
Fragen zur Erschließung 

1. Gehört es zu unserem Glaubensver-
ständnis, dass Gott uns in den bibli-
schen Schriften begegnet? Welche 
Rolle spielen dabei die Schriften des 
Alten Testaments?  
 

2. Weihnachten als Fest der unüberbiet-
baren Nähe Gottes zu den Menschen. 
Wann und wo wird dies deutlich, wenn 
wir dieses Fest begehen? 

 

 

 

 

 

 Dei Verbum – Dogmatische Konstitution über die Göttliche Offenbarung I 

Gott teilt sich den Menschen mit 

Gott, der durch das Wort alles erschafft (vgl. Joh 1,3) und erhält, gibt den Menschen jederzeit in den 
geschaffenen Dingen Zeugnis von sich (vgl. Röm 1,19-20). Da er aber den Weg übernatürlichen Heiles 
eröffnen wollte, hat er darüber hinaus sich selbst schon am Anfang den Stammeltern kundgetan. Nach 
ihrem Fall hat er sie wiederaufgerichtet in Hoffnung auf das Heil, indem er die Erlösung versprach (vgl. 
Gen 3,15). Ohne Unterlass hat er für das Menschengeschlecht gesorgt, um allen das ewige Leben zu 
geben, die das Heil suchen durch Ausdauer im guten Handeln (vgl. Röm 2,6-7). Später berief er Abraham, 
um ihn zu einem großen Volk zu machen (vgl. Gen 12,2), das er dann nach den Patriarchen durch Moses 
und die Propheten erzog, ihn allein als lebendigen und wahren Gott, als fürsorgenden Vater und 
gerechten Richter anzuerkennen und auf den versprochenen Erlöser zu harren. So hat er dem Evangeli-
um den Weg durch die Zeiten bereitet.      
(DV 3) 

 

Jesus Christus – das fleischgewordene Wort 

Nachdem Gott viele Male und auf viele Weisen durch die 
Propheten gesprochen hatte, „hat er zuletzt in diesen Tagen zu 
uns gesprochen im Sohn“ (Hebr 1,1-2). Er hat seinen Sohn, das 
ewige Wort, das Licht aller Menschen, gesandt, damit er unter 
den Menschen wohne und ihnen vom Innern Gottes Kunde 
bringe (vgl. Joh 1,1-18). Jesus Christus, das fleischgewordene 
Wort, als „Mensch zu den Menschen“ gesandt, „redet die Worte Gottes“ (Joh 3,34) und vollendet das 
Heilswerk, dessen Durchführung der Vater ihm aufgetragen hat (vgl. Joh 5,36; 17,4). Wer ihn sieht, sieht 
auch den Vater (vgl. Joh 14,9). Er ist es, der durch sein ganzes Dasein und seine ganze Erscheinung, durch 
Worte und Werke, durch Zeichen und Wunder, vor allem aber durch seinen Tod und seine herrliche 
Auferstehung von den Toten, schließlich durch die Sendung des Geistes der Wahrheit die Offenbarung 
erfüllt und abschließt und durch göttliches Zeugnis bekräftigt, dass Gott mit uns ist, um uns aus der 
Finsternis von Sünde und Tod zu befreien und zu ewigem Leben zu erwecken. Daher ist die christliche 
Heilsordnung, nämlich der neue und endgültige Bund, unüberholbar, und es ist keine neue öffentliche 
Offenbarung mehr zu erwarten vor der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit (vgl. 1 
Tim 6,14 und Tit 2,13).   
(DV 4) 

 

 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 26 

 
 



Erläuterungen zum Text 

Mit diesem Text äußert sich erstmals in der Kirchengeschichte ein Konzil über die Offenbarung und ihre 
Überlieferung durch die Zeiten. Damit werden sehr grundlegende Fragen des Glaubens berührt: 
Wie teilt Gott sich den Menschen mit? Welche Rolle spielt dabei die Hl. Schrift? Wie verhält sich 
wiederum die Hl. Schrift zur Tradition, also der Lehre der Kirche und umgekehrt? Damit berührt dieser 
Text ebenso die Frage nach dem ökumenischen Dialog wie die Frage eines wissenschaftlichen Umgangs 
mit den Texten der Hl. Schrift. Die Rezeption des Textes nach dem Konzil sollte hier weitreichende 
Konsequenzen haben. Der Titel dieser am 29. Oktober 1965 verabschiedeten Konstitution „Dei Verbum“ 
leitet sich wie bei allen Konzilstexten ab von den ersten beiden Worten des Textes. Dabei wird zugleich 
die Grundhaltung angesprochen, in der sich das Konzil der Thematik nähert, nämlich „Gottes Wort voll 
Ehrfurcht hörend und voll Zuversicht verkündigend“(DV 1).  

