
Predigt „Allein die Schrift“ 19.2.2017 

Liebe Vesperkirchengemeinde – 

können Sie lesen? – Blöde Frage, ich weiß. In unserem Land können fast alle 
Menschen lesen. Das haben sie in der Schule gelernt und können es deshalb – die 
einen besser, die anderen schlechter. Aber mit Buchstaben fangen fast alle etwas 
an! Das hat die Schule immerhin fertiggebracht! 

Und wissen Sie auch, wie es dazu gekommen ist, dass man Schulen aufgebaut hat? 
Das hatte mit Martin Luther zu tun. Er verfasste 1524 eine kleine Schrift mit dem 
ausladenden Titel: "An die Ratsherrn aller Städte deutschen Landes, dass sie 
christliche Schulen aufrichten und halten sollen". Wie kommt er dazu, von den 
Bürgermeistern und Gemeinderäten die Einrichtung von Schulen zu fordern? 

Der Anlass war ein echter Bildungsnotstand: damals gab es keine allgemeine 
Schulpflicht. Die meisten Kinder mussten schon früh im elterlichen Betrieb oder 
Bauernhaushalt mithelfen; lesen und schreiben lernten fast alle gar nicht. Wer seinen 
Kindern trotzdem eine Schulbildung geben wollte, schickte sie meist in eine 
Klosterschule. Dort gab es tatsächlich Schulbildung – aber die führte im Regelfall in 
einen kirchlichen Beruf: Pfarrer, Mönch oder Nonne konnte man da werden. Und weil 
immer weniger Eltern bereit waren, ihre Kinder dafür wegzugeben – man brauchte 
sie doch zum Arbeiten zuhause – gingen auch die Klosterschulen immer mehr 
zurück. Und gleichzeitig damit der Bildungsstand der Bevölkerung! 

Luther packt nun in seiner Bildungsschrift die Eltern bei der Ehre. Er fragt: Wie könnt 
ihr Luxusartikel jeglicher Art haben wollen – Seide, Weine, Gewürze – und zugleich 
verachtet ihr „die Künste und Sprachen“, die helfen, „die Heilige Schrift zu verstehen 
und weltlich Regiment zu führen!“  

Luther setzt sich für die Schulbildung ein, weil er will, dass die Leute die Bibel lesen 
und verstehen können. Ihm geht es darum, dass jede und jeder in der Lage sein soll, 
sich eine Meinung auch zu religiösen Fragen zu bilden. Und damit nicht mehr 
angewiesen bleibt auf die Gelehrten und Pfarrer. Wer lesen kann, wird mündig und 
selbstständig. Und gerade deshalb ist er auch in der Lage, „weltlich Regiment zu 
führen“ – also einen Betrieb zu leiten, Bürgermeister zu sein, für etwas 
Verantwortung zu übernehmen. Bildung ist der Schlüssel für das ganze Leben – und 
mit dem Lesen fängt es an! 

Deshalb also setzt sich Luther für die Einrichtung von Schulen ein. Deshalb übersetzt 
er die Bibel ins Deutsche, in die Sprache des Volkes. Deshalb verfasst er 
Glaubenslehren und Bibelauslegungen. Er ist der festen Überzeugung: wenn wir als 
Christinnen und Christen mündig sein wollen, müssen wir uns in der Bibel 
verwurzeln.  

Heute haben wir das alles erreicht, was Luther wollte. – Oder vielleicht doch nicht? 
Ich möchte gar nicht darauf hinaus, dass in Deutschland über 7 Millionen Menschen 
funktionale Analphabeten sind – trotz der Schulpflicht. Sie können nicht oder fast 
nicht lesen und verstehen oft auch gar nicht, was sie zusammenbuchstabiert haben.  

Mir geht es um eine andere Art von Analphabetismus: um die Tatsache, dass in 
unserem Land fast jeder eine Bibel hat, aber kaum jemand in ihr zu lesen weiß. Viele 
würden die heutige Schriftlesung aus dem Markusevangelium vergeblich in der Bibel 
suchen, weil sie irgendwo im Alten Testament danach blättern würden und keine 
Ahnung haben, wie die Bibel aufgebaut ist. Und das 500 Jahre nach der 
Reformation! Eigentlich ist das ein Skandal! 



Warum ist es so wichtig, die Bibel zu kennen? Warum hat Martin Luther gemeinsam 
mit den anderen Reformatoren neben den Schlagworten „Allein durch Christus, allein 
durch den Glauben, allein durch die Gnade“ auch noch formuliert: „allein durch die 
Schrift“? 

Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass Luther Professor für Bibelauslegung war 
und ganz intensiv in der Bibel gelesen und sie studiert hat. Dabei ist etwas mit ihm 
passiert: er hat begriffen, dass Gott kein drohender und strafender Gott ist, sondern 
ein Gott, der es gut mit uns meint. Der Satz aus Römer 1, in dem von der 
Gerechtigkeit Gottes die Rede ist, hatte Luther immer nur Angst gemacht. Er meinte, 
Gott verlange von uns Gerechtigkeit – und weil wir da immer wieder versagen, hätten 
wir allen Grund, vor Gott Angst zu haben.  

