassen und 
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unverstanden: „Mein einziger Freund und Vertrauter war mein großer Bernhardinerhund.“ Sie ist viel 

in den Wald gegangen und – sie hat in der Bibel gelesen. Im Johannes-Evangelium stieß sie auf die 

Erzählung vom Guten Hirten. Später schrieb sie über dieses Erlebnis: „Nun sah ich es deutlich: Ich bin 

das verirrte Schaf. Und Jesus? Ist er der gute Hirte? Ist er mein Hirte? – „Herr, wenn es wahr ist, dass 

du der gute Hirte bist, dann will ich auch zu deiner Herde gehören.“ „Da wurde es im Herzen still, und 

ich hatte die Antwort bekommen. Das war der Beginn eines neuen Lebens.“ 

Später haben sie vor allem zwei Stellen aus dem Alten Testament angesprochen. Aus dem Propheten 

Jesaja: „Brich dem Hungrigen dein Brot“ (Jesaja 58, 7) und die Stelle, an der Gott fragt: „Wen soll ich 

senden? Wer will unser Bote sein?“ Und dann antwortet der Prophet Jesaja: „Hier bin ich, sende 

mich!“ (Jesaja 6, 8). Eva verstand diese Verse als Auftrag. Auf dem väterlichen Grundstück 

entstanden nach und nach 28 Häuser. Elternlose Kinder, sozial Gefährdete, Alte und Kranke fanden 

hier eine Heimat. Später gründete sie Kinderheime, die den Namen „Heimat für Heimatlose“ trugen. 

Als Eva von Tiele-Winckler 1930 starb wurde ihr Werk von 800 Schwestern fortgesetzt. Das Wort 

Gottes, das Lesen in der Bibel, hat bei Eva von Tiele-Winckler eine große soziale Kraft entwickelt.  

 

Julius von Jan 

Es war in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938. Überall in Deutschland wurden die Synagogen 

und jüdische Geschäfte zerstört. Ganz wenige Menschen wagten es, dagegen die Stimme zu erheben. 

Julius von Jan, Pfarrer in Oberlenningen, predigte am darauffolgenden Buß- und Bettag über einen 

Satz beim Propheten Jeremia: „O Land, Land, Land, höre des Herrn Wort!“ Und er erinnerte an die 

anderen Worte des Propheten: „Haltet Recht und Gerechtigkeit, errettet den Beraubten von des 

Frevlers Hand! Schindet nicht die Fremdlinge, Waisen und Witwen und tut niemand Gewalt und 

vergießt nicht unschuldig Blut!“ Ja, das hat der mutige Pfarrer von der Kanzel gesagt. 

Prophetenworte, die vielleicht hunderte von Jahren mehr oder weniger unbeachtet von vielen 

Kanzeln gelesen wurden. Aber jetzt, nach den Novemberpogromen war das Wort wie ein scharfes 

Schwert. Es war ein höchst lebendiges, kräftiges Wort. Und die Nazis haben es verstanden. Kurze Zeit 

später hingen rings um Pfarrhaus und Kirche rote Plakate mit der Aufschrift „Judenknecht“. Am 

Abend rückten von auswärts 200 Männer an, die den Gemeindepfarrer übel zusammenschlugen. 

Nach vier Monaten Haft wurde er nach Bayern „abgeschoben“. Erst nach dem Krieg konnte Pfarrer 

von Jan wieder nach Oberlenningen zurückkehren. Das Wort Gottes, das schlichte Verlesen eines 

Bibeltextes, hat damals durch Julius von Jan eine starke politische Kraft entwickelt.  

 

Nicky Gumbel 

Es war vor etwas mehr als 40 Jahren. Nicky Gumbel, ein englischer Jurist, war am Valentinstag auf 

einer Party gewesen. Er saß in seinem Zimmer im College, als sein bester Freund mit seiner Freundin 

vorbeikam, um zu sagen, dass sie Christen geworden wären. Nicky Gumbel schreibt: „Ich war sofort 

innerlich alarmiert; ich dachte, sie wären den Moonies auf den Leim gegangen und bräuchten 

dringend meine Hilfe.  

Ich war manchmal Atheist und manchmal Agnostiker, also jemand, der glaubt, über Gott könne man 

nichts Sicheres wissen. Ich wusste selbst nicht so genau, was ich eigentlich glaubte. Ich war zwar 

getauft und konfirmiert, aber das hatte nie viel für mich bedeutet. Ich hatte schlagende Argumente 

gegen den christlichen Glauben, dachte ich.  

