
Ich rauchte Matthäus!“ 
„Wenn Sie mir dieses Neue Testament 
unbedingt aufdrängen wollen, werde 
ich mir aus jeder einzelnen Seite eine 
Zigarette drehen.“ Selbstbewusst und 
herausfordernd schaut der Mann bei 
diesen Worten Gylord Kambarami, ei-
nem Mitarbeiter der Bibelgesellschaft 
von Zimbabwe, ins Gesicht.

„Na gut!“, gab Kambarami zur Antwort, 
„das können Sie meinetwegen machen. 
Aber Sie müssen mir versprechen, jede 
Seite zu lesen, bevor Sie sie rauchen.“
Der Mann willigte ein, packte die Bibel 
und machte sich aus dem Staub. Einige 
Jahre später nahm Kambarami, mittler-
weile Verantwortlicher der Bibelgesell-
schaft in Zimbabwe, an einem Kongress 
teil. Während des Vortrages zeigte der 
Redner plötzlich auf den Generalsekre-

tär, wandte sich dann an die übrigen 
Zuschauer und sagte: „Dieser Mann 
erinnert sich sicherlich nicht mehr an 
mich. Aber vor 15 Jahren schenkte er 
mir ein Neues Testament, obwohl ich 
ihm androhte, es als Zigarettenpapier zu 
verwenden. Ich rauchte Matthäus, ich 
rauchte Markus, ich rauchte Lukas. Aber 
dann stieß ich im dritten Kapitel des 
Johannesevangeliums auf den Vers 16: 

‚Denn Gott hat die Menschen so sehr 
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn 
für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, 
wird nicht verlorengehen, sondern 
das ewige Leben haben.‘  
Von jenem Moment an konnte ich nicht 
mehr weiter rauchen, und mein Leben 
änderte sich von Grund auf.“ Heute ist 
der ehemalige Bibelraucher Pfarrer in 
Zimbabwe.
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was ich las, genau in meine Situation 
passte. Ich fühlte mich direkt von Gott 
angesprochen.“

Er schlug die Bibel aufs 
Geratewohl auf 
Ähnlich ging es Augustinus, der von 
354-430 nach Christus lebte. Er hatte 
als junger Mann ein ausschweifendes 
Leben geführt. Da hörte er eines Tage 

Manche Menschen behaupten ja: „ Zu 
mir hat Gott gesprochen!“ Bei einigen 
mag das wohl so gewesen sein. Bei 
manchen habe ich allerdings eher den 
Verdacht, dass ihre Phantasie mit ihnen 
durchgegangen ist und sie vor allem ihre 
eigenen Ideen mit göttlicher Autorität 
legitimieren wollen. 

Was sollte dann jener Satz aus dem 
Bücherkatalog? Bei näherem Hinsehen 
erweis er sich als Werbung für Bibeln. 
Sollte es wirklich so sein, dass zwischen 
diesen beiden schwarzen Buchdeckeln 
die Stimme Gottes zu hören ist? Die Er-
fahrungen mit der Bibel sind schließlich 
recht unterschiedlich. Eine Frau sagte 
mir: „In der Bibel, da stehen doch lauter 
Geschichten mit Mord und Totschlag 
drin!“ Sie hat die Bibel enttäuscht wieder 
zugeschlagen. Ein Mann mittleren Al-
ters dagegen berichtete: „Als ich anfing 
die Bibel zu lesen, war es so, dass alles, 

Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selbst 
sagen …

So habe ich es neulich erfahren. Sorgen klebten an mir und ich war 
geradezu hungrig nach einem guten, ermutigenden Wort, das meine 
Angst aufbrach. Doch ich hörte nichts. In mir war es dunkel und kalt. 
Da las ich morgens, ganz früh, einen kleinen Impuls von Axel Kühner, 
der mein Innerstes berührte und mir zum Zuspruch von Gott wurde. 

„Ein Pastor sollte den Gottesdienst in einer kleinen Dorfkirche halten 
und übernachtete in einem alten Haus gegenüber. Als er am Morgen 
aufgestanden war und die Rollläden hochzog, sah er, dass jemand in die 
Fensterscheibe die Wort geritzt hatte: „Dies ist der Tag!“
Beim Frühstück fragte er die Frau des Hauses, was die Worte im Fens-
ter zu bedeuten hätten. Die Frau erzählte ihrem Gast, wieviel Leid sie in 
ihrem Leben erfahren habe und dass sie eine Zeit lang große Angst vor 
dem nächsten Morgen gehabt habe. „Eines Tages“, sagte sie, „las ich 
in meiner Bibel: ‚Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen 
und fröhlich an ihm sein!‘ Bisher hatte ich immer gedacht, das gelte nur 
für besondere, festliche und glückliche Tage. Doch dann wurde mir klar, 
dass damit jeder Tag gemeint ist. Warum sollte ich mich vor den Tagen 
fürchten, die der Herr selber gemacht hat? So ritzte ich die Worