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Wozu ist die Bibel gut?

Der multimediale Glaubenskurs von „Tagespost“, Youcat und Radio Horeb

VON BERNHARD MEUSER
Heute staunt man, dass es Zeiten der Kirche gab,
in denen die Bibel für die normalen Leute verboten
war. Ist das nicht verrückt? „Die Schrift nicht kennen,
heißt Christus nicht kennen“, sagte schon der Kirchenvater Hieronymus. Wie kam das? Bibel las man
als einfacher Christ nicht, man hörte sie ausschließlich während der Gottesdienste, in kleinen Dosen,
kirchlich kommentiert.

Die Attacke des Inquisitors muss man weniger als
Dokument der Unterdrückung von Frauen lesen,
denn als Angriff auf das Volk. Frauen waren damals
wie heute häufig mehr religiös interessiert als die
Männer. Frauen würden die Bibel mit Feuereifer
lesen und diskutieren; und wenn sie sich dann noch
von der Reformation anstecken ließen, dann würde
an jeder Straßenecke eine neue Kirche entstehen.
Luther hatte ja bekanntlich das sola scriptura-Prinzip aufgestellt: Ein Christ
brauche allein die HeiliYOUCAT 130:
ge Schrift und nicht dazu
Sind auch
auch noch die Interpretationen der Priester. Die
nichtkathoBibel sei selbsterklärend.
lische ChrisIn der Tat verstrickte sich
die reformatorische Beten unsere
wegung schon zu Luthers
Zeiten in eine Fülle unSchwestern
terschiedlicher Lesarten.
und Brüder?
Alle wollten sie der Bibel
folgen. Aber faktisch folgten die einen der Auslegung
von Calvin, die anderen der Auslegung von Zwingli,
wieder andere der Auslegung von Thomas Müntzer
oder John Knox ...

Der Dominikanermönch und Inquisitor Melchior
Cano ist eine Gestalt wie aus „Der Name der Rose”.
Als im Jahre 1559 ein spanischer Bischof die Übersetzung der Bibel in die Landessprache forderte, trat
Cano auf den Plan und warnte davor, dass es zu Zuständen wie in Deutschland kommen werde, wo Martin Luther 40 Jahre
zuvor die Bibel ins YOUCAT 17 + 18:
Deutsche übertraWelche Bedeugen hatte. Die Bibel
sei nichts für ‚Zim- tung hat das Alte
mermannsfrauen‘:
„Auch wenn die Testament für
Frauen mit unerChristen? Welche
sättlichem Appetit
danach verlangen, Bedeutung hat das
von dieser Frucht zu
essen, ist es nötig, sie Neue Testament
zu verbieten und ein für Christen?
Feuermesser davor
zu stellen, damit das Volk nicht zu ihr gelangen könne.“ Auch Theresa von Avila, die große Reformerin
der Kirche im 16. Jh., war davon betroffen und litt
fürchterlich darunter. Doch hatte sie in der Nacht
eine Eingebung, die sie sehr tröstete: „Da sagte der
Herr zu mir: ‚Sei nicht betrübt, denn ich werde dir ein
lebendiges Buch geben‘.“

Längst hat die Kirche ihren
YOUCAT 16:
Irrtum eingesehen, die Bibel
unter Verschluss zu halten,
Wie liest
als wäre sie ein Stück Giftman die
schrankliteratur. Heute ist
es völlig normal, wenn Papst
Bibel
Franziskus junge Katholiken
auffordert, intensiv in der
richtig?
Bibel zu lesen: „Ihr haltet ...
etwas Göttliches in Händen: ein Buch wie Feuer!
Ein Buch, durch das Gott spricht. Also merkt Euch:
Die Bibel ist nicht dazu da, um in ein Regal gestellt
zu werden, sondern um sie zur Hand zu haben, um
oft in ihr zu lesen, jeden Tag, sowohl allein als auch
gemeinsam. Ihr macht doch auch gemeinsam Sport
oder geht gemeinsam shoppen. Warum lest ihr nicht
zu zweit, dritt, zu viert gemeinsam in der Bibel?
Draußen in der Natur, im Wald, am Strand, abends,
im Schein von ein paar Kerzen? Ihr werdet eine
gewaltige Erfahrung machen!“ Aber man kann natürlich sagen: Es gehört zur Schuldgeschichte der
Kirche, dass sie über Jahrhunderte hinweg einfache
Menschen nicht frei aus dem Reichtum des Wortes
Gottes schöpfen ließ.
Dennoch hat die Kirche ein Prinzip nicht aufgeben: Die Bibel ist das Buch der Kirche. Sie ist aus ihrem Leben herausgewachsen; sie ist und bleibt ihre
Herzkammer. „Wir können“,
sagt Papst Benedikt, „niemals
YOUCAT 19:
alleine die Schrift lesen. Wir
Welche
finden zu viele Türen verschlossen und gleiten leicht in
Rolle spielt
den Irrtum ab. Die Bibel wurdie Heilige
de vom Volk Gottes und für
das Volk Gottes unter der InSchrift in
spiration des Heiligen Geistes
geschrieben.“ Wir dürfen den
der Kirche?
lebendigen Zusammenhang
mit der Kirche nicht vergessen, uns also nicht selbst
zum Herren der Bibel machen. „Um sein Ziel zu erreichen, zitiert selbst der Teufel aus der Bibel“, sagte
schon Shakespeare.