Gott teilt sich den Menschen mit in Schöpfung und Geschichte 

Dieser Textabschnitt liefert eine kompakte Zusammenfassung der Offenbarungsgeschichte vor Christus. 
Dabei werden zwei Momente herausgestellt, die aufeinander bezogen und daher nicht voneinander zu 
trennen sind. Gott offenbart sich zu allen Zeiten den Menschen in seiner Schöpfung und in der Geschich-
te. Beide Momente lassen sich wie folgt näher beschreiben: Gott hat die Welt erschaffen und er erhält 
sie. Damit ist die Schöpfung ein lebendiges Zeugnis seiner Gegenwart. Der Verweis auf die Offenbarung 
Gottes in der Geschichte ist nun von großer Bedeutung, um nicht das Missverständnis aufkommen zu 
lassen, dass die Selbstmitteilung Gottes statisch verstanden werden könnte. Vielmehr ist für das Konzil 
ein dynamisches und universales Offenbarungsverständnis kennzeichnend. Gott teilt sich den Menschen 
„von Anfang an“ mit und er richtet sich dabei an alle Menschen. Wieder stoßen wir  in einem Konzilstext 
auf den Grundgedanken der Berufung aller Menschen. Grundgelegt ist dieser bereits in der hier 
geschilderten Heilsgeschichte des Alten Testamentes, welche zugleich als Wegbereitung des Heilsbot-
schaft Jesu Christi verstanden werden kann. Als herausragende Quelle der Offenbarung wird dabei gleich 
eingangs die Hl. Schrift vorgestellt – gerade auch die Schriften des Alten Bundes. 

Jesus Christus – das geoffenbarte Wort Gottes 

Diese Passage der Konstitution ist eine theologisch fundierte Auslegung der Weihnachtsbotschaft. So 
bezieht sie sich auch auf das Weihnachtsevangelium des Evangelisten Johannes (Joh 1,1-18). Dessen 
Botschaft lässt sich wie folgt zusammenfassen: Gottes ewiges Wort – Jesus Christus –, das alle Menschen 
erleuchtet, wohnt unter den Menschen. So wird Jesus Christus zum Emmanuel – Gott mit uns. Im 
griechischen Originaltext des Johannesevangeliums steht für „Wort“ der Begriff „Logos“. Dieser ließe sich 
in vielfacher Weise übersetzen, z. B. mit Sinn, Vernunft, Darstellung, Erklärung oder Einsicht. 
Die Übersetzung mit der Vokabel „Wort“ ist jedoch sehr treffend. So weist diese Übersetzung darauf hin, 
dass das jüdisch-christliche Gottesverständnis dynamisch und vor allem dialogisch ist. Denn ein Wort 
verlangt nach Antwort.      
Im letzten Abschnitt unseres Textes wird die Einzigartigkeit der Offenbarung Jesu Christi herausgehoben. 
Es ist davon die Rede, dass keine „neue öffentliche Offenbarung“ mehr zu erwarten ist bis zur Wieder-
kunft Jesu Christi am Ende der Zeiten. Damit wird ausgesagt: Die Weise, in der sich Gott in Jesus Christus 
den Menschen offenbart, ist nicht überholbar. Das ist die Einzigartigkeit dessen, was wir an Weihnachten 
feiern. Das bedeutet aber nicht, dass sich Gott nicht auch weiter den Menschen zuwendet und mitteilt. 
Ganz bewusst entschieden sich daher die Konzilsväter, eine Vorstellung der traditionellen Theologie, 
nämlich dass die Offenbarung mit dem Tod der letzten Apostel abgeschlossen sei, nicht in diesen Text 
aufzunehmen. 


