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Die Bibel rettet Leben 
Liebe Leserinnen und Leser
unseres Gemeindebriefs! 

Die Bibel ist das wichtigste Buch, das es gibt. Die 
Bibel war das erste Buch, das gedruckt wurde 
und zu deutsch übersetzt heißt der griechische 
Titel „biblos“ nichts anderes als „das Buch“, das 
Buch schlechthin.
Dieses Buch hat es in sich! Es ist das Buch der 
Bücher und steckt voller interessanter Geschich-
ten wie Gott uns Menschen liebt und mit uns in 
Verbindung sein möchte. Es steckt voller guter 
Worte für uns Menschen und gibt die besten Hin-
weise für ein gelingendes Leben mit Ewigkeits-
perspektive.
Alles, was uns im Leben begegnet, steckt auch 
in den Geschichten der Bibel drin. Sie ist ein Le-
bensbuch voller Aktualität. Von unserer Herkunft 
ist die Rede, vom Sinn des Lebens und worauf wir 
zugehen. Mit der Schöpfung und der Geschichte 
der Menschheit beginnt das Buch. Es geht weiter 
mit der Fürsorge Gottes für sein Volk Israel und 
wie durch Jesus für alle Menschen Hoffnung auf 
ewiges Leben möglich wird.
„Die Bibel rettet Leben“ — unter dieser Über-
schrift berichtete vor ein paar Jahren eine Tages-
zeitung von einem Hotelportier in Amerika. Stets 

Es grüßt Sie  freundlich
     Ihr  Pfarrer Thomas Hohenberger

trug der Empfangschef ein kleines Neues Testament bei 
sich, damit er nachts in seiner Pförtnerloge, wenn er 
auf späte Gäste wartete, in der Bibel lesen konnte. Die 
Nachtschicht hatte gerade begonnen und wie immer 
ordnete er die Belegpläne vom Tag. Da riss ein Verrück-
ter die Tür auf, sprang in der Hotelhalle herum, zückte 
einen Revolver, gab ein gezielten Schuss auf den Portier 
ab, und verschwand in der Nacht. Die Kugel, die für das 
Herz des Mannes bestimmt war, blieb jedoch im Neuen 
Testament, das er in der Brusttasche trug, stecken. Die 
Bibel auf dem Herzen rettete dem Mann buchstäblich 
das Leben.
Natürlich, das ist eine dramatische Geschichte. Aber 
unser ganzes Leben ist zumeist auch recht dramatisch, 
vollgestopft mit unvorhersagbaren und herausfordern-
den Ereignissen. Was gibt mir da Halt im Leben? Was 
trägt und ermutigt mich? Wo finde ich Hilfe und Kraft? 
Wo werde ich sein in der Ewigkeit? Die Bibel rettet Le-
ben. Hinter der dramatischen Geschichte vom Hotelpor-
tier steckt ein sehr viel tieferer Sinn.
Freilich ist das Buch an sich kein Lebensretter. Da hätte 
es vielleicht auch ein dickes Romanheft getan. Lebens-
retter ist die Bibel nur dadurch geworden, dass sie in 
Gebrauch war, dass sie gelesen wurde, dass sie jemand 

immer bei sich hatte. Eine Bibel im Schrank, ein kostbarer Druck 
hinter Glas, ein schöner Ledereinband, das alles hat am Ende 
keinen Nutzen. Nur wenn dieses Buch aufgeschlagen und darin 
gelesen wird, wenn es das Leben prägt, wenn es jemand auf 
dem Herzen trägt und seinem Inhalt Vertrauen schenkt und an 
Jesus glaubt, dann rettet es das Leben.
Die Bibel ist kein leeres Geschwätz, sie ist Nahrung für lebens-
hungrige Menschen. Sie ist eine Tankstelle, an der verbrauchte 
Kraft nachgeliefert werden kann. Sie ist eine Vitaminspritze für 
Müde und Erschöpfte. Sie ist gute Medizin für kranke Herzen. 
Darum lesen Sie die Bibel! Denn wenn ich regelmäßig mit der 
Bibel umgehe, erkenne ich die Zusammenhänge und ich erfahre 
von den Absichten Gottes für mein Leben.
Gottes Wort kommt mir ganz nah, wenn ich es vertrauensvoll 
in mich aufnehme. Gott meint mich ganz persönlich. Die Bibel 
ist ein Liebesbrief, den Gott an mich richtet; und Liebesbriefe 
liest man auch nicht nur einmal, sondern immer wieder und 
ganz oft. Denn da erfahre ich, was ich jemand anderem bedeute, 
wie er um mich wirbt. Nichts anderes tut Gott in seinem Wort. 
Er wirbt um mich. Er schenkt mir seine Liebe. Ich erfahre davon, 
was Gott alles für mich einsetzt. Ich erfahre von dem Heil, das 
Gott für mich gedacht hat; und vor dem Unheil für meine Seele 
werde ich bewahrt.
Die Worte der Bibel sind gewiss nicht leer. Wer das meint, der 
täuscht sich ganz gewaltig. Die Worte der Bibel sind vielmehr 
unser Leben. Sie sind voller Dramatik und voller Spannung. 
Doch das absolut Beste ist seine Mitte: Jesus — er ist der Weg, 
die Wahrheit und das Leben. Er führt aus Sünde und Schuld he-
raus und ist die Tür zum ewigen Leben. Das ist die Rettung! 
Wer Jesus kennenlernen und sich verändern lassen will, braucht 
nur regelmäßig die Bibel lesen. Seien Sie gespannt darauf, was 
dann passiert!

 

Abraham Lincoln (1809-1865), 
16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Meiner Meinung nach ist die Bibel Gottes 
größtes Geschenk an den Menschen. Alle 
Wohltaten des Erlösers der Menschheit 
werden uns durch dieses Buch bekannt. Ich 
musste schon oft auf die Knie gehen, weil 
ich fest davon überzeugt war, dass es dazu 
keine Alternative gab.

Moses letzte Mahnung an sein Volk:
 „Nehmt zu Herzen alle Worte, 

die ich euch heute bezeuge.
 Denn es ist nicht ein leeres Wort 

an euch, sondern es ist euer Leben!“
5. Mose 32, 46-47