Nun wollte ich meinen Freunden helfen und nahm mir deshalb vor, dem Ganzen auf den Grund zu 

gehen. Ich wollte die wichtigsten Schriften zum Thema lesen. Auf meinem Programm standen der 

Koran, Karl Marx, der existentialistische Philosoph Jean-Paul Sartre und die Bibel. Ich hatte zufällig 

eine recht verstaubte Bibel im Regal stehen; so nahm ich sie mir gleich an jenem Abend vor und fing 

zu lesen an. Ich las das ganze Matthäus-Evangelium durch, das Markus-Evangelium und das Lukas-
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Evangelium. Ich kam etwa bis zur Hälfte des Johannes-Evangeliums, als mir die Augen zufielen. Als ich 

wieder aufwachte, las ich das Johannes-Evangelium zu Ende, machte weiter mit der 

Apostelgeschichte, dem Römerbrief und den beiden Briefen an die Korinther. Was ist da las, schlug 

mich völlig in seinen Bann. Ich hatte das schon früher gelesen, aber da hatte es mir überhaupt nichts 

bedeutet. Diesmal wurde es richtig lebendig; ich konnte die Bibel nicht mehr weglegen. Was ich las, 

klang plötzlich überzeugend. Ich war so stark angesprochen von dem, was ich da las, dass ich wusste: 

Ich stehe von einer Entscheidung. Kurze Zeit später fand ich zum Glauben an Jesus Christus.“   

 

Liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ich wünsche es Ihnen und Euch und 

auch mir selbst, dass wir es nicht gering achten, das Wort Gottes. Dass wir in der Bibel lesen – 

möglichst regelmäßig. Wenn wir uns für die Bibel Zeit nehmen wollen, dann müssen wir das im 

Voraus einplanen. Verlieren Sie nicht den Mut, wenn Sie Ihren Plan nur zu 80 Prozent erreichen. Am 

besten setzt man sich ein realistisches Ziel. Wer noch nie regelmäßig in der Bibel gelesen hat, fängt 

zum Beispiel mit sieben Minuten täglich an. Am besten morgens an einem Platz, wo wir ungestört 

sind. Wer einen niedrigen Blutdruck hat, kommt aber morgens nur schwer aus dem Bett. Finden Sie 

einen Zeitpunkt heraus, der zu Ihren Gewohnheiten, zu Ihrem Biorhythmus passt.  

 

Machen Sie es für sich passend. Manche haben eine eher spartanische Gebetsecke mit einem 

Schemel, auf dem sie knien. Manche machen es sich richtig gemütlich, kuscheln sich in eine Decke 

auf dem Sofa, in der einen Hand eine Tasse Kaffee, in der anderen Hand die Bibel. Mein Vater ist eine 

ganze Zeitlang im Sommer morgens früh zwischen 5 und 6 Uhr rausgegangen in die Natur. So eine 

kleine Taschenbibel war dabei, Neues Testament und Psalmen. Da draußen hat er einen Psalm 

gelesen. Das war seine Frischluft-Andacht. Ich würde mir wünschen, dass uns die Bibel nicht fremd 

bleibt. Dass ihre Worte ein Teil unseres Lebens werden.   

 

Jesus sagte: Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mensch, der sein 

Haus auf Fels baute“ (Matthäus 7, 24). D. L. Moody, ein Prediger des 19. Jahrhunderts, pflegte zu 

sagen: „Die Bibel ist nicht dazu da, um unser Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu 

verändern.“  

 

Als ich im Konfirmandenalter war, da bekam ich eine Schallplatte geschenkt. Es war so eine kleine 45-

er Vinylscheibe. Ein christlicher Sänger sang da: „Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, 

und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?“. Ich wurde stutzig. Das kam mir doch ein bisschen 

übertrieben vor. War der womöglich von einer Sekte? Steht das wirklich in der Bibel, wollte ich 

wissen. Tatsächlich. Bei Jeremia im 23. Kapitel fand ich diese Worte. Und von den Zeiten eines 

Propheten Jeremia über die Zeit des Hebräerbriefes 700 Jahre später bis heute erleben es Männer 

und Frauen: Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. 

Ich wünsche es uns, dass wir das selber auch so entdecken. Amen.  

 


