Bibelausgaben in der Bibliothek, Wartburg

Psalm 119
HERR, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht;
deine Wahrheit währet für und für.
Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt stehen.
Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute;
denn es muss dir alles dienen.
Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre,
so wäre ich vergangen in meinem Elend.

Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig.
Dein Wort macht mich klug; darum hasse ich alle falschen Wege.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.
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Die Bibel, eine ganze Bibliothek, Texte aus ca. 800 Jahren, die zu einem
Buch komponiert wurden: dem Buch der Bücher. Das am häu gsten
übersetzte und meist verbreitete Buch in der Welt. Aber wer hat es je
gelesen? Und kann man es überhaupt lesen wie ein Buch, von vorne bis
hinten? Wohl kaum, auch gar nicht so gedacht. Es ist ist ja eine Sammlung
von äußerst unterschiedlichen Texten und fast allen poetischen Gattungen,
die wir kennen, dass das Lesen in einem Stück gar nicht das Interessante ist.
Es gibt Prosa, Sprüche, Lieder, Gedichte, Briefe, Gleichnisse, O enbarungen, um nur die wichtigsten zu nennen. Die Biblia, plural - die Heiligen
Schriften des Alten und Neuen Testaments sind in einem Buch zusammengehalten und gebunden. Testament heißt Bund: Der alte und der neue Bund
Gottes mit den Menschen ist uns gegeben, dokumentiert in den Worten der
Bibel. Und schauen sie mal Ihre Bibel genauer an, dann entdecken Sie, dass
das Neue Testament nur über ein Drittel der Buchseiten gegenüber dem
Alten verfügt. Die Hebräische Bibel ist die Heilige Schrift, auf die Jesus
schon verweist. Sie ist die Grundlage für das Neue Testament, das
Evangelium und damit für unseren Glauben. Und in der Antike galt das Alte
viel mehr als das Neue. Vielleicht ist das heute anders. Deswegen ist es
möglich, statt alt und neu Erstes und Zweites Testament zu sagen, um so die
Wertschätzung gegenüber dem eigenständigen jüdischen Glauben
auszudrücken. Und ein Versuch, dem religiös begründeten Antisemitismus,
wenigstens sprachlich, etwas entgegenzusetzen; als wäre das Vergangene
nichts mehr wert und durch das Evangelium überholt, wie allzu oft, in der
Kirchengeschichte geschehen. Das Wort Gottes ist so vielfältig und groß,
dass es mein Vermögen, alles zu verstehen überschreitet. Aber das ist eben
immer so bei großen poetischen Texten. Sie haben solch eine Kraft, dass sie
mich nie loslassen werden, die heiligen Schriften, und sie haben Bestand
über alle Zeiten hinaus. Sie können aufrühren, trösten, heilen und retten aus
jeder Situation, in die wir geraten. Schauen Sie selbst und blättern mal
wieder nach in den Psalmen, beispielsweise dem 119. Psalm der Woche:
Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht
zuschanden werden in meiner Ho nung.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

