
Fragen zur Erschließung 

1. Was bedeuten mir die Schriften 
des Alten Testaments? Entdecke 
ich für meinen Glauben auch hier 
die eine oder andere „Perle“? 

2. Was würde ich jemandem raten, 
der nicht in Glaube und Kirche be-
heimatet ist, aber die Bibel ken-
nenlernen möchte – wo sollte er 
anfangen zu lesen, in welchem 
Buch der Heiligen Schrift? 

3. Habe ich schon einmal ein Evan-
gelium im Ganzen gelesen? Wenn 
nicht, könnte ich z. B. mit dem 
Markus-Evangelium (dem kürzes-
ten und ältesten Evangelium) be-
ginnen … 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dei Verbum – Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung V 

Die innere Verbindung von Altem und Neuem Testament  

Gott, der die Bücher beider Bünde inspiriert hat und ihr Urheber ist, wollte in Weisheit, dass der Neue im 
Alten verborgen und der Alte im Neuen erschlossen sei. Denn wenn auch Christus in seinem Blut einen 
Neuen Bund gestiftet hat (vgl. Lk 22,20; 1 Kor 11,25), erhalten und offenbaren die Bücher des Alten 
Bundes, die als Ganzes in die Verkündigung des Evangeliums aufgenommen wurden, erst im Neuen Bund 
ihren vollen Sinn (vgl. Mt 5,17; Lk 24,27; Röm 16,25-26; 2 Kor 3,14-16), wie sie diesen wiederum 
beleuchten und deuten. (DV 16) 

Jesus Christus – das menschgewordene Wort Gottes 

Das Wort Gottes, Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt 
(vgl. Röm 1,16), kommt zu einzigartiger Darstellung und 
Kraftentfaltung in den Schriften des Neuen Bundes; denn als 
die Fülle der Zeit kam (vgl. Gal 4,4), ist das Wort Fleisch 
geworden und hat unter uns gewohnt, voll Gnade und 
Wahrheit (vgl. Joh 1,14). Christus hat das Reich Gottes auf 
Erden wiederhergestellt, in Tat und Wort seinen Vater und 
sich selbst geoffenbart und sein Werk durch Tod, Auferste-
hung, herrliche Himmelfahrt und Sendung des Heiligen 
Geistes vollendet. Von der Erde erhöht zieht er alle an sich 
(vgl. Joh 12,32 griech.); denn er allein hat Worte des ewigen 
Lebens (vgl. Joh 6,68). Anderen Geschlechtern ward dieses 
Geheimnis nicht kundgetan, wie es nun geoffenbart worden 
ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Heiligen Geist 
(vgl. Eph 3,4-6 griech.), damit sie das Evangelium verkünden, 
den Glauben an Jesus als Christus und Herrn wecken und die 
Kirche sammeln. Dafür sind die Schriften des Neuen Bundes 
das unvergängliche und göttliche Zeugnis. (DV 17) 

Das „viergestaltige“ Evangelium – Herzstück der christlichen Bibel 

Niemandem kann es entgehen, dass unter allen Schriften, auch unter denen des Neuen Bundes, den 
Evangelien mit Recht ein Vorrang zukommt. Denn sie sind das Hauptzeugnis für Leben und Lehre des 
fleischgewordenen Wortes, unseres Erlösers. Am apostolischen Ursprung der vier Evangelien hat die 
Kirche immer und überall festgehalten und hält daran fest; denn was die Apostel nach Christi Gebot 
gepredigt haben, das haben später unter dem Anhauch des Heiligen Geistes sie selbst und Apostolische 
Männer uns als Fundament des Glaubens schriftlich überliefert: das viergestaltige Evangelium nach 
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. (DV 18)  
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Erläuterungen zum Text 