Aber was ist das „Wort Gottes“ genau? Alles, was
Gott uns zu sagen hat, hat er uns in Jesus Christus
gesagt. Er ist die Offenbarung der Offenbarungen
und das eigentliche „Wort Gottes“. Den Zugang zum
Wort Gottes finden wir schriftlich in der Heiligen
Schrift und mündlich in
der Apostolischen TraYOUCAT 10:
dition (oder ÜberliefeIst mit Jesus
rung). Man kann sich das
konkret vorstellen: Bis
Christus alles
zum Jahr 397 – da legte
gesagt, oder
die Synode von Karthago
fest, welche Bücher zur
wird nach ihm
Heiligen Schrift gehören
– lebten Generationen
die Offenbavon Christen quasi ohne
rung noch fortNeues Testament. Lebten
sie deshalb ohne „Wort
gesetzt?
Gottes“? Nein, das Wort
war in ihnen lebendig, „wirksam und schärfer als
jedes zweischneidige Schwert“ (Hebr 4,12). Sonst
hätten sie die Katakomben und grausamen Zirkusspiele der Antike nicht überlebt.
Was wäre, wenn wir immer eine Bibel, oder eine
Taschenausgabe des Evangeliums bei uns hätten,
wie unser Handy? Was würde geschehen, wenn
wir die Bibel genauso behandeln wie unser Handy? Wenn wir umkehren, um sie zu holen, weil
wir sie zu Hause haben liegen lassen, wenn wir
sie mehrmals am Tag zur Hand nehmen, wenn
wir die Botschaften Gottes in der Bibel lesen, wie
wir die Botschaften auf dem Handy lesen? Papst
Franziskus
Das Evangelium lesen und immer wieder lesen,
ohne Unterlass, um immer mehr den Geist, die
Taten, die Worte, die Gedanken Jesu vor Augen
zu haben, um zu denken, zu sprechen, zu handeln
wie Jesus, um dem Beispiel und den Weisungen
Jesu zu folgen! Sel. Charles de Foucauld (1858–
1916)

Wer das Thema mit Freunden oder
in einer Gruppe tiefer erarbeiten
möchte, kann sich unter www.
youcat.org/de/youcatstudy den
Studyguide No.1 kostenlos herunterladen. Die nächste Folge bei Radio Horeb
wird am 1. April um 19.45 Uhr ausgestrahlt.

23. März: Der Wochenheilige
Der heilige Turibio de Mogrovejo

VON CLAUDIA KOCK
Im Januar 2018 unternahm Papst Franziskus eine Apostolische Reise nach Südamerika, auf der er Chile und Peru besuchte. In
der peruanischen Hauptstadt hielt er eine
lange Ansprache an die Bischöfe des Landes,
in der er den heiligen Turibio de Mogrovejo,
den dritten Erzbischof von Lima, in den
Mittelpunkt stellte. Dieser werde, so der
Papst, auf einem Gemälde in der Vatikanischen Pinakothek nicht zu Unrecht als „neuer Mose“ dargestellt, der sein Volk zu neuen
Ufern führte. Er verließ die Bequemlichkeit
des Bischofshauses, um alle Menschen in

