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Gott spricht zu mir in
der B
 ibel. Und da sind
viele Liebesworte. Ich
muss sie nur in mein
Herz eindringen lassen.

Anselm Grün

Weisheit der Bibel

Spricht Gott wirklich in der Bibel zu mir?
Es sind Worte, durch die er
uns anspricht. Aber die Worte sind verdichtete
Bilder. Es sind keine
Begriffe, über die
ie Bilder
man streiten könnte,
der Bibel sind
sondern Bilder, die
heilende Bilder.
ein Fenster öffnen,
damit wir durch das
Fenster auf das unbeschreibliche und unbegreifliche Geheimnis Gottes schauen.
Vom Evangelisten Lukas sagt
die Legende, er sei Maler gewesen. Ob das stimmt oder
nicht, ist nicht so wichtig. Es
wird in dieser Legende etwas
Wesentliches über sein Schreiben ausgedrückt. Lukas vermag
so zu schreiben, dass durch
seine Worte Bilder entstehen,
die man anschauen und in sich
aufnehmen kann. Bilder wollen
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sich in uns einbilden. Sie sprechen nicht nur unseren Verstand an. Sie dringen in unser
Herz und noch tiefer in das
Unbewusste ein.
Wie wir uns fühlen, das hängt
von den Bildern ab, die wir in
uns tragen. Viele tragen negative Selbstbilder in sich, die
geprägt sind von negativen
Worten: „Keiner mag mich. Es
ist alles so schwierig.“ Oder sie
haben übertriebene Idealbilder in sich, denen sie nie entsprechen können. Das zerreißt
sie innerlich. Die Bilder der Bibel sind heilende Bilder. Wenn
sie sich in uns einbilden, dann
kommen wir mit unserem
wahren Wesen in Berührung,
mit dem Wesen, wie Gott uns
geschaffen hat.
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In der Heiligen Schrift
sagt Gott zu Paulus:
„Meine Gnade genügt
dir.“ Was bedeutet das?
Paulus wollte seine Krankheit loswerden. Was diese Krankheit war, wissen
wir nicht mehr. Manche meinen, es
seien aufgrund der Steinigung, die
er erlebt hat, epileptische Anfälle
gewesen. Andere sprechen von den
rasenden Schmerzen
einer Migräne. Wir
können das heute
hristus kann auch
nicht mehr genau
durch unsere Schwächen
sagen. Aber es war
wirken. Die Schwäche
auf jeden Fall eine
hindert uns nicht daran,
Schwäche, an der er
für Christus durchlässig
zu werden.
gelitten hat. So hat er
Christus gebeten, er
möge ihn von dieser Krankheit befreien. Er meinte, als
gesunder Apostel könnte er mehr
für das Reich Gottes leisten. Doch
Christus sagte zu ihm: „Meine Gnade genügt dir; denn sie erweist ihre
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Kraft in der Schwachheit“ (2 Kor
12,9). Christus kann auch durch unsere Schwächen wirken. Die Schwäche hindert uns nicht daran, für
Christus durchlässig zu werden. Im
Gegenteil, sie kann sogar eine Hilfe
sein, damit wir uns selbst nicht in den
Mittelpunkt stellen, sondern wirklich
durchlässig sind für den Geist Jesu.
Dieses Wort befreit uns von dem
Leistungsdruck, dass wir alle Schwächen, alle Ängste, alle Empfindlichkeiten loswerden müssen. Wir dürfen
wie der hl. Paulus Gott darum bitten, dass er uns befreit von unserer Angst und Empfindlichkeit. Aber
wenn wir immer noch darunter leiden, ist das kein Zeichen, dass Gott
uns nicht erhört hat. Vielmehr mutet
er uns zu, dass wir uns mit der Angst
und Empfindlichkeit aussöhnen und

gerade so für Gottes Geist durchlässig werden. Wir kommen in Berührung mit dem wahren Selbst, mit
dem innersten Kern, in dem Gott
selbst wohnt.
Für Paulus wurde die Erfahrung seiner Krankheit und seiner Leiden zu
einem wichtigen Weg, das Geheimnis der Passion Jesu Christi zu erkennen. Nach seiner vergeblichen Bitte,
ihn von der Krankheit zu befreien,
spürte er, dass er gerade durch die
Krankheit und eigene Schwäche tiefer hineinwuchs in die Gemeinschaft
mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Er verkündete das Geheimnis von Tod und Auferstehung
Jesu nicht nur mit Worten, sondern
mit seiner ganzen Existenz, gerade
auch mit seiner Krankheit.
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Die Liebe kann wachsen,
wenn wir die Worte Gottes
in der Bibel lesen. Da tritt
uns Gottes Liebe entgegen.

