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Es gilt das gesprochene Wort. 

Die Bibel – ein Kompass für’s Leben 
Unser Leben ist wie ein Weg. Woher weiß man eigentlich, wo es langgeht? Was gibt Orien-

tierung und Wegweisung? Wonach entscheiden wir an Weggabelungen, welche Richtung wir 

wählen? Woran orientierst du dich unter-wegs? 

Wenn ich in Berlin unterwegs bin und den Weg nicht kenne, dann sehe ich online auf der 

Karte nach. Per Navigationsgerät im Handy (google maps lässt grüßen) kann ich dann Schritt 

für Schritt sehen, wo ich mich gerade befinde, wie weit es noch bis zu meinem Ziel ist und 

wann ich abbiegen muss. Eine ähnliche Orientierung auf unserem Lebensweg ist die Bibel, 

durch die Gott zu uns spricht. Allerdings ist sie nicht wie ein Navi zu benutzen, sondern eher 

wie ein GPS-Gerät oder ein Kompass. Wer von euch war schon einmal mit Kompass oder 

GPS-Gerät unterwegs? Wo sind die Hobby-Geocacher unter uns? Ein Kompass ist anspruchs-

voller als ein Navi: Man muss wissen, wie man ihn benutzt. Man muss aus der angezeigten 

Richtung ablesen können, welchen konkreten Weg man einschlagen muss. Das geht nicht so 

glatt wie bei einem Navi, doch dafür sieht man viel mehr von der Umgebung. Man bleibt mit 

dem Verstand dabei, anstatt einfach geradeaus zu laufen, nur weil das Navi das so sagt. 

Ähnlich ist es mit der Bibel. Damit sie auf dem Lebensweg Orientierung gibt, muss man sie 

lesen, verstehen und anwenden können. Das ist anspruchsvoller als einfach einer populären 

Meinung zu folgen. Doch wer sich darauf einlässt und die Bibel zu lesen und zu leben lernt, 

für den wird dieses Buch „ein Licht auf dem Weg“. Wie liest du in der Bibel? Verstehst du 

das, was du liest? Wendest du an, was du verstehst? Ich finde es faszinierend, dass sich diese 

Fragen durch die ganze Menschheitsgeschichte ziehen! „Verstehst du, was du liest?“ Das hat 

Philippus schon gefragt, wir haben es in der Textlesung gehört. „Wie lese ich die Bibel ange-

messen?“ Das hat sich auch Martin Luther gefragt. Von ihm ist in diesem Jubiläumsjahr der 

Reformation überall die Rede. Ihm haben wir es wesentlich zu verdanken, dass wir die Bibel 

in deutscher Sprache lesen können. Darum kommt er auch heute beim Thema „Bibel“ immer 

wieder einmal zu Wort. In der Vorrede zu einer seiner Schriften, gibt er seine Erfahrung an 

alle weiter, die Bibel lesen wollen. Er nennt es die „rechte Weise, in der Theologie zu studie-

ren“. Er gibt drei grundlegende Tipps. Die sind aber nicht nur für Theologie-Studenten, son-

dern genauso für Konfirmanden und Bibel-Entdecker jeden Alters. 

Zurück zum Kompass: Damit er unterwegs hilfreich den Weg weist, muss man drei Dinge 

können: Ihn lesen, ihn verstehen, ihn anwenden. So ist es auch mit der Bibel. Wenn sie ein 

Wegweiser für dein Leben sein soll, dann beginnt alles damit, dass du darin liest.  

