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Das Wort Gottes wirkt unwiderstehlich

Es kehrt nicht leer zurück

Es ist ein Kennzeichen des Wortes Gottes, dass es unwiderstehlich wirkt. So heißt es beim Propheten Jesaja: „Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe.“
Dennoch ist die Bibel nicht vom Himmel gefallen. Sie ist von Menschen auf der Erde geschrieben in menschlichen Bildern und Begriffen. Aber ihr Thema ist nicht nur menschlich. Sie erzählt nämlich die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und sie sammelt über Jahrhunderte hinweg die Erfahrungen der Menschen mit Gott.

Ein Mensch ist das Wort Gottes

Mittelpunkt und Höhepunkt dieser Geschichte Gottes mit den Menschen ist für Christen ein Mensch, in dem sich Gott derart ausgesprochen und offenbart hat, dass er selbst „Wort Gottes“ genannt wird. „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“, heißt es über Jesus Christus im Prolog des Johannesevangeliums. (1:14) Nirgends wird die Wirkung des Wortes Gottes deutlicher als bei der Schöpfung. „Es werde“, sprach Gott und „es wurde.“ (Gen 1:3)
Jesus ist für die ersten Christen das fleischgewordene Wort Gottes, die Krönung aller Offenbarung. In ihm spricht Gott verbindlich über sich zu uns Menschen. In Jesus von Nazareth begegnet Gott. Und diese Begegnungen verändern die Menschen. Er spricht Menschen an, und sie folgen ihm, werden seine Jünger ein Leben lang. Sünder bekehren sich. Ausgegrenzte und Hoffnungslose schöpfen neuen Lebensmut. Und das gilt nicht nur für die biblischen Zeiten, sondern in der Menschheitsgeschichte immer wieder bis heute.

Man muss das Wort Gottes tun

Wie das Wort Gottes treffen kann, schildert Reinhold Schneider in seinem Buch „Verhüllter Tag“: „Ich schlug an einem Weihnachtsabend in Potsdam die Heilige Schrift auf - ich hatte sie mir als Knabe in Luthers Übersetzung gekauft - und floh nach wenigen Kapiteln auf die kalte dunkle Straße. Denn es war ja klar: unter diesem Anspruch der Wahrheit kehrt sich das Leben um. Dieses Buch kann man nicht lesen, wie man auch die Exerzitien des hl. Ignatius nicht lesen kann. Man kann es nur tun. Und es ist unmöglich auch nur eine Zeile zu begreifen, ohne den Entschluss, sie zu vollziehen.“
In diesem Sinn fordert Roger Schutz, der Prior der Mönchsgemeinschaft von Taizé, auf: „Lebe, was du von der Bibel begriffen hast!“ Oft genügt nämlich 
e i n Wort, das trifft, um ein Leben zu verändern oder es in anderem Licht zu sehen. Bis heute geht mir nach, wie eine suchtkranke Frau in Langzeittherapie nach einem Werktagsgottesdienst, in dem aus dem Propheten Jesaja gelesen wurde, spontan reagierte: „Wenn das wahr sein sollte, dass es da einen gibt, der mich nicht vergisst, und in dessen Hand mein Leben geschrieben ist, dann sieht ja vieles ganz anders aus!“
So gibt es immer wieder Beweise, dass die Bibel als Wort Gottes nicht toter Buchstabe ist, sondern lebendiger und lebendigmachender Geist, der neues Leben schafft.
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