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"Wort zum Sonntag"  -  "Der ungehobene Schatz" (mit Amos 8,11-12) 

Liebe Lindengottesdienst-Gemeinde,  

welch unglaublich schöner Ort ist das hier - ein Kraftort für viele. Wie oft sehe ich von 

meinem Schreibtisch aus, wie Menschen hier herkommen und staunen; manchmal die Arme 

heben und die Augen schließen oder sogar versuchen, die Linden zu umarmen … Wie 

wunderbar ist es, hier unter der Krone unserer 4 Linden zu sitzen, und es scheint - hier an 

diesem Ort werden wir auf den Grund unseres Lebens geworfen. Wir freuen uns nicht nur 

über die Geburt eines neugeborenen Kindes, sondern wir vertrauen sie in der Taufe Gott an 

und bitten um seinen Segen für ihren Weg. Hier kann man seine Fragen mitbringen über das 

Leben oder über den Tod und was danach kommen mag, über das Sein und sich über die 

wichtigen Fragen des Lebens Gedanken machen.  

Und das möchte ich auch mit meiner Predigt tun und nach der Bedeutung der Bibel fragen 

Unsere beiden Täuflinge haben heute eine - wohlgemerkt mit viel Bildern und wenig Text - 

erhalten. Aber es gehört zur Tradition unserer reformierten Kirche, dass bei der Taufe, 

Konfirmation und nochmal bei der Hochzeit jede/r eine Bibel erhält. Also müsste jeder "gut" 

Reformierte mind. 3 Bibeln zu Hause haben. Aber seien wir ehrlich - ob 1,2 oder 3 oder gar 

noch mehr Bibeln: Steht sie nicht meist im Bücherregal, im Schrank oder in irgend-einer 

Kiste und staubt so vor sich hin … Die Bibel, das Wort Gottes, das meist gedruckte Buch der 

Welt, ungelesen und ungehört. Und es hat nicht den Anschein als wäre schon die Zeit 

gekommen, von der der Prophet Amos vor 2700 Jahren schrieb: 
11 Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der HERR, dass ich einen Hunger ins Land schicken 

werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des 

HERRN, es zu hören; 12 dass sie hin und her von einem Meer zum andern, von Norden nach 

Osten laufen und des HERRN Wort suchen und doch nicht finden werden. 

Ich höre manchmal, dass es uns zu gut geht als das man das mit dem Glauben, der Bibel und 

der Kirche noch ernst nimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher und habe so meine Zweifel an 

dieser These. Obwohl die Bibel zumeist wirklich im Schrank steht und nicht neben dem 

Lesesessel liegt. Aber sind die Menschen deshalb wirklich satt und zufrieden? Wie oft habe 

ich gerade in der Zeit des Lockdowns gehört, das Mensche sich fragen: Was trägt mich? Was 

ist der Sinn meines Lebens? Was passiert mit mir, wenn ich wirklich an diesem Virus 

erkranke?  

Und andere machen in ihrem Leben Erfahrungen, die diese Fragen durch Schicksalsschläge, 

Leid oder Krankheit noch dringender werden lassen. Und was anderes sind diese Fragen nach 

dem Lebenssinn, der Orientierung und Lebensbewältigung anderes als die Fragen nach dem, 

was der Prophet das "Wort Gottes" nennt?  

Wenn das so ist, wenn dieser Hunger und Durst da ist, von dem der Prophet redet, und eher 

wächst als kleiner wird. Wieso - kann man fragen - wird dann nicht mehr in der Bibel 

gelesen? Die Ursachen sind wohl vielfältig: Manch einer musste in seiner Kindheit sooft in 

die Kirche und zum Unterricht, dass er im wahrsten Sinne des Worte "überfüttert" wurde mit 

der Bibel. Und mit den Kinderkleidern meint dann oft auch die Bibel ablegen zu können. 

