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Thema der Woche
Was sagt die Bibel ü ber den Umgang mit der Bibel? Fü nf Punkte, die du
wissen solltest.
Vorstellung
Theologie, die dich im Glauben wachsen lä sst. Nachfolge praktisch. Dein
geistlicher Impuls fü r den Tag. Mein Name ist Jü rgen Fischer und heute geht
es um das Leben als Krieg.
Thema heute
Wenn ich mir anschaue, aus welchen Richtungen der Glaube von Christen
heute angegriffen wird. Und wenn ich mir diese Frage stelle und mich
gleichzeitig frage, was mein eigenes Leben bislang vor Stillstand,
Entmutigung und Sinnlosigkeit bewahrt hat, dann stelle ich zwei Dinge fest.
Die meisten Angriffe auf den christlichen Glauben werden gegen die Bibel
gefü hrt. Der Liberalismus behauptet, sie sei nur das Produkt von Menschen.
Klar kann man sie lesen, aber man sollte ihr nicht mehr Bedeutung
beimessen als anderen klugen Bü chern oder dem eigenen Denken. Der
Mystizismus sucht einen inneren Zugang zu Gott. Gott ist in mir und nicht in
seinem Wort. Gott erleben, statt Gott erlesen. Irrlehren jeder Couleur
verfü hren durch ihre Halbwahrheiten, zitieren die Bibel wie der Teufel in
der Wü ste das auch tut. Und wollen doch nur eins: Mir sagen, wie ich die
Bibel zu lesen habe, mir meinen persö nlichen Umgang mit der Bibel
nehmen und mich zu ihren Gefolgsleuten machen. Die meisten Angriffe auf
meinen Glauben sind eigentlich Angriffe auf mein Verhä ltnis zur Bibel. Und
wenn ich mich frage, was mich vor Stillstand, Entmutigung und
Sinnlosigkeit bewahrt, dann ist es meine Nä he zur Bibel. Sie ist mir
Korrektiv, sie befruchtet mein Denken, durch sie spricht Gott in mein Leben
hinein und mit ihr fü hre ich die Kä mpfe, die mein Leben prä gen.
Das ist auch der Grund dafü r, warum die Bibel in Epheser 6 das Schwert des
Geistes genannt wird. Paulus beschreibt unser geistliches Leben als einen
permanenten Kampf gegen die bö sen Mä chte, die auf dieser Welt ihr
Unwesen treiben. Wir haben als Christen mehr Feinde als uns lieb ist. Und
dann beschreibt er – das Bild eines rö mischen Soldaten nutzend – die
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sogenannte Waffenrüstung Gottes. Und zuletzt1 kommt das Schwert.
Epheser 6,17: Nehmt auch … das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort!
Gottes Wort ist das Schwert des Geistes. Wenn wir geistlich in diesen irren
und wirren Zeiten ü berleben wollen, brauchen wir eine Waffe, um uns zu
verteidigen. Etwas, das den Feind auf Abstand hä lt. Etwas womit wir seine
Lü gen entlarven und widerlegen kö nnen. Und das, was uns der Heilige Geist
gegeben hat, das ist Gottes Wort. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir
nachsinnen, darü ber reden und das Gelesene verinnerlichen, dann sind wir
wie rö mische Soldaten, die mit ihrem Schwert trainieren. Die sich
vorbereiten auf den Moment des Kampfes. Und der Moment wird kommen.
Paulus schreibt im Blick auf die ganze Waffenrü stung Gottes.
Epheser 6,13: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem
bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben
könnt!
Deshalb… weil wir wie Landungstruppen ü ber feindlichem Gebiet
abgeworfen und in einen bestehenden Konflikt als Krieger des Lichts
hineingeboren wurden, weil wir einen Feind haben, der es darauf anlegt uns
umzulegen, deshalb… ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und dazu
gehö rt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Wir mü ssen es ergreifen
und lernen, damit umzugehen. Wir mü ssen die Bibel meistern, weil wir
sonst im Kampf gegen den Teufel nicht bestehen werden. Wir mü ssen es
lernen, an dem bösen Tag Widerstand zu leisten. Wir dü rfen nicht fallen. Es
steht einfach zu viel auf dem Spiel.
