
Fragen zur Erschließung 

1. Welche Rolle spielt die Hl. Schrift in 
meinem persönlichen Glaubensleben? 

2. Gibt es einen Schrifttext, der mir be-
sonders wichtig ist? Warum? 

3. Kann ich mich dem Gedanken öff-
nen, dass Gott selbst in der Hl. Schrift 
zu mir spricht? 
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Das Schriftstudium als Seele der Theologie 

Die heilige Theologie ruht auf dem geschriebenen Wort Gottes, 
zusammen mit der Heiligen Überlieferung, wie auf einem 
bleibenden Fundament. In ihm gewinnt sie sichere Kraft und 
verjüngt sich ständig, wenn sie alle im Geheimnis Christi beschlos-
sene Wahrheit im Lichte des Glaubens durchforscht. Die Heiligen 
Schriften enthalten das Wort Gottes und, weil inspiriert, sind sie 
wahrhaft Wort Gottes: Deshalb sei das Studium des heiligen 
Buches gleichsam die Seele der heiligen Theologie3. Auch der 
Dienst des Wortes, nämlich die seelsorgliche Verkündigung, die 
Katechese und alle christliche Unterweisung – in welcher die 
liturgische Homilie einen hervorragenden Platz haben muss – holt 
aus dem Wort der Schrift gesunde Nahrung und heilige Kraft. (DV 
24)    
 

Der rege Gebrauch der Hl. Schrift 

Darum müssen alle Kleriker, besonders Christi Priester und die anderen, die sich als Diakone oder 
Katecheten ihrem Auftrag entsprechend dem Dienst des Wortes widmen, in beständiger heiliger Lesung 
und gründlichem Studium sich mit der Schrift befassen, damit keiner von ihnen werde zu „einem hohlen 
und äußerlichen Prediger des Wortes Gottes, ohne dessen innerer Hörer zu sein“, wo er doch die 
unübersehbaren Schätze des göttlichen Wortes, namentlich in der heiligen Liturgie, den ihm anvertrau-
ten Gläubigen mitteilen soll. Ebenso ermahnt die Heilige Synode alle an Christus Glaubenden, zumal die 
Glieder religiöser Gemeinschaften, besonders eindringlich, durch häufige Lesung der Heiligen Schrift sich 
die „alles übertreffende Erkenntnis Jesu Christi“ (Phil 3,8) anzueignen. „Die Schrift nicht kennen heißt 
Christus nicht kennen.“ Sie sollen deshalb gern an den heiligen Text selbst herantreten, einmal in der mit 
göttlichen Worten gesättigten heiligen Liturgie, dann in frommer Lesung oder auch durch geeignete 
Institutionen und andere Hilfsmittel, die heute mit Billigung und auf Veranlassung der Hirten der Kirche 
lobenswerterweise allenthalben verbreitet werden. Sie sollen daran denken, dass Gebet die Lesung der 
Heiligen Schrift begleiten muss, damit sie zu einem Gespräch werde zwischen Gott und Mensch; denn 
„ihn reden wir an, wenn wir beten; ihn hören wir, wenn wir Gottes Weisungen lesen“. (DV 25) 
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Erläuterungen zum Text 

Mit den beiden heutigen Abschnitten der Offenbarungskonstitution greifen wir bereits auf den Schluss-
teil des Dokumentes zurück, der unter der Überschrift „Die Hl. Schrift im Leben der Kirche“ steht. 
Die österliche Bußzeit soll ja nicht zuerst oder ausschließlich eine Zeit des „Weniger“ sein, sondern auch 
eine Zeit des „Mehr“. Wenn wir uns fragen, welche Dinge in unserem Leben mehr Berücksichtigung 
finden sollten, können die Ausführung des Konzils zur Bedeutung der Hl. Schrift im Leben der Kirche und 
eines jeden Christen eine gute Orientierung bieten.  

