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Denkendorf im Dezember 2008 

 
 
Liebe ESRA Freunde, 

 
  

Christ, der Retter ist da 

 Die Heilige Schrift ist das Buch 

 vom „Retter“ Jesus. Er ist – wie in 

 den prophetischen Schriften des 

 Alten Testamentes angekündigt – 

 als Gottes Retter und Erlöser der 

 Menschen in die Welt gekommen. 

 Das ist das Zentralthema der 

 Heiligen Schrift. Auf sie sollen 

darum alle achten, die sich nach einem Erlöser 

sehnen. Auf die heilige Schrift allein! 

Der einstige Theologieprofessor Thielicke fragte 

einmal: „Warum wird denn in den Gottesdiensten 

immer ein Bibelabschnitt wichtig gemacht und nicht 

auch etwa ein gedankenreiches Dichterwort?“ Uns 

ach so klugen Studenten von damals blieb die 

Spucke weg. Darüber hatten wir noch nie 

nachgedacht. Da gab Thielicke selbst die Antwort: 

„Weil nur die Bibel verlässliche Auskunft gibt auf die 

tiefe Menschheitsfrage der Erlösungund weil wir 

sechs Tage lang in der Woche uns meist nur mit 

Vordergründigem beschäftigen und dabei die 

eigentliche Frage mit Zweitrangigem zudecken, 

darum ist am Sonntagmorgen in den Kirchen diese 

Menschheitsfrage dran!“ 

Die meisten biblischen Berichte, besonders in den 

Evangelien des Neuen Testamentes, sind 

meisterlich in ihrer prägnanten Kürze. Aber das ist 

nicht das Besondere an der Bibel. Das findet sich 

auch bei guten zeitgenössischen Journalisten. 

Die biblische Sprache, besonders auch in der 

genialen Übersetzung von Martin Luther, ist 

ergreifend schön. Aber das ist nicht das wirklich 

Besondere an der Bibel. Das findet sich auch bei 

guten Schriftstellern. 

Die Bibel ist die verlässlichste historische Quelle 

über Ereignisse im einstigen Vorderen Orient, dem 

damaligen „Nabel“ der Welt. Das kann bei 

skeptischen Leuten Vertrauen in die Bibel wecken. 

Aber diese historische Treue ist nicht das eigentlich 

besondere an der Bibel. 

„Die Bibel ist ja unheimlich interessant!“ So sagte es 

staunend ein Medienexperte, nachdem er zufällig 

eine Bibel in die Hand bekommen hatte. Ja, zwei 

Drittel der Bibel bestehen aus Berichten, meist aus 

anschaulichen Berichten. Aber das ist nicht das 

besondere an der Bibel. Auch nicht die vielfältig 

weitergegebene Lebensweisheit. Auch nicht das 

viele Ermutigende und Tröstliche. 

Das besondere, das Elementare, das Einmalige, 

das Unvergleichliche der Bibel besteht in Ihrer 

Verlässlichkeit in Sachen „Erlösung“, in ihrer 

Konzentration auf die „Rettung“, in ihrer ständigen 

Variation dieses einen Themas „Wer den Namen 

Jesus anruft ist gerettet!“ Weil das so ist, deshalb 

muß die Bibel in aller Welt bekannt gemacht 

werden. Alle Menschen haben das Recht darauf, zu 

erfahren, dass es einen Retter gibt, Jesus! 

 

Rolf Scheffbuch, Korntal 

(Prälat i.R.) 


