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Inspiration der Bibel 

2. Timotheus 3,16 (Gute Nachricht Bibel) 

Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, 
ist nützlich für die Unterweisung im Glauben. 

In der Auslegung der Bibel gibt es viele Traditionslinien. Auch 
das Täufertum folgt seit langer Zeit einer solchen Linie. 

Eine Grundaussage der Tradition ist: Die Bibel ist Gottes Wort, 
weil sie von sich sagt, dass sie von Gott inspiriert ist. 

Weiter halten wir in dieser Tradition fest, dass Gott durch das 
Hören (Lesen) seines Wortes Menschen im Jetzt und Heute 
inspiriert und den Hörenden zum Angesprochen macht. 
Gott gibt durch sein Wort jedem Menschen Freiraum und Zeit 
ihm (Gott) mit Worten und dem eigenen Leben zu antworten. 

Wie deuten Täufer die Bibel? 

   

Wir folgen 
dieser Linie 

Wir diskutieren 
diese Aussage. 

Wir lehnen diesen 
Standpunkt ab. 

                   

Gottes Geist war 
die treibende Kraft 
in der Entstehung 

der Bibel, die 
Schreiber waren 
von ihm erfüllt. 

Die Autoren der 
Bibel erzählen 

mit menschlichen 
Worten, wie sie 

das Reden Gottes 
erlebt haben. 

Die Bibel ist eine 
Sammlung antiker 

Texte, die ganz  
der menschlichen 
Vorstellungskraft 
entsprungen sind.  
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Rolle des Vorverständnisses 

     

Jeder und jede innerhalb und ausserhalb der christlichen 
Gemeinde liest die Bibel mit einem Vorverständnis. Wenn wir 
beginnen unsere Bibel selbst zu lesen, sind wir bereits 
eingehend von unseren Eltern und Lehrern vorgeprägt 
worden. Einige lassen uns mehr Freiheit, unser eigenes 
Verständnis der Bibel zu bilden, andere weniger. Diese 
Vorverständnisse sind oft tief in einer Gemeinschaft verankert 
und gelten als «normal» und selbstverständlich. 

 

Menschen Wort und Gottes Wort 

Wie ist Psalm 23 ein Menschenwort? Wie ein Wort Gottes? 

Psalm 23 

Ein Lied Davids. 
Der HERR ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.  

Tauscht euch kurz zu zweit über diese Frage aus! 

Diese Frage stelle ich mir bis heute und ich finde es wirklich 
schwierig zu erklären, wie so ein Liedtext aus dem Alten 
Testament gleichzeitig beides ist. 

Die Bibel ist nach meinem Verständnis wie Jesus Christus. Er ist 
auch gleichzeitig ganz Gott und ganz Mensch, unvermischt und 
ungetrennt, wie es im Bekenntnis von Chalcedon 451 n.Chr. 
festgehalten wurde.  
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Freiraum zum Gespräch 

Neben der erwähnten grünen Linie gibt es im Täufertum auch 
die starke Tradition, dass jede Person frei ist, ihre Bibel selbst 
zu lesen, und auch frei ist, sie selbst auszulegen. Es gibt bei uns 
Täufern keine Institution, die bevollmächtigt ist, verbindliche 
täuferische Dogmen herauszugeben. Diese Tradition hat dazu 
geführt, dass ein Freiraum für das Gespräch über das eigene 
Verständnis der Bibel entstehen konnte. Dieser täuferische 
Freiraum ist gut, auch dann, wenn er gesunde Spannungen 
beinhaltet. In diesem Freiraum können wir auf Augenhöhe 
unser Bibelverständnis im Gespräch mit andern klären. 

Rolle des Gebets und des Geistes 
bei der Interpretation 

2. Petrus 1,20 – 21 

Ihr müsst aber vor allem Folgendes bedenken: Keine Voraussage in 
den Heiligen Schriften darf eigenwillig gedeutet werden.  

Petrus verpflichtet seine Leser, die biblischen Text nicht 
eigensinnig zu interpretieren. Er sagt indirekt, dass die Texte 
beim Schreiben durch den Geist Gottes inspiriert worden sind, 
und dass sie darum auch wieder im Geist Gottes gelesen 
werden müssen, um richtig verstanden zu werden. 

Johannes 14,26 

Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in 
meinem Namen, der wird euch alles lehren… 

Jesus selbst spricht uns durch Johannes zu, dass der Geist 
Gottes uns lehrt. Ich glaube, dass dieses «euch lehren» freies 
gemeinsames Gespräch über Fragen des Glaubens beinhaltet 
und nicht nur ein persönliches stilles Bibelstudium. Amen. 