Das Alte Testament neu entdecken  

Der Sprachgebrauch ist trügerisch: „Altes Testament“ – das klingt wie „vorbei, überholt, nicht mehr 
zeitgemäß“. Lange Zeit war das Alte Testament in der christlichen Verkündigung auch tatsächlich an den 
Rand gedrängt, spielte eine eher untergeordnete Rolle. Im 20. Jahrhundert wurde in der Bibelwissen-
schaft (Exegese) der theologische Rang des Alten Testaments neu entdeckt und eine intensive Diskussion 
darüber geführt, welche inneren Verbindungslinien, aber auch Brüche es zwischen dem Alten und dem 
Neuen Testament gibt. Das II. Vatikanische Konzil trägt dieser Diskussion Rechnung und betont die 
bleibende Bedeutung des Alten Testaments. In neuerer Zeit wird von einigen Exegeten der Vorschlag 
gemacht, die sprachliche Abwertung des „Alten“ Testaments durch eine Neubezeichnung auszugleichen. 
Man spricht nun in der Fachwelt vermehrt von einem „Ersten“ und einem „Zweiten“ Testament, auch 
wenn sich diese Begrifflichkeit bisher nicht wirklich durchsetzen konnte. 

Für die persönliche Bibellektüre stellt sich die Frage, ob wir als Christen wirklich genügend in der Heiligen 
Schrift zu Hause sind, und zwar in der ganzen Bibel, nicht nur im Neuen Testament und speziell in den 
Evangelien. Die erzählenden Bücher des Alten Testaments, wie etwa Genesis, Exodus und die Samuel- 
und Könige-Bücher, sind in ihrer Anschaulichkeit eine wunderbare Quelle der Einkehr und der Glaubens-
vertiefung: Gott, der die Geschichte seines Volkes durch alle Höhen und Tiefen mitgeht, will auch mir und 
meinen Glaubensgeschwistern der gute Hirte und Heiland sein – wie damals dem Mose oder Abraham, 
der Sara, Rebekka, dem Jeremia und dem Amos! Gerade in Krisen und Belastungssituationen können die 
Psalmen eine echte Stütze und Bestärkung sein; manche Menschen lernen zentrale Psalmtexte regel-
recht auswendig, um sie in solchen Zeiten nicht nur zur Hand, sondern auch im Herzen verfügbar zu 
haben („learning by heart“).  

Die Leseordnung der Sonntagsgottesdienste sollte in den Gemeinden schließlich so zur Anwendung 
kommen, dass auch die alttestamentlichen Lesungen genügend zu Gehör kommen. Thematische 
Predigten könnten zu einem vertieften Verständnis der komplexen Geschichte Israels hinführen und so 
den religiösen Kontext deutlich machen, in dem sich Jesus als Jude ganz selbstverständlich und bewusst 
bewegte. Die Exegese hat in ihren umfangreichen Forschungen sehr detailliert herausgearbeitet, wie 
viele Anspielungen und thematische Verknüpfungen es zwischen dem Alten und dem Neuen Testament 
gibt; Hilfen und Material etwa für die Bibelarbeit in der Gemeinde gibt es heute in reicher Fülle und 
damit die Möglichkeit, diese neueren Erkenntnisse für den gelebten Glauben fruchtbar werden zu lassen. 

Das viergestaltige Evangelium … 

Der barmherzige Samariter oder der Zachäus im Lukasevangelium, die Frau am Jakobsbrunnen im 
Johannesevangelium, der blinde Bartimäus bei Markus, der seewandelnde Petrus bei Matthäus … – wohl 
jeder von uns hat einen oder mehrere Lieblingstexte in der Heiligen Schrift, und manche dieser Perikopen 
finden sich eben auch nur in einem der vier Evangelien. Mithilfe einer Konkordanz lässt sich noch 
genauer entdecken, welche Texte sich wo in welchem Evangelium finden und welche Textstellen gar nur 
in einem Evangelium zu lesen sind (sog. Sondergut). 

Exerzitien oder die ökumenische Bibelwoche sind eine gute Möglichkeit, solche Textabschnitte näher zu 
erschließen, sich also im Austausch oder in der meditativen Betrachtung auf die Botschaft dieser Texte 
einzulassen. In dieser konzentrierten Bibellektüre werden die Texte quasi zu einem Bewässerungssystem 
für den eigenen Glauben, regen neue Gedanken und Aufbrüche an, stärken das persönliche Vertrauen 
auf Gott und sein Wirken im eigenen Leben. Dann und wann kann es hilfreich sein, auch mal ein ganzes 
Evangelium am Stück zu lesen, vielleicht auch gemeinsam. Der besondere Erzählgang, der Spannungsbo-
gen und die Botschaft des einzelnen Evangeliums werden dann noch einmal deutlicher. 


