
Gott spricht durch die Bibel 
Warum verstehen wir sie oft so unterschiedlich?
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2.1 Konfessionale Rahmenbedingung

• Sola scriptura

• Selbstauslegung der Heiligen Schrift 



2.2 Wahrheit – Glaube – Liebe 

• Die Wahrheit ist eine Person

• Uns verbindet der Glaube an diese Person – nicht eine „einheitliche“ 
Theologie

Eph. 4,3ff.: Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des 
Friedens: 4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung 
eurer Berufung! 5 Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, 6 ein Gott und Vater aller, der über 
allen und durch alle und in allen ist.“ 

• Gott verteidigt die Wahrheit nicht

• Man kann die Wahrheit nur bezeugen – nicht durchsetzen

• Wahrheit ist nicht nur gegeben – sondern auch zukünftig-dynamisch

Joh. 16,12f.: „Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn 
aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten.“



2.3 Die Bibel und unsere Theologien

„Die Bibel sagt …!“

• Das Problem der Auswahl

• Das Problem der Interpretation

• Das Problem der „Wörtlichkeit“

• Das Problem der Systematisierung
• Abstraktion

• Vereinfachung

• Bewertung

• Verknüpfung

• Nicht die Bibel ist das Problem – sondern unsere „Theologien“

• „Wir haben doch alle den Heiligen Geist!“??!!



2.3 Die Bibel und unsere Theologien

Die Bibel ist leicht zu verstehen … existenziell:

• in ihrer „großen Geschichte“

• wo es um das „Evangelium“ geht

• wo es darum geht, Gottes Zuspruch und Anspruch an mich zu hören

• in vielen praktischen Anweisungen

• in vielen Bildern, Gleichnissen und Metaphern



2.3 Die Bibel und unsere Theologien

Die Bibel ist schwer zu verstehen … historisch-theologisch:

• wenn wir nach der genauen Bedeutung von Worten und Begriffen 
fragen.

• wenn wir versuchen, die historischen und kulturellen 
Zusammenhänge zu erhellen.



2.3 Die Bibel und unsere Theologien

Die Bibel ist schwer zu verstehen … lehrmäßig-verbindlich:

• wenn wir versuchen biblisch-theologische Zusammenhänge auf heute 
zu übertragen.

• wenn wir versuchen, eine zusammenhängende „Lehre“ zu entwerfen, 
bzw. Gottes Reden an uns für andere/alle zu verallgemeinern und für 
verbindlich zu erklären. 



2.4 Ist dann alles relativ/beliebig??

• Nein!!





● Die Bibel und unser Verständnis von der Bibel („Theologie“) 
müssen wir streng unterscheiden.

● Unsere Art, die Bibel zu verstehen und zu zitieren, hat nicht dieselbe 
Autorität wie die Bibel.

● Wir müssen unser Verständnis der Bibel („Theologie“) 
argumentativ begründen können: Für uns selbst – für andere.
Es gibt das Menschenrecht der freien Meinungs-ÄNDERUNG –
sowohl für die anderen, als auch für mich!

● Wir müssen – um Gottes Willen! - auf einen letzten Anspruch 
„unserer“ Wahrheit/Theologie verzichten.