Oder mancher hat die Vorstellung von der Bibel als Märchenbuch, die zu wundersam und 

etwas für Kinderglauben ist. Und wenn er erwachsen wird, nicht mehr das probiert, was er als 

Kind schon nicht mochte. So legt man auch die Bibel zur Seite … vielleicht ist die Bibel auch  

mit einer Konservendose vergleichbar:  

Man hat Hunger und möchte sie schon öffnen, es fehlt aber der richtige Dosenöffner! Wie 
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also kommt man ran an das Wort Gottes - das Lebenshilfe, Orientierungssinn und 

Richtungsweiser sein kann, die in diesem dicken Buch stecken? Vier Dinge möchte ich Ihnen 

empfehlen: 

Das Erste: Wer sich auf die Bibel einlässt, muss Geduld haben und wissen: er muss sich 

anstrengen! Wenn man bedenkt, mit welcher Geduld und eisernem Willen manche eine Diät 

durch-halten oder sich im Fitnessstudio in Form bringen, welch Durchhaltevermögen sie beim 

Computerspiel aufbringen, dann kann man sich darum bemühen, eine Antwort auf wichtige 

Lebensfragen zu finden. Die Bibel mag preiswert sein in der Anschaf-fung oder eben ein 

Geschenk, aber das Wort Gottes erschließt sich einem nicht mal so nebenbei. Da ist Geduld 

gefragt und eben, dran bleiben und nicht aufgeben!  

Das Zweite: Wer die Bibel anfängt zu lesen, sollte sich nicht gleich übernehmen. Der Ent-

schluss: "Jetzt lese ich die Bibel von vorne bis hinten durch!", ist zwar ambitioniert, aber für 

viele spätestens dann zu Ende, wenn die Stammbäume kommen und alle Geschlechter von 

Adam bis David aufgezählt werden. Wer Anfänger ist, sollte sich nicht scheuen klein aber 

fein anzufangen … mit dem 1. Mose z.B. und die ersten spannenden Geschichten, die so 

etwas wie Erklärung sein will, warum der Mensch so ist wie er ist … oder man liest im Neuen 

Testament ein Evangelium, Markus beispielsweise, das ist nicht nur das Kürzeste sondern 

auch das Älteste und beschreibt das Leben Jesu.  

Ein kleiner Tipp noch dazu: Bitte lesen Sie die Texte nicht wie einen Krimi, sondern in 

kleinen Häppchen, mit Pausen zum Nach-denken. Es kommt nicht darauf an, wieviel man 

liest, sondern das, was man gelesen hat wirken zu lassen. Das ist wie bei der Sonne oder 

Medikamenten. In kleinen Dosen. Das gilt auch bei der Bibel! 

Und damit bin ich beim Dritten: Lesen die Bibel nicht ohne Fragen, sondern mit den 

richtigen Fragen. Wenn Sie z.B. fragen: Ob das wirklich genau so passiert ist, dann wissen sie 

nachher vielleicht geschichtlich Bescheid. Nur, was das genau für Sie bedeutet, dass kann 

dann ein Stück untergehen. Und das ist dann schade. Deshalb möchte ich Ihnen andere Fragen 

empfehlen: Entdecke ich etwas, was mir bekannt vorkommt. Menschen, die etwas ähnliches 

erlebt haben …? oder Wo möchte ich einhaken und sagen: "Ja, aber" oder "Das sehe ich 

anders" … und Was finde ich an diesem Abschnitt so interessant, dass ich es mir merken 

möchte? Das wären Fragen, die Sie sich bei jeder Lektüre stellen könnten. Aber bedenken Sie 

bitte: Es gibt nicht zu jedem Abschnitt in der Bibel auch eine Antwort! Gott redet ja auch 

nicht andauernd, sozusagen in jedem Wort zu mir.  

Als vierter und letzter Tipp soll Ihnen helfen: Suchen Sie sich ein paar Sätze oder 

Bibelstellen aus, die Sie immer wieder lesen und vielleicht sogar auswendig lernen. So wie 

z.B. der Taufspruch, den unsere beiden Täuflinge Emily und Andrin heute mit auf den Weg 

bekommen haben. "Denn er (Gott) hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf 

allen deinen Wegen." Worte, die ich mir wünsche für mich! Die mir helfen in schwierigen 

Situationen und zeigen, dass ich nicht alleine bin … so kann die Bibel mit ihrer Botschaft für 

genau mein Leben wichtig werden und eine große Bedeutung haben. Wie gesagt, 

entscheidend ist nicht wie viel ich weiß aus der Bibel, sondern ob es mir hilft im Leben …  

Wenn Sie diese 4 Regeln befolgen, dann wird sich die angeblich so unverständliche Bibel für 

Sie öffnen. Das verspreche ich Ihnen. Ich verspreche Ihnen nicht, dass Sie auf alle ihre Fragen 

eine Antwort erhalten. Aber wahrscheinlich werden Sie sehr bald nicht mehr auf die Lektüre 

der Bibel verzichten wollen, weil Ihre Seele diese Nahrung einfach braucht. AMEN 


