
Fragen zur Erschließung 

1. Nähre ich meinen Glauben aus der 
Heiligen Schrift? Was hilft mir zum 
besseren Verständnis der Bibel? 

2. Wo hat die Bibellektüre in meinem 
Alltag einen Platz? 

3. Welche Schriftstelle ist mir persön-
lich wichtig geworden oder beglei-
tet mich schon eine ganze Weile? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dei Verbum – Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung III 

Heilige Schrift und Überlieferung der Kirche bilden einen Zusammenhang 

Was von den Aposteln überliefert wurde, umfasst alles, was dem Volk Gottes hilft, ein heiliges Leben zu 
führen und den Glauben zu mehren. So führt die Kirche in Lehre, Leben und Kult durch die Zeiten weiter 
und übermittelt allen Geschlechtern alles, was sie selber ist, alles, was sie glaubt. Diese apostolische 
Überlieferung kennt in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt: es wächst 
das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen und Studium der Gläubigen, 
die sie in ihrem Herzen erwägen (vgl. Lk 2,19.51), durch innere Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung 
stammt, durch die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der 
Wahrheit empfangen haben; denn die Kirche strebt im Gang der Jahrhunderte ständig der Fülle der 
göttlichen Wahrheit entgegen, bis an ihr sich Gottes Worte erfüllen. (DV 8) 

Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander 
Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und 
streben demselben Ziel zu. (…) So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte 
nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher Liebe und Achtung ange-
nommen und verehrt werden. (DV 9) 

Die innere Einheit der Heiligen Schrift und ihre Auslegung 

Das von Gott Geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch 
des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden; denn aufgrund 
apostolischen Glaubens gelten unserer heiligen Mutter, der 
Kirche, die Bücher des Alten wie des Neuen Testamentes in 
ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen als heilig und kanonisch, 
weil sie, unter der Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben 
(vgl. Joh 20,31; 2 Tim 3,16; 2 Petr 1,19-21; 3,15-16), Gott zum 
Urheber haben und als solche der Kirche übergeben sind. Zur 
Abfassung der Heiligen Bücher hat Gott Menschen erwählt, die 
ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräfte 
dazu dienen sollten, all das und nur das, was er – in ihnen und 
durch sie wirksam – geschrieben haben wollte, als echte 
Verfasser schriftlich zu überliefern. (DV 11) 

Da Gott in der Heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen hat, muss der Schrifter-
klärer, um zu erfassen, was Gott uns mitteilen wollte, sorgfältig erforschen, was die heiligen Schriftsteller 
wirklich zu sagen beabsichtigten und was Gott mit ihren Worten kundtun wollte. (…) Da die Heilige 
Schrift in dem Geist gelesen und ausgelegt werden muss, in dem sie geschrieben wurde, erfordert die 
rechte Ermittlung des Sinnes der heiligen Texte, dass man mit nicht geringerer Sorgfalt auf den Inhalt und 
die Einheit der ganzen Schrift achtet, unter Berücksichtigung der lebendigen Überlieferung der Gesamt-
kirche … (DV 12) 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 28 

 
 



Erläuterungen zum Text 

Die Heilige Schrift als Nahrung für den eigenen Glauben 

Schwarzbrotspiritualität – so heißt ein erfolgreicher Buchtitel von Fulbert Steffensky, einem der 
vielgelesenen geistlichen Autoren unserer Zeit. „Schwarzbrot“: Jeder weiß, dass dies in der Regel 
nahrhafter und gesünder für den Körper ist als Weißbrot, gerade auch, weil man hier mehr zu kauen hat. 
Zu „kauen“ hat so mancher auch an der Heiligen Schrift, dem Buch der Bücher, wie ein bekannter 
Ausspruch sagt. Genauso sprichwörtlich geworden aber ist inzwischen die Feststellung, dass die Bibel in 
vielen Wohnungen wohl eher im Bücherregal verstaubt, als dass sie tatsächlich gelesen wird. Zugegeben: 
vielleicht doch ein Vorurteil und eine allzu grobe Verallgemeinerung! Aber ich kann mich selbst einmal 
fragen: Wann habe ich zuletzt in der Bibel gelesen und zu welchem Anlass? Hat mich die Lektüre auch ein 
wenig fasziniert und gepackt oder habe ich nur die Hälfte verstanden und das Buch doch wieder 
enttäuscht und gelangweilt weggelegt? 