Zwei Christen unterhalten sich. Der eine sagt ein wenig stolz und mit Nachdruck: „Bei mir 

steht die Bibel jedenfalls NICHT im Schrank und verstaubt!“ Der andere sagt laut: „Bei mir 

auch nicht!“ und denkt sich leise: „Bei mir steht sie im Regal…“ 
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1. Die Bibel lesen 

In der Geschichte von Phil und dem Botschafter (oder Philippus und dem Finanzminister / 

Kämmerer aus Äthiopien, wie sie in Apg. 8 genannt werden) beginnt alles damit, dass der 

Botschafter in der Bibel liest. Übrigens liest er laut. So war es damals üblich und so halten es 

bis heute Menschen einiger Kulturen: Wenn du die heiligen Texte der Bibel liest, dann setze 

dich aufrecht hin, sei ganz bei der Sache und lies sie laut oder halblaut, auch wenn du alleine 

bist. Probiert es einmal aus, ihr werdet sehen, dass es einen Unterschied macht! Meine Ge-

danken bleiben leichter bei den Worten. Und es macht mir bewusst, dass ich hier nicht in 

irgendeinem Roman schmökere. Wenn ich Bibel lese, dann beginne ich ein Gespräch mit 

dem lebendigen Gott! Ich öffne das Buch, das diese Welt verändert! Hier drin stehen revolu-

tionäre Gedanken. In manchen Ländern ist die Bibel verboten, weil sie gefährlich ist. Denn 

sie zeigt den Menschen den Weg zur Freiheit. Hier drin steht die Wahrheit über mein Leben. 

Ich bin von Gott geschaffen. Ich bin sündig und kann von mir aus nicht in seine Nähe kom-

men. Er befreit mich von aller Schuld, damit ich mit ihm leben kann. Hier drin steht Gottes 

Liebeserklärung an uns. Es tut mir gut, sie immer und immer wieder zu lesen und dadurch 

mit Gott ins Gespräch zu kommen. 

Darum ist Luthers erster Tipp für den Umgang mit der Bibel: Oratio. Das ist Latein und be-

deutet: „Bete“. Martin Luther schreibt dazu: Die Bibel macht „aller andern Bücher Weisheit 

zur Narrheit (…) weil keines vom ewigen Leben lehrt als dies allein. Darum sollst du an dei-

nem Sinn und Verstand stracks verzagen.“1 In heutigem Deutsch gesagt: „Bilde dir nix auf 

deine Klugheit ein. Die Bibel ist viel weiser als du es bist.“ Das heißt nicht, dass wir unseren 

Verstand beim Bibellesen ausschalten sollen! Sondern vor dem Bibellesen machen wir uns 

bewusst, dass unser Denken begrenzt ist im Vergleich zum ewigen Gott, der durch die Bibel 

spricht. Das kann nach Luther so aussehen: „… knie nieder in deinem Kämmerlein und bitte 

mit rechter Demut und Ernst zu Gott, dass er (…) dich erleuchte, leite und Verstand gebe.“ 

Manchmal lese ich mit Begeisterung in der Bibel. Manchmal lese ich aus Gewohnheit. 

Manchmal lese ich gar nicht darin. Weil manches schwer verständlich ist oder ich es schon so 

oft gelesen habe oder ich mir keine Zeit dafür nehme. Manchmal lese ich Kapitel für Kapitel, 

manchmal nur einen Vers, Tag für Tag, eine Woche lang. Ich lese Bibel alleine und sehr gern 

mit anderen. Wenn ich eine Zeitlang nicht in der Bibel lese, passiert früher oder später ir-

gendetwas, das mich wieder neu dazu führt. Ich merke: Gott selbst liebt Bibellesen. Am 

liebsten liest er sie mit uns zusammen. Und er wird nicht müde, uns dazu einzuladen. 

