Pfr. Hubert Lenz, Nenzing

Predigt zur Eröffnung der Bibelausstellung
am 2. Ostersonntag – B – 18.4.2009
Neh 8 KF (3.So/C); 1 Thess 2 KF (31.So/A); Joh 20 (2.OS)
Lieber Generalvikar Benno!
Liebe Pfarrgemeinde von Nenzing!
Liebe Mitchristen von auswärts!
1. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern,
im vergangenen Oktober war in Rom
die Weltbischofssynode über das „Wort Gottes“.
Natürlich war ich als einfacher Landpfarrer nicht eingeladen,
da waren nur Bischöfe und einige Bibelspezialisten dabei.
Wäre ich dabei gewesen, dann hätte ich ein Thema
angesprochen, das auf der Synode gefehlt hat;
ein Thema,
vor dessen Realität viele in der Kirche Angst haben,
weil man sonst ein schlechtes Gewissen bekommt.
wenn man merkt, wie stiefmütterlich wir in der Kirche mit
dem Wort Gottes umgegangen sind und auch umgehen.
Es geht um die Gegenwart Jesu in seinem Wort.
Oft dreht es sich nur um die Frage, wie Jesus in den
eucharistischen Gaben – in Brot und Wein – gegenwärtig
ist.
Ich möchte heute einmal der Frage nachgehen,
wie Jesus in seinem Wort gegenwärtig ist;
was da passiert, wenn in der Liturgie aus der Bibel
vorgelesen, wenn die Frohe Botschaft verkündet wird.

2. Gehen wir vom Zweiten Vatikanischen Konzil aus.
Da heißt es: Gegenwärtig ist Christus in seinem Wort,
da er selbst spricht, wenn die Heiligen Schriften in der
Kirche gelesen werden (SC 7).
Das Konzil und auch die Dokumente unmittelbar nach dem
Konzil bezeichnen diese Gegenwart Christi in seinem Wort
als eine reale und heilswirksame Gegenwart.
Außerdem sagt das Konzil, dass
die Kirche immer die heiligen Schriften verehrt hat
wie den Herrenleib selbst (DV 21).
3. Christus ist also nicht nur in der gewandelten Hostie
gegenwärtig sondern auch in seinem Wort, das uns
verkündet wird. Wenn seine Worte vorgelesen, spricht
Jesus selber zu uns.
Und was hier von Christus gesagt wird, betrifft immer
den dreifaltigen Gott, der eben durch sein ewiges
Mensch gewordenes Wort im Heiligen Geist mit uns
Menschen und mit der Welt in Beziehung tritt.
Die Sprachphilosophen würden dazu sagen:
Im Sprechen entsteht Beziehung.
Durch die Sprache wird der Sprecher im Hörer
gegenwärtig, er kommuniziert mit ihm.
Konkret heißt: Wenn ich euch aus der Bibel vorlese,
spricht Christus selbst zu euch;
und er selber wird in euch gegenwärtig;
es entsteht Beziehung zwischen Christus und uns.
Die Heilige Schrift ist eine der Sprachen Gottes, sich uns
mitzuteilen.

4. Es ist zudem eine heilsmächtige Gegenwart.
Es ist nicht einfach eine bloße Erinnerung an ein
Geschehen vor 2000 oder vor 3000 Jahren.
Gott wirkt auch heute noch.
So wie er das Gottesvolk aus der Knechtschaft in Ägypten
geführt hat, so will er durch sein Wort uns auch heute
befreien von den dunklen Mächten, die uns einengen und
versklaven.
So wie er den Gelähmten geheilt hat, so will er auch uns
heute von unseren Lähmungen heilen.
So wie Jesus am Ostertag in die Mitte seiner Jünger
getreten ist, so kommt er auch heute noch
höchstpersönlich in die Mitte seiner Gemeinde, spricht uns
an und feiert mit uns Mahl.
Und so wie damals der Heilige Geist auf die Jünger
herabkam, so kommt er auch heute noch auf uns herab
und gibt uns die Kraft für ein christliches Leben.
5. Wenn die Heilstaten Gottes aus der Bibel verkündet
werden, lädt Gott uns ein, sich auf seine rettende
Macht einzulassen.
Wie an Ostern, sage ich hier: das braucht einen starken
Glauben.
Ja, es braucht die Offenheit,
dass Gott mit seinem Wort in mir gegenwärtig werden
kann, dass er durch sein Wort in mir wirken kann.
Höhepunkt dieses Glaubens an die Wirkmächtigkeit der
Heiligen Schrift ist ein stilles Gebet, das der Priester nach
dem Evangelium spricht. Da sagt er nämlich:
Durch das Evangelium nimm hinweg unsere Sünden.
Also, sogar sündenvergebend ist es, wenn ich mich von
Gott durch die Heilige Schrift ansprechen lasse.