seinem riesigen Bistum aufzusuchen – von
den 22 Jahren seines Bischofsamtes war er
18 Jahre außerhalb von Lima unterwegs –,
wobei er nicht nur geographische, sondern
vor allem auch kulturelle Grenzen überwand. Er förderte die Übersetzung von
Katechismen in die Sprachen der Indios
und weihte auch Mestizen zu Priestern,
„in einer Zeit, in der dies sehr umstritten
war“, wobei er sich persönlich auch um ihr
materielles Wohl kümmerte. Gleichzeitig
bekämpfte er die Korruption und prangerte
Ausbeutung und Missbrauch der Indios an.
Unter seinem Vorsitz fand das dritte Konzil
von Lima statt, das „einen kostbaren Schatz
der Einheit im Glauben, pastorale und organisatorische Bestimmungen sowie wertvolle
Inspirationen für die ersehnte lateinamerikanische Integration hervorbrachte“. Der
Gedenktag des Schutzpatrons der lateinamerikanischen Bischöfe ist der 23. März.
Turibio Alfons de Mogrovejo y Robledo

wurde am 18. November 1538 als Sohn
einer vornehmen Familie in Mayorga in der
nordspanischen Provinz Valladolid geboren
und schlug zunächst eine zivile Laufbahn
ein, indem er Rechtswissenschaften studierte. Mit 40 Jahren war er oberster Richter
am Kirchengerichtshof von Granada, als
Papst Gregor XIII. ihn auf Empfehlung
König Philipps II. überraschend zum Erzbischof von Lima ernannte. Innerhalb kürzester Zeit empﬁng er zunächst die niederen
Weihen, dann die Priester- und schließlich
die Bischofsweihe. 1581 kam er in Lima an,
um sein Amt anzutreten.
Peru befand sich in jenen Jahren in einem
tiefgreifenden historischen Umbruch. 1532
war Francisco Pizzarro im Inka-Reich angekommen und hatte dieses innerhalb kürzester Zeit unterworfen. Knapp zehn Jahre
vor Turibio de Mongrovejos Amtsübernahme war Tupac Amaru, der letzte Herrscher
der Inka, enthauptet worden, während das

Volk durch grausame Kriegführung und die
Einschleppung unbekannter Krankheiten aus Europa, wie Pocken und Masern,
dezimiert worden war. In dieser Situation
hatte Turibio, dessen Aufgabe es war, die
Evangelisierung des Landes voranzubringen, keine einfache Stellung. Er beschloss
zunächst die Einberufung eines Provinzialkonzils und später weiterer Synoden, um
die Richtlinien für die Christianisierung
der Indios, vor allem durch die Erarbeitung
von Katechismen, festzulegen.
Während wir heute durch die Geschichtsforschung über den Beginn der Kolonialisierung von Peru gut unterrichtet sind,
bot sich Turibio und seinen Zeitgenossen
ein sehr verworrenes Bild. Der Bischof
betrachtete es daher als seine vordringliche
Aufgabe, seine Erzdiözese erst einmal kennenzulernen. Diese erstreckte sich über
ein riesiges Territorium, das von Panama
bis Chile reichte und mehrere Klimazonen

von den Küstengebieten am Paziﬁk über
das Hochland der Anden bis hin zu den
Regenwäldern umfasste, in denen nicht
nur die Nachfahren der Inka, sondern
auch weitere Indio-Völker wie Quechua
und Aymara lebten, mit unterschiedlichen
Sprachen und Kulturen. Insgesamt dreimal
durchreiste Turibio das ganze Gebiet. In
Lima selbst hielt er sich nur für kürzere
Perioden auf, etwa für die Gründung des
ersten Priesterseminars der Erzdiözese
im Jahr 1591. Daneben errichtete er auf
seinen Pastoralreisen Kirchen, Schulen,
Klöster und Hospitäler sowie Einrichtungen für Arme und für Jugendliche.
Turibio de Mogrovejo verstarb auf seiner
letzten Pastoralreise, am 23. März 1606,
einem Gründonnerstag, in einer kleinen
Kapelle eines abgelegenen Dorfes im
Norden von Peru. 1679 wurde er von Papst
Innozenz XI. selig- und 1726 von Benedikt
XIII. heiliggesprochen.