2. Die Bibel verstehen 

„Verstehst du auch, was du liest?“ So beginnt das Gespräch zwischen Philippus und dem 

Finanzminister aus Äthiopien. Wie können wir das verstehen, was in der Bibel steht? Diese 

Frage hat uns auch am Wochenende mit den Bibel-Entdeckern beschäftigt. Wir haben dabei 

einen Schlüssel kennen gelernt, der uns helfen kann, mit schwierigen Texten in der Bibel 

umzugehen. Der Schlüssel funktioniert ähnlich wie beim Kompass. Was muss ich beim Kom-

                                                           
1 Dieses und die nächsten Zitate sind dem pdf der folgenden Seite entnommen: http://amor.cms.hu-
berlin.de/~h1001dgm/drucken/1.pdf 
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pass immer wissen, um ihn richtig zu verwenden? Die Nadel zeigt immer nach Norden. Da-

rauf muss ich den ganzen Kompass ausrichten, sonst ergibt alles keinen Sinn und ich laufe 

ohne wirkliche Orientierung irgendwohin. Eine solche Ausrichtung gibt es auch bei der Bibel. 

Wir haben es gestern so genannt: „Christus ist die Mitte der Schrift“. Man kann sich bei Bi-

beltexten mit so vielen Themen beschäftigen. Mit historischen Hintergründen, sprachlichen 

Feinheiten, Erklärungen zu Bildern und Vergleichen. Das alles hat seinen Platz und kann hel-

fen, Texte tiefer zu verstehen. Der erste und wichtigste Schlüssel, einen Text zu verstehen ist 

aber die Ausrichtung auf Jesus. So, wie die Kompassnadel nach Norden zeigt und alles da-

nach ausgerichtet wird. Beim Bibellesen fragen wir also: Wo entdecke ich Jesus in diesen 

Worten? Was lerne ich über ihn und von ihm? Das geht nicht mit allen Texten. Doch bei vie-

len kann ich fragen: Hat Jesus etwas zu diesem Thema gesagt oder weist der Text auf ihn 

hin? So können Worte aus dem Alten und Neuen Testament miteinander ins Gespräch 

kommen und einander erklären. 

Im Predigttext nutzt Philippus einen Text aus Jesaja, um dem Minister die gute Nachricht von 

Jesus zu erklären. Das ist übrigens ein weiteres Hilfsmittel, um die Bibel zu verstehen: Frag 

andere, die sich besser auskennen als du. Finde deinen Philippus und stell ihm deine Fragen! 

Und werde selbst zum Philippus für andere. Was ich verstanden habe, kann ich anderen wei-

tergeben und werde es selbst neu und tiefer verstehen. 

Doch das Verstehen spielt sich nicht nur im Verstand ab. Martin Luthers zweiter Tipp zum 

Bibellesen spricht uns ganzheitlich an. Er lautet: Meditatio Also meditieren, nachdenken, was 

der Text meint, die Worte immer und immer wieder in mir bewegen, auswendig lernen, of-

fen dafür sein, dass sie weiter zu mir sprechen. Wie ein Schwamm, den ich ausdrücke und 

aus dem auch beim zweiten, dritten und fünften Mal ausdrücken noch Wasser heraus-

kommt. Luther schreibt: „Hüte dich, dass du nicht überdrüssig werdest oder denkst, du ha-

best es ein Mal oder zwei genug gelesen, gehört und gesagt und verstehst alles bis auf den 

Grund.“ Solche Menschen sind seiner Meinung nach „wie das unzeitige Obst, das abfällt, ehe 

es halb reif wird.“ 

Die Bibel verstehen wir also je mehr, umso eher wir an ihr dran bleiben, in ihr bleiben und 

sie auf Jesus hin ausgerichtet lesen.  

3. Die Bibel leben 

Diesen Kompass hier habe ich von Harald ausgeliehen. Er hat mit ihm schon einiges ent-

deckt. Das konnte er, weil er mit dem Kompass und der Karte in der Hand losgelaufen ist und 

sich an ihm orientiert hat. 

Die Bibel nutzt wenig, wenn wir sie lesen und verstehen aber nicht leben. Wir können Bibel-

verse in schönster Schrift in unserer Wohnung aufhängen. Wir können jeden Tag ein Kapitel 

lesen oder die ganze Bibel auswendig lernen. „Die Bibel ist nicht dazu da, um unser Wissen 

zu vermehren, sondern um unser Leben zu verändern.“ (D.L. Moody, Evangelist) 
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Der Finanzminister aus Äthiopien macht Nägel mit Köpfen. „Was spricht dagegen, dass ich 

mich taufen lasse?“ fragt er. Und Philippus tauft ihn an Ort und Stelle. 

