
 

Predigt am 15.10.2017 

„Entstehung und Wirksamkeit der Bibel“ 

2. Tim. 3,14-17 

 

Liebe Gemeinde,  

 

An dem jungen Timotheus musste Paulus seine Freude 

haben. Schon von Kind auf hatte er von Gott gehört. Seine 

Mutter Eunike hatte dem kleinen Timi abends immer die 

spannenden biblischen Geschichten erzählt. Später war er 

durch eine Evangelisationswoche von Paulus und seinem 

Team zum Glauben gekommen. Er wurde nach kurzer Zeit 

einer der besten Mitarbeiter des Apostels und durchlief bei 

ihm in Theorie und Praxis eine intensive Bibelschule. So 

konnte Paulus den jungen Freund sogar als Gemeindeleiter 

in Ephesus einsetzen.  

 

Aber Paulus lässt Timotheus auch in Ephesus nicht al-

lein. Er unterstützt und berät ihn durch seine Briefe. Er 

macht sich auch Sorgen um Timotheus und die vielen neu 

bekehrten Christen.  

 

Paulus legt seinem Brief an Timotheus seine neueste Trend-

forschung für Gesellschaft und Gemeinde bei. Darin ist zu 

lesen: „Uns stehen schlimme Zustände bevor. Die Menschen 

werden selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebil-

det sein. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehor-

chen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. 
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Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich, verleumde-

risch, unbeherrscht und gewalttätig. Sie hassen das Gute, 

sind untreu und unzuverlässig und aufgeblasen vor Über-

heblichkeit. Sie kümmern sich nicht um das, was Gott Freu-

de macht, sondern suchen nur, was ihre eigene Lust ver-

mehrt. Sie geben sich zwar den Anschein der Frömmigkeit, 

aber von der wahren Lehre, von der Kraft, aus der echte 

Frömmigkeit lebt, wollen sie nichts wissen... Es wird eine 

Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich 

finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, 

die sagen, was ihnen die Ohren kitzelt.“ (2. Tim. 3,1-5; 4,3 

nach „Gute Nachricht!).  

 

Es kommt mir vor, als ob Paulus mit diesen Worten unsere 

Zeit beschreibt. Und ich höre Timotheus fragen: „Wie kön-

nen wir denn in einer solchen antichristlichen und orientie-

rungslosen Zeit als Christen unseren Weg finden?“ Und 

Paulus antwortet: „Bleibe bei dem, was du gelernt hast, 

halte an der Heiligen Schrift fest“ (nach 2. Tim 3,14).  

 

Und damit ist Paulus beim Thema. In wenigen Sätzen 

bringt er auf den Punkt, wie die Bibel entstanden ist und 

welche Wirksamkeit von den Worten der Bibel ausgeht. 

 

2. Timotheus 3,16 und 17: „Denn alle Schrift, von Gott 

eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur 

Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der 

Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk ge-

schickt“  
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„Liebe Leute; ihr dürft euch nicht verunsichern lassen. Ihr 

bleibt nur dran am Glauben, wenn ihr an der Bibel bleibt. Ihr 

kommt nur durch diese Zeit, wenn ihr mit der Bibel lebt. Es 

ist gut, dass ihr euch wieder ganz neu vor Augen stellt, was 

ihr mit diesem Buch in der Hand habt.“ 

 

Alle Schrift ist von Gott eingegeben 

 

Wörtlich steht hier: „Jede Bibelstelle ist von Gott ange-

haucht und haucht Gottes Atem aus.“ Wenn ich dieses 

Buch aufschlage, steigt mir nicht der Staub der Jahrhunder-

te in die Nase, dass ich niesen muss, sondern es weht mich 

Gottes heißer Atem an, der heiße Atem seiner Liebe.  

 

Wenn ich die Bibel aufschlage, dann kommt es zu einem 

Schöpfungsakt. Da wird Totes lebendig. Es geschieht wie-

der neu, was damals geschah. Auf der Erde liegt ein pup-

penhafter Körper. Gott hat ihn eigenhändig aus Materie ge-

formt. Nun bläst er diesen leblosen Körper an und der 

Mensch wird lebendig. „So soll das Wort, das aus meinem 

Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zu-

rückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm 

wird gelingen, wozu ich es sende“ (Jes 55,11). 