Die Bibel macht es einem nicht so ganz leicht. Gerade auch suchende Zeitgenossen um uns herum 
berichten davon, dass sie ohne Vorkenntnis durch Glaubenserziehung und Kinderkatechese nur schwer 
einen persönlichen Zugang zum Verständnis der Heiligen Schrift bekommen. Manche von ihnen, so eine 
Erfahrung etwa aus der Krankenhausseelsorge, haben schon mehrfach die ganze Bibel durchgelesen und 
suchen noch immer die „Tür“, um zu einem inneren Verstehen zu gelangen. Und wie geht es uns als 
Getauften und vielleicht schon lange in Kirche und Gemeinde Beheimateten mit der Bibel? Verstehen wir 
auch, was wir lesen, wie schon in der Apostelgeschichte der Philippus zum Hofbeamten sagt (8,30)?  

Die Überlieferung der Kirche hilft zum Verständnis der Heiligen Schrift 

Im Zuge der Reformation wurde die Heilige Schrift als zentrale Quelle und Richtschnur für den Glauben 
wieder neu betont. Das „sola scriptura“ (nur die Heilige Schrift) war damals ein Weckruf, sich wieder 
stärker auf die lenkende und  leitende Kraft der Bibel als dem Wort Gottes selbst zu besinnen. Auch in 
der katholischen Kirche gab es, vor allem mit der Bibelbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, eine 
Neuentdeckung der persönlichen und gemeinschaftlichen Bibelarbeit. Gleichwohl, und das finden wir 
prägnant in den hier wiedergegebenen Konzilstexten, lehrt die katholische Kirche den inneren Zusam-
menhang von Heiliger Schrift und ihrer Auslegung in der Geschichte der Kirche: „Schrift und Tradition“ 
gehören zusammen und bedingen einander. Und: Es gibt einen Fortschritt in der Erkenntnis der 
Glaubensgeheimnisse. Alle, die wie Maria in den angegebenen Perikopen aus der Weihnachtsgeschichte 
„alles in ihrem Herzen bewahren und darüber nachdenken“, werden nicht nur selbst zu einem Wachstum 
in Glaube, Liebe und Hoffnung finden, sondern auch der Kirche im Ganzen auf ihrem Weg hin zur Fülle 
Gottes einen Dienst erweisen. 

Schriftauslegung – eine Aufgabe für Theologen und theologische Laien 

Die Bibelwissenschaft geht heute konfessionsübergreifend davon aus, dass die Heilige Schrift eine höchst 
komplexe, kunstvoll gegliederte Einheit darstellt: Das Alte Testament ist nicht veraltet und durch das 
Neue Testament abgelöst; viele Exegeten sprechen daher heute lieber vom Ersten und Zweiten 
Testament, um schon sprachlich deutlich zu machen, dass beide untrennbar zusammen gehören und nur 
im ganzen Zusammenhang wirklich verstanden werden können. Die Bibel ist „Gotteswort in Menschen-
wort“ und daher nicht einfach ein göttliches Dekret, an dem nichts gedeutet und interpretiert werden 
darf. DV 12 drückt diese Überzeugung sehr schön aus: So wie wir Menschenworte nach ihrer eigentlichen 
Botschaft befragen müssen, ist es auch mit der Bibel, die sich uns in ihrem wahren Reichtum erst 
erschließt, wenn wir uns sorgsam um eine Deutung bemühen – und doch darf jeder von uns sie auch so 
mit Leben füllen, wie er oder sie sie im Herzen versteht: Lebe das, was Du vom Evangelium (d. h. der 
Heiligen Schrift) verstanden hast – und wenn es noch so wenig ist, aber lebe es! (Roger Schutz) 