Doch endlich begriff Luther, dass der Schlüssel zum richtigen Verständnis der Bibel 
in diesem Satz liegt: „Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart, wie 
geschrieben steht: ‚Der Gerechte lebt aus dem Glauben‘.“ Und nun geht Luther nicht 
bloß ein Licht auf, sondern eine ganze Lichterkette! Er schreibt im Rückblick auf 
dieses Ereignis: „Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes so zu begreifen, 
dass der Gerechte durch sie als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus Glauben.“ 
Und dadurch wurde aus dem ängstlichen und verzagten Mönch Martin Luther ein 
freier und starker Mensch, der in der Lage war, seinen Standpunkt vor Bischöfen und 
selbst vor dem Kaiser zu vertreten. Die Bibel war für ihn das, worauf er sich 
verlassen konnte. Deshalb weigerte er sich auch auf dem Reichstag in Worms, seine 
Schriften zu widerrufen, „… wenn er nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare 
Vernunftgründe überzeugt werde.“  

Das war der endgültige Bruch mit der römischen Kirche und der Anfang einer 
Bewegung, in welcher die evangelischen Kirchen entstanden sind. Mit der Bibel hat 
es angefangen – und die Bibel ist so etwas wie das Markenzeichen unserer Kirche. 
Solange wir mit der Bibel umgehen und uns an ihr orientieren, sind wir evangelisch. 
Wo wir das aber bleiben lassen und die Bibel im Regal verstauben lassen, werden 
wir zu geistlichen Analphabeten und verlieren genau diese selbstbewusste 
Mündigkeit, die Luther gemeint hat! 

Aber wie sollen wir die Bibel nun verstehen? Als wörtliche Rede Gottes, die 
sozusagen vom Himmel gefallen ist und die in jeder Aussage recht hat? 

Da sträubt sich doch bei den meisten von uns etwas dagegen. Sollen wir es etwa 
ganz wörtlich nehmen, wie am Anfang der Bibel beschrieben wird, dass Gott die Welt 
in sieben Tagen geschaffen hat? Sollen wir die ganzen naturwissenschaftlichen 
Beobachtungen ablehnen, die von einer allmählichen Entstehung und 
Weiterentwicklung des Lebens über hunderte von Millionen Jahren zeugen? Ganz 
bestimmt nicht! Ich bin sicher: Wer die Bibel nur wörtlich nimmt, wird zum 
Fundamentalisten. Er sucht in ihr eine unfehlbare Wahrheit, die ihm eigenes Denken 
abnimmt. Doch genau darum geht es nicht! Die Bibel verträgt es, nein sie verlangt 
es, dass man sie mit wachem Verstand liest und auch kritisch nachdenkt über das, 
was dasteht! 

Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde auch nicht von Gott persönlich 
diktiert. Die Bibel ist in Wahrheit von Menschen geschrieben. Deshalb können wir in 
ihr alles finden, was zum Menschsein gehört – auch Widersprüche und Irrtümer. Und 
dennoch ist die Bibel Gottes Wort. Denn die Menschen, die die Bibel geschrieben 
haben, waren Menschen, die von Gott angerührt waren und deshalb geschrieben 
haben. In der Sprache ihrer Zeit, mit dem Verständnis, das sie haben konnten.  



Durch diese menschlichen Worte spricht Gott zu uns Menschen. Luther meinte 
einmal, in der Bibel fänden wir das Wort Gottes „in Windeln gewickelt“. Sie merken 
die Anspielung auf die Weihnachtsgeschichte, wo es heißt, dass die Hirten das 
Jesuskind finden sollen, „in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“ Eine 
Windel ist nicht immer trocken und sie riecht auch nicht immer besonders lecker. 
Aber jede und jeder von uns hat mal Windeln gebraucht. Das ist nur menschlich! 
Allzu menschlich! 

Luther meint mit seinem Bild vom Wort Gottes, das in Windeln gewickelt ist: Durch 
das Menschliche und allzu Menschliche hindurch kann man beim Lesen der Bibel 
immer wieder die Erfahrung machen, dass Gott einen anspricht. Dass sein Geist 
einen bewegt. Dass man Gottes Stimme hört.  

Deshalb ist die Bibel beides: Menschenwort und zugleich Gottes Wort. Und deshalb 
sollten wir die Bibel nicht wörtlich nehmen, aber wir sollen sie beim Wort nehmen: 
sollen uns ansprechen lassen von ihren Worten, von ihren Bildern und Geschichten. 
Dann geschieht etwas mit uns. Dann werden wir von Gott berührt! 

Vielleicht haben wir vorhin beim Psalmgebet etwas davon gespürt. Worte wie die 
vom Guten Hirten, der mit uns geht, auch ins finstere Tal unseres Lebens. Worte wie 
das Gleichnis vom Verlorenen Sohn. Es mag sein, dass andere Teile der Bibel uns 
kalt lassen. Dass wir sie nicht verstehen und überlesen. Aber ein bisschen ist das so 
wie beim Fisch-Essen. Da muss man die Gräten auch liegenlassen, um den Fisch so 
richtig genießen zu können!  

Das mit dem Essen ist vielleicht auch ein ganz passender Vergleich, heute am 
letzten Tag der Vesperkirche. Denn die Bibel als das Wort Gottes kann sehr wohl 
Nahrung sein, Nahrung für die Seele. Im Buch Jesaja heißt es (55,10-11): „Denn 
gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin 
zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, 
dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem 
Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern 
wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.“  

Nahrung für den Leib – und Nahrung für Geist und Seele brauchen wir. Gott sei Dank 
für alle Gaben! 

 