 

Ich komme da aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da 

ist ein Buch, eine Sammlung von Blättern mit Drucker-

schwärze und zwei Deckeln aus Pappe, vier Pfund schwer, 

einige Jahrtausende alt. Ich öffne dieses Buch, lese darin 

und plötzlich höre ich Gottes unmittelbare Anrede:  
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„Du bist in meinen Augen so wertgeachtet und auch herr-

lich und ich habe dich lieb“ (Jes 43,4). Oder: „Fürchte dich 

nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen; du bist mein“ (Jes 43,1).  

 

Mit dem Geheimnis der Inspiration der Heiligen Schrift ist 

es wie mit dem Wasser in einer Sprudelflasche. Von au-

ßen sieht das Wasser in der Sprudelflasche aus wie jedes 

andere Leitungswasser. Aber das Mineralwasser ist kein 

gewöhnliches Wasser. Es ist geisthaltig. Um das zu erfah-

ren, muss ich die Flasche öffnen und das Wasser in ein Glas 

gießen. Und dann prickelt es und sprudelt es. Die darin ent-

haltene Kohlensäure wird frei.  

 

Ich muss glauben, dass dieses Buch kein Buch ist wie jedes 

andere, sondern dass es geisthaltig ist. Ich muss dieses Buch 

öffnen und voller Erwartung darin lesen. Und dann werde 

ich erfahren, wie es sprudelt und wie Gottes Geist sich ent-

faltet.  

 

Das kleine Wörtlein „alle“ darf nicht übersehen werden. 

„Alle Schrift ist von Gott eingegeben.“ Ich habe nicht das 

Recht, innerhalb der Bibel an dieser Stelle Unterscheidun-

gen zu machen. Es darf nicht sein, dass, dass das Alte Tes-

tament gegenüber dem Neuen Testament vernachlässigt 

wird oder die Evangelien gegenüber Paulusbriefen gering-

geschätzt werden oder die prophetischen Bücher allein den 

Seher, Grüblern und Enthusiasten vorbehalten bleiben.  
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Ich brauche eine ausgewogene Ernährung. Es ist unge-

sund, wenn einer nur Vitamine zu sich nimmt und ganz auf 

Kohlenhydrate verzichtet. Ich kann mich nicht nur von Müs-

li ernähren, sondern brauche auch einmal ein leckeres Stück 

Fleisch. Und es ist gefährlich, wenn ich nur das zu mir neh-

men, was mir am besten schmeckt, ohne darauf zu achten, 

ob es meiner Gesundheit bekommt.  

 

Ebenso ist es auch beim Bibellesen. Für eine ausgewogene 

geistliche Ernährung brauche ich die ganze Heilige Schrift. 

Die Evangelien geben mir durch das Leben von Jesus ein 

Vorbild von dem, wie Gott sich mein Leben gedacht hat. 

Die Paulusbriefe zeigen mir die Grundlage der Erlösung 

und führen mich tief in die Pläne Gottes ein. Die Psalmen 

lehren mich beten. Die Propheten schaffen mir einen weiten 

Horizont und zeigen mir das Ziel der Wege Gottes. Die Ge-

setze, die Reinheits- und Opfervorschriften Israels zeigen 

mir, wie gerecht und heilig Gott ist.  

 

Alle Schrift ist von Gott eingegeben 

 

 

Alle Schrift ist nützlich  

 

Wir dürfen beim Bibellesen tatsächlich ganz konkret nach 

dem Nutzen fragen. Wir dürfen fragen: „Was bringt’s ei-

gentlich?“   

 

Das deutsche Wort Nutzen kommt vom altdeutschen 

„nuta“. Und „nuta“ ist der Jäger und Sammler.  
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Was war das für eine Freude, wenn es gelungen war, einen 

Mammut zu Fall zu bringen und ihn, schön in Portionen 

aufgeteilt, in die Höhle zu schleppen. Und dann wurde der 

Bratspieß gedreht, das Fett lief herab, es triefte auf die Klei-

dung, es rann in die Bärte der Männer. Das war Nutzen, das 

gab Lebensfreude. Genauso deftig spricht das Alte Testa-

ment vom Nutzen des Bibellesens: „Ich freue mich über 

dein Wort wie einer, der große Beute macht“ (Ps. 119,162). 