Ich denke, unser Problem ist nicht, dass wir die Bibel nicht kennen. Viele hier können ohne 

lange nachzudenken die Geschichten von Abraham bis Mose und von Jesus bis Paulus nach-

erzählen. Wir wissen ungefähr oder ziemlich genau, was in der Bibel steht. Unser Problem ist 

auch nicht, dass wir es nicht verstehen würden. Wir haben Zugänge zu sämtlichen Hilfsmit-

teln von der Studienbibel über Bibelkommentare bis hin zu Podcasts und Bibellexika im In-

ternet. Für uns gilt eher die Frage: „Liest du noch oder lebst du’s schon?“ 

Ein Missionar in China hat vor vielen Jahren auf folgende Weise Gemeinde gebaut: Es gab 

schon eine kleine Gruppe von Chinesen, die Jesus als den Herrn ihres Lebens angenommen 

hatten. Die meisten waren Handwerker oder Bauern. Sie trafen sich einmal in der Woche. 

Jede Woche brachte der Missionar einen einzigen Bibelvers mit, den er auf einen Stein ge-

schrieben hatte. Alle in der Runde lernten den Vers auswendig. Einer bekam den Stein mit 

nach Hause. Er sollte ihn jeden Tag bei sich tragen und mit ihm leben. Beim nächsten Treffen 

eine Woche später sollte er davon erzählen, was er mit diesem Vers gelernt hatte, was Gott 

ihm dazu gezeigt hatte. Andere Missionare kamen später in die Gegend und sie fragten den 

Missionar vor Ort: „Warum gibst du den Menschen hier nicht die ganze Bibel? Du enthältst 

ihnen Gottes Wort vor!“ Er antwortete ihnen: „Wenn sie die ganze Bibel auf einmal haben, 

werden sie sie lesen aber nicht leben.“ 

Ich mache euch Mut, die Bibel zu leben. Fangt mit dem an, was ihr schon gelesen und ver-

standen habt. Lest sie mit der Kompassnadel nach Norden, mit Blick auf Jesus. Seid mit Gott 

im Gespräch und fragt ihn, was er euch zeigen möchte. Er wird reagieren! Liebevoll, überra-

schend, herausfordernd. Und auch euer Umfeld wird etwas davon merken. Das kann auch zu 

Auseinandersetzungen führen. Martin Luther lebte das, was er aus der Bibel verstanden hat-

te. Damit machte er sich auch Feinde. Und gerade von denen lernte er am meisten. Er 

schreibt: Ich „habe sehr viel meinen Papisten zu danken, dass sie mich durch des Teufels 

Toben so zerschlagen, bedrängt und geängstet, das ist, einen rechten, guten Theologen ge-

macht haben, wohin ich sonst nicht gekommen wäre.“ 

Darum ist sein dritter Aspekt für jeden Bibelleser: Tentatio. Das bedeutet „Anfechtung“. Im 

Alltag, auf der Straße, in der Schule, in der Familie, in Zweiergesprächen bewährt sich das, 

was wir meinen, von der Bibel verstanden zu haben. Darum: Ab nach draußen mit uns! Lasst 

uns nicht über einzelne Fußnoten fachsimpeln, sondern leben, was wir lesen und verstehen.  

Ich fasse zusammen:  

Die Bibel ist wie ein Kompass für unser Leben. Wir lesen sie im Gespräch mit Gott – oratio. 

Wir verstehen sie, indem wir sie von Jesus her lesen und immer wieder in Gedanken bewe-

gen – meditatio. Die Bibel gibt uns Orientierung, wo wir sie gelten lassen, das anwenden, 

was wir verstehen, auch wenn es in Auseinandersetzung führt – tentatio.  

Amen 

 