Ich hoffe und wünsche es uns allen,
dass wir die Bedeutung des Wortes Gottes in der
Liturgie ganz neu lernen.
Angesichts dieser Gedanken,
ja, ich möchte sagen, angesichts dieser Tatsachen
können wir auch den sonntäglichen Wortgottesdienst,
der aufgrund des Priestermangels manchmal statt der
Sonntagsmesse gefeiert werden muss, in einem andern
ganz neuen Licht sehen.
6. Wir haben sicher einen großen Nachholbedarf,
wenn es darum geht, die Bedeutung des Wortes
Gottes für unser Leben zu erkennen.
Ich möchte darum, in einem zweiten Schritt, euch
ermutigen auch im persönlichen Glaubensleben die
Heiligen Schrift wieder neu zu entdecken.
Mit 17 Jahren habe ich selber angefangen, in der Bibel
zu lesen und sie hat mich immer mehr fasziniert.
Vor allem dieser Jesus war es zuerst, der mich nicht mehr
losgelassen hat.
Und es stimmt wirklich, was einer der Kirchenväter gesagt
hat – ich glaube, der Hl. Hieronymus war es:
„Wer die Bibel nicht kennt, kennt Christus nicht!“
Ich möchte es euch heute positiv als Ermutigung mitgeben:
„Wer die Bibel kennt, kennt Christus!“
Wenn ihr Christus kennen lernen wollt, lest in der Bibel!
Ich habe dann einfach die Evangelien gelesen
und so Jesus,
wie er lebte, was er sagte und was er tat,
kennengelernt.
7. Natürlich ist am Anfang vieles unverständlich.

Es sind ja Texte, die zu einer anderen Zeit und in einem
andern Umfeld geschrieben wurde.
Aber auch da möchte ich euch eine wichtige Bemerkung
mitgeben, die der verstorbene Prior von Taize, Frere
Roger einmal gesagt hat:
„Lebe das vom Evangelium, was du verstanden hast,
auch wenn es nur ganz wenig ist!“
Ganz klein anfangen. Wer sich aber immer wieder mit der
Bibel auseinandersetzt, darüber meditiert, vielleicht auch
einmal ein Buch dazu liest oder einen Vortrag hört,
der lernt die Bibel immer besser kennen.
8. Ich habe dann im Laufe der Jahre auch entdeckt,
dass vor allem auch viele alttestamentliche Bibelstellen
sehr lebensnah sind.
Es ist interessant zu sehen, unter welchen Bedingungen
Menschen Gott in ihrem Leben erfahren haben.
Die Bibel ist wirklich ein faszinierendes Buch, ein
Buch, das Halt und auch Orientierung im Leben gibt.
In diem Zusammenhang ist mir ein Wort von Dietrich
Bonhoeffer wichtig geworden, der einmal gesagt hat:
„Wir müssen die Bibel gegen uns lesen!“
Wir Menschen – ganz gleich in welchem Alter – sind oft
sehr unbeweglich. Die Bibel will uns helfen, dass wir uns
weiterentwickeln. Daher soll sie nicht ein nur ein
Bestätigung unsers Lebens sein, so nach dem Motto: Wir
sind ja eh all so gut.
Gott will uns ansprechen, er will uns weiterhelfen,
er will uns heilen,
darum müssen wir die Bibel auch gegen uns lesen.

Drei interessante Bemerkungen möchte ich euch also
heute für das persönliche Entdecken der Bibel mitgeben:
„Wer die Bibel kennt, kennt Christus!“
„Lebe das vom Evangelium, was du verstanden hast,
auch wenn es nur ganz wenig ist!“
„Wir müssen die Bibel gegen uns lesen!“
9. Neben dem persönlichen Bibellesen gibt es auch das
gemeinsame Bibellesen, das natürlich eine gute
Ergänzung dazu ist.
Mein Ziel als Pfarrer wäre es, wenn sich aufgrund der
Bibelausstellung zu den zwei bisherigen noch zwei
weitere Bibelrunden entstehen würden.
Wir werden im Laufe der Bibelausstellung das Interesse
nach weiteren Bibelrunden nachfragen.
10. Lb. Generalvikar! Lb. Pfarrgemeinde! Lb. Mitchristen!
Am 2. Ostersonntag wird uns immer das Evangelium von
der Begegnung des Auferstandenen mit Thomas verkündet.
Leider wird er oft der ungläubige Thomas genannt.
Für mich ist es eher der suchende, der ringende Thomas.
Er ist ein Bild für den Menschen, der sich für Christus
interessiert, der sich nach Begegnung mit dem
Gekreuzigten und Auferstandenen sehnt,
der aber auch spürt, dass von Jesus viel, viel Heil ausgeht
und Kraft und Stärke.
Es wäre schön, wenn unsere Bibelausstellung für den
einen oder die andere ein Anstoß wäre,
sich ganz neu auf die Bibel, auf die Hl. Schrift, auf das
Wort Gottes einzulassen.
Wie gesagt, die Heilige Schrift ist eine der Sprachen
Gottes, sich uns mitzuteilen.
Lassen wir uns von ihm ansprechen!