 

Und Paulus sagt, dass dieser Vierpfünder in meiner Hand 

einen vierfachen Nutzen bringt.  

 

1. Alle Schrift ist nützlich zur Lehre: Wir werden infor-

miert 

 

Früher gab es große Truhen, in denen eine Familie alle ihre 

Habseligkeiten aufbewahrte. Jesus vergleicht die biblische 

Lehre mit einer großen Truhe, in der einer alles aufbewahrt, 

was für sein Leben wichtig ist. Je nachdem holt er nun aus 

der Truhe heraus, was er für sein Leben gerade braucht. Ein 

Messer, ein Teller, einen Topf, einen Korb oder einen Man-

tel. 

 

Jesus sagt: „So eine Truhe für das Leben ist die Bibel“ (Mt 

13,52). Ihr müsst euch auskennen und genau Bescheid wis-

sen, was in der Truhe des Wortes Gottes alles enthalten ist. 

Dann könnt ihr im täglichen Leben aus dieser Truhe heraus-

holen was ihr gerade braucht.“ 
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Als die Israeliten aus dem babylonischen Exil wieder nach 

Israel zurückkehrten, was eine Generation herangewachsen, 

die von der biblischen Lehre nichts mehr wusste. Nun trat 

der Priester Esra auf und ließ auf einem großen öffentli-

chen Platz in Jerusalem stundenlang aus der Bibel vorlesen. 

Die Worte der Bibel gingen den Menschen zu Herzen. Sie 

weinten, weil sie auf einmal merkten, wie sehr ihr Leben an 

den Plänen und Vorstellungen Gottes vorbeizielte. In Folge 

dieser Bibellektüre veränderte sich viel. Jeder war bemüht, 

das, was ihm aus der Bibel aufgegangen war, in sein eigenes 

Leben umzusetzen.  

 

Alle Schrift ist nützlich zur Lehre: Wir werden informiert. 

 

2. Alle Schrift ist nützlich zur Aufdeckung der Schuld: 

Wir werden korrigiert.  

 

Das griechische Wort „elegmos“ kommt aus der Kriminal-

sprache und heißt „Überführung“. Ein Verbrecher wird auf 

frischer Tat ertappt und dieser Tat überführt. Er hat keine 

andere Wahl mehr. Er muss seine Tat gestehen. So will die 

Bibel uns überführen und uns zeigen, wer wir in den Augen 

Gottes wirklich sind.  

 

David hat es erlebt, wie ihm der Prophet Nathan den Spiegel 

des Wortes Gottes vorhielt und er wie bei einer polizeilichen 

Vernehmung überführt wurde. Der Prophet erzählte dem 

König den Krimi von dem Reichen, der dem Armen sein 

einziges Schaf nahm, um es für sein Fest zu schlachten. Da-

vid war empört.  
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Aber dann traf ihn dieser eine Satz mitten ins Herz: „Du bist 

der Mann.“  „Du hast Uria die Bathseba ausgespannt. Du 

hast dafür gesorgt, dass er im Krieg umkommt. Und du hast 

dann den großmütigen König gespielt, der sich über eine 

arme Witwe erbarmt. Du bist der Mann.“ 

 

Alle Schrift ist nützlich zur Lehre: Wir werden informiert. 

Alle Schrift ist nützlich zur Aufdeckung der Schuld: Wir 

werden korrigiert. 

 

3. Alle Schrift ist nützlich zur Besserung. Wir werden 

renoviert 

 

Das griechische Wort „epanorthosis“ bedeutet soviel wie: 

Wiederherstellung eines ursprünglichen Zustands. Es enthält 

das Wort „ortho“, das wir kennen. Es erinnert an „Ortho-

graphie“, Rechtschreibung oder „Orthopädie“, bei der es um 

die richtige Körperhaltung geht.  

 

Der Begriff weist in zwei Richtungen: Einmal senkrecht 

nach oben und heißt dann: „Gerade hinstellen“. Der 

Mensch, der von Gott getrennt lebt, ist verkrüppelt, verbo-

gen und verdreht. Er betreibt Nabelschau, meditiert immer 

über sich selbst. Jetzt kommt der Geist Gottes durch das Bi-

belwort und richtet solch einen Menschen kerzengerade auf. 