Mir scheint, dass Christen heute glauben, es sei leicht, gerettet zu werden.
Ist es nicht! Es war der Herr Jesus, der davon sprach, dass der Weg zum
Leben schmal oder anders ü bersetzt bedrängt, angefochten ist.
Matthäus 7,13: Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt,
und wenige sind, die ihn finden.
Es ist – wie mir scheint – vergleichsweise leicht, als junger Mensch eine
Bekehrung zu erleben, aber dann gilt es dran zu bleiben, Wurzeln zu
schlagen, sich von den bö sen Tagen nicht umwerfen zu lassen, Ausharren zu
lernen, mit Widerstä nden, Versuchungen und Verfü hrungen umzugehen,
sich den eigenen „Dä monen“, den Angriffen von außen und im Alter dem
kö rperlichen Verfall zu stellen. Was brauche ich, um zu ü berleben? Ich
brauche Gottes Gedanken in meinem Herzen. So viel Lebensknowhow wie
nur irgend mö glich ist, damit mich dieses Leben nicht allzu sehr ü berrascht.
Es wird immer noch genug Herausforderungen parat haben. Das garantiere
ich dir. Es ist Krieg. Aber ich kann vorbereitet und gerü stet in den Krieg
ziehen.
1

Fast richtig! Ganz zum Schluss, außerhalb des Bildes vom rö mischen Soldaten, kommt noch das Gebet.
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Zu Weihnachten habe ich meiner Frau einen Sammelband Prinz Eisenherz
von Hal Foster geschenkt. Und klar. Comics. Die lese ich auch! Die Ritter der
Tafelrunde. Von einem Abenteuer ins nä chste. Von einer Auseinandersetzung in die nä chste. Stä ndig unterwegs. Ein gutes Bild fü r mein
Leben. Und deshalb sollte ich tun, was Ritter tun. Darauf achten, dass mein
Schwert scharf ist und tä glich damit trainieren.
Was sagt die Bibel ü ber den Umgang mit der Bibel? Das war das Thema
dieser Woche. Und es war ein sehr wichtiges Thema, an dem – wie du jetzt
weißt – dein geistliches Leben hä ngt.
Du wirst entweder eine Kä mpferin, die mit dem Schwert des Geistes in der
Hand dem Bö sen in all seinen Facetten entgegen tritt oder du wirst als
Krieger des Lichts scheitern. Es gibt fü r dich in dieser Auseinandersetzung
keinen neutralen Grund. Der Teufel wird dich nur dann in Ruhe lassen,
wenn dein Glaube nicht echt ist oder er dich besiegt hat. Aber genau das
darf nicht passieren. Wir mü ssen ü berwinden, weil die Welt uns braucht!
Und das ist auch der Grund, warum ich in einer Zeit, die fü r tiefe biblische
Lehre nicht mehr so viel ü brig hat, so gern Vers fü r Vers predige. Wir
brauchen das Wort Gottes, wir brauchen Lehre, weil sie rettet. Hö ren wir
zum Schluss Paulus an Timotheus.
1Timotheus 4,16: Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen
Dingen! Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten als auch die,
die dich hören.
Rettung liegt im Wort, in dem, was ich verstanden habe. Gesunde Lehre
rettet uns und die Menschen, die uns zuhö ren.
Anwendung/ Call to action
Was kö nntest du jetzt tun? Du kö nntest dir Zeit nehmen, um in Ruhe ü ber
Epheser 6,10-18 nachdenken. Kannst du glauben, dass du in einer
permanenten Auseinandersetzung mit dem Bö sen lebst?
Das war es fü r heute.
Nä chste Woche startet eine neue Podcast-Reihe… dann wirst du das hier
hö ren
Der Herr segne dich. Erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden.
AMEN
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