Das Schriftstudium als Seele der Theologie 

Theologie ohne die Hl. Schrift zu betreiben, würde die Quadratur des Kreises bedeuten. Die Schrift ist das 
bleibende Fundament der Theologie. Daneben erwähnt der Text auch die „Heilige Überlieferung“, also 
die Glaubenstradition der Kirche, als zweite Säule theologischen Arbeitens.  Dabei besitzt die Schrift als 
Wort Gottes zwar einen Vorrang gegenüber der Tradition, der Text unterstreicht aber auch,  dass nach 
katholischem Verständnis die Schrift nicht losgelöst von der Glaubensüberlieferung ausgelegt werden 
kann. Dass der Blick auf die Tradition nicht nur als Garantie der Bewahrung des Vorhandenen verstanden 
werden darf, betont dieser Abschnitt, indem er darauf aufmerksam macht, dass gerade in der Schrift das 
eigentliche Erneuerungspotential für die Theologie liegt. Theologie braucht die ständige Erneuerung, weil 
das Wort Gottes selbst „unerschöpflich“ ist.   Eine herausragende Bedeutung soll die Hl. Schrift auch in 
der Verkündigung haben. Die Homilie, also die Predigt, soll in erster Linie immer die Auslegung der Hl. 
Schrift bedeuten. 

Der rege Gebrauch der Hl. Schrift 

Das Konzil richtet hier sehr mahnende Worte an die Seelsorger und Seelsorgerinnen. Alle, die zur 
Vermittlung des Wortes Gottes angehalten sind, müssen auch aus ihm selbst leben, wenn ihre Verkündi-
gung glaubwürdig sein soll. Die besondere Bedeutung der Hl. Schrift in der Liturgie wird eigens betont. 
Auch die Liturgiekonstitution weist darauf hin, dass der „Tisch des Gotteswortes reicher bereitet“ und 
„die Schatzkammer der Bibel weiter aufgetan“ werden soll (SC 51). In der liturgischen Praxis wird dann 
häufig nach der „Aufnahmefähigkeit“ der Gläubigen bezüglich der Schrifttexte gefragt und nicht selten an 
einer Lesung gespart. Unser Text macht aber deutlich, dass der Zugang zur Schrift nicht darin bestehen 
kann, dass man diese detailgetreu nach dem Lesen oder Hören wiedergeben kann. Vielmehr geht es um 
einen geistigen Zugang zum Wort Gottes, aus dem ein „Gespräch zwischen Gott und dem Menschen 
erwachsen soll. Daher ist das Gebet auch wichtiger Begleiter der Schriftlesung eines jeden Einzelnen. Es 
geht nicht zuerst um ein didaktisch-wissenschaftliches Herangehen und das Erarbeiten einer entspre-
chenden Auslegung. Die entscheidende Frage ist, was dieses Gotteswort mit dem persönlichen Leben zu 
tun hat, was Gott uns ganz persönlich mit eben seinem Wort sagen  möchte. In Schrift- oder Bibelkreisen 
wird nicht selten der Ruf laut nach dem Experten, der dann in die Runde geben soll, wie der Text nun 
„richtig“ zu verstehen sei. Die jungen Kirchen Afrikas, Lateinamerikas und Asiens verweisen uns da auf 
einen ganz anderen Umgang mit der Schrift. Das „Bibel-Teilen“ ist dort keine Spezialform des Schriftkrei-
ses, sondern eine gottesdienstliche Feier, in der die Gläubigen Zeugnis darüber geben, wie ein bestimm-
tes Schriftwort in ihr ganz konkretes Leben hineinspricht und welche Konsequenzen sich aus dem Wort 
der Hl. Schrift für das persönliche Leben ergeben. Dann steht nicht „richtig“ oder „falsch“ im Vorder-
grund, sondern das eigene Leben, in das Gott mit seinem Wort kommt. Um dies für sich entdecken zu 
können, sind alle Christen durch Taufe und Firmung befähigt, jeder und jede bringt damit seine eigene 
Kompetenz mit.   