Er kann jetzt absehen von sich selbst und aufblicken zu 

Gott.  
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Das Wort meint aber auch: „Stracks geradeaus“. Wir wer-

den nicht nur nach oben ausgerichtet, sondern auch nach 

vorne, damit unsere krummen Touren, unsere Zickzackli-

nien, unser Taumeln und Schlingern aufhört.  

 

Diese Tatsache lässt sich illustrieren durch die Frau mit 

dem völlig verkrümmten Rückrat, die einmal zu Jesus 

kam. Interessanterweise litt diese Frau nicht unter Skoliose. 

Nein, es war ein Dämon, der sei zwang, immer nach unten 

und damit auch nur noch sich selbst und ihre Probleme zu 

sehen. Jesus legte die Hände auf sie, heilte sie und sie konn-

te sich sofort aufrichten. Die Folge ihrer Heilung war: Sie 

hatte einen Blick für Gott. Sie pries Gott (Vgl. Lk. 13,13).  

 

Alle Schrift ist nützlich zur Lehre: Wir werden informiert. 

Alle Schrift ist nützlich zur Aufdeckung der Schuld: Wir 

werden korrigiert. Alle Schrift ist nützlich zur Besserung. 

Wir werden renoviert. 

 

4. Alle Schrift ist nützlich zur Erziehung: Wir werden 

mobilisiert.  

 

Das Wort „Erziehen“ gefällt vielen nicht. Viele verbinden es 

mit Druck, Zwang oder sogar mit Schlägen. Aber eigentlich 

steckt doch in diesem Wort auch der Begriff „ziehen“.  

 

Das lateinische Wort „educare“ betont das noch deutlicher. 

Es heißt: „Herausführen, herausbringen.“  
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Das ist es. Jesus zieht uns durch sein Wort in ein neues 

Leben hinein. Er zieht uns heran, wie ein Hobbygärtner mit 

ganzem Einsatz seine Radieschen und seinen Salat heran-

zieht. Er zieht und groß, wie Eltern mit viel Liebe und Ge-

duld ihre Kinder großziehen. Er zieht uns in das neue Leben 

hinein, so wie ein Pfleger kranke, kraftlose und müde Leute 

weiterzieht. Gott möchte uns herausziehen in ein neues Le-

ben.  

 

Im Hohenlied gibt es ein schönes Beispiel für die Erziehung 

Gottes durch sein Wort. Die Geliebte bittet ihren Freund: 

„Zieh mich dir nach, so wollen wir laufen“ (Hoheslied 1,4).  

Und wenn er mich zieht und mir durch sein Wort seinen 

Weg zeigt, dann kann ich auch hinfallen. Er wird mich im-

mer wieder hochziehen und weiterbringen. Salomo weiß das 

aus eigener Erfahrung: „Ein Gerechter fällt siebenmal und 

steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück“ 

(Spr. 24,16).  

 

Alle Schrift ist von Gott eingegeben und alle Schrift ist nütz-

lich. Sie ist nützlich zur Lehre: Wir werden informiert. 

Sie ist nützlich zur Aufdeckung der Schuld: Wir werden kor-

rigiert. Sie ist nützlich zur Besserung. Wir werden renoviert. 

Und sie ist nützlich zur Erziehung: Wir werden mobilisiert. 

 

Zum Schluss deutet Paulus noch das Ziel an, das Gott mit 

der Heiligen Schrift verfolgt. Es heißt: „Dass ein Mensch 

Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt“.  
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„Gottesmensch“, so möchte ich Sie jetzt gerne nennen. 

Gottesmenschen sind Leute, die ganz für Gott leben wollen. 

Jeder Blutstropfen, jede Zelle und jeder Atemzug gehört bei 

diesen Leuten dem Herrn.  

 

Gottes Ziel ist es, dass wir alle instandgesetzt werden zu 

jedem guten Werk. Und dieses Ziel machen die Gottesmen-

schen sich auch zu eigen. Sie wollen nicht nur selig werden. 

Sie wollen mehr. Sie wollen Gott Ehre machen durch gute 

Werke, die Hinweischarakter haben auf Gott. Sie wollen ein 

Leben.     Amen 
 


