
Predigt am SONNTAG DES WORTES GOTTES 2023-01-22 
Letzten Sonntag ist die Zeitung zu ihrem Recht gekommen, heute soll es ganz 
um die Bibel gehen. Beides soll der Prediger ja in der Predigtvor-bereitung in 
seiner Hand haben - die Zeitung und die Heilige Schrift. Seit 2020 begehen wir 
den Sonntag in der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen als 
„Bibelsonntag“, als „Sonntag des Wortes Gottes“. Papst Franziskus hat dazu den 
Anstoß gegeben. 
1. 
Die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort. Genauer gesagt ist die Bibel das 
geschriebene Wort Gottes, geschrieben von Menschenhand! Aber Gott spricht 
zu uns nicht nur durch die Bibel. Er spricht zu uns durch die Schöpfung, das 
ungeschriebene Wort Gottes. Überall können wir seine Spuren entdecken - in 
jedem Geschöpf. Er spricht zu uns durch die Zeichen der Zeit - gewiss auch 
durch diese Notzeit, die wir gerade durchmachen und die unseren Planeten so 
gefährlich ins Schwitzen bringt.  
2. 
Zum Umgang mit der Bibel gibt es in der christlichen Spiritualität immer wieder 
drei Schritte, die uns geistliche Meister empfehlen:  
Der hl. Benedikt spricht vom Dreischritt „Höre, nimm an und erfülle!“ Thomas 
von Aquin empfiehlt für den Umgang mit dem Wort Gottes die drei Schritte: 
„Lesen, meditieren und verkündigen!“  
In unserem SSR Graz-Südwest steht der wöchentliche Bibelimpuls unter der 
Devise „glauben-leben-denken“.  
Das Motto für den Bibelsonntag 2023 spricht ganz ähnlich von „glauben – lesen 
– leben“. Die Bibel-Kekse dazu – gebacken in der Schule St. Martin in Straßgang 
– sie laden zum „Verkosten“ ein, zum „Genießen“ des Wortes Gottes! Am Ende 
vom Gottesdienst werden sie ausgeteilt werden. 
Immer geht es bei der Bibel darum, dass wir erkennen: „Ich bin es. Ich bin 
gemeint. Mir gilt das Wort Gottes!“ Ja, die biblischen Texte sind tatsächlich 
„Wort des lebendigen Gottes“ – sie sind Gottes Wort für mich, für mein Leben, 
für mein Glauben, für mein Denken und Tun. Das Wort Gottes baut auf. Es 
tröstet und heilt. Es gibt Orientierung. Es korrigiert und ermutigt uns. Es ist 
fordernd für uns alle - und zugleich fördert es unser Mensch und Christsein! 
3. 
Große Teile der Bibel verbinden uns mit dem Judentum, mit unseren älteren 
Schwestern und Brüdern. Gut 1000 Jahre hat es gedauert, bis die verschiedenen 
Texte, Erzählungen und Lieder zum „Buch der Bücher“ geworden sind. Ganz 
zentral sind gleich die ersten Bücher, die fünf Bücher Mose, die Thora. Aber 
auch die Bücher der Geschichte Israels, die Weisheitsbücher, die Psalmen und 
die Propheten gehören zum sog. Alten Testament, das wir wohl besser Erstes 
Testament nennen sollten. Im Neuen bzw. Zweiten Testament stehen die vier 



Evangelien am Anfang gefolgt von der Apostelgeschichte. Dann die Paulusbriefe, 
die Pastoralbriefe und die sog. katholischen Briefe. Die Offenbarung des 
Johannes, die sog. Apokalypse bildet als Trost- und Hoffnungsbuch einen 
krönenden Abschluss. 
4. 
„Die Kirche hat die Heiligen Schriften immer verehrt wie den Herrenleib selbst“, 
behauptet das II. Vatikanische Konzil (DV) selbstbewusst. Man darf da freilich ein 
starkes Fragezeichen anbringen… Ich denke da nur an den unsäglichen Begriff 
von der „Vormesse“ früher einmal für den ersten Teil der hl. Messe. Ich denke 
daran, dass es früher den Laien praktisch verboten war, die Bibel zu lesen - viel 
zu gefährlich, viel zu subversiv…  
Aber Gott sei Dank ist nun seit dem II. Vatikanischen Konzil der „Tisch des 
Wortes“ viel bunter und reicher mit Texten aus der ganzen Heiligen Schrift 
gedeckt. Die Wort-Gottes-Feiern sind eigenständige Gottesdienste geworden. 
Christus ist auch hier real gegenwärtig. Denken wir nur an sein Wort: „Wo zwei 
oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen!“ 
Die Richtlinien für Wort-Gottes-Feiern in unserer Diözese, die Bischof Wilhelm 
am 1. Oktober 2022 in Kraft gesetzt hat, drücken das so aus: 
„Wenn also in einer Pfarre an einem Sonntag oder an Hochfesten die 
gemeinsame Feier einer Heiligen Messe nicht möglich ist, erfüllt man auch 
kirchenrechtlich das Sonntagsgebot durch die Teilnahme an einer Wort-Gottes-
Feier“. Da hat ganz gewiss Corona eine Rolle gespielt und für ein Umdenken 
gesorgt bei der sog. Sonntagspflicht… 
5. 
An den Schluss meiner Predigt möchte ich aus der Nachfolge Christi von Thomas 
von Kempen ein paar Zeilen vorlesen: 
„In der Schatzkammer der Kirche Gottes sind zwei Tische aufgerichtet. Einer ist 
der Tisch des heiligen Altars. Auf ihm liegt das heilige Brot, das ist der köstliche 
Leib Jesu Christi. Der andere ist der Tisch des heiligen Gesetzes. Auf diesem liegt 
die heilige Lehre, die uns im rechten Glauben unterweist und uns bis in das 
Innerste…hineinweist… 
Hier, in diesem Leib, …bedarf ich erstens Speise, zweitens Licht. Nun hast du 
mir…deinen Leib zur Speise gegeben…und dein Wort zur Leuchte in dem Dunkel 
des Lebens. Ohne diese zwei könnte ich nicht leben. Denn das Wort Gottes ist das 
Licht und dein Sakrament das Lebensbrot für meine Seele.“ 
 
Es ist gut, wenn das Wort Gottes einen so zentralen Platz wie in unserer 
Pfarrkirche hat. Die Bibel möge auch in unserem Alltag ihren Platz haben – einen 
leicht zugänglichen Platz, damit wir oft und gerne zum „Wort des lebendigen 
Gottes“ greifen, es lesen, meditieren, verkosten und danach leben. So möge es 
sein. Amen. 
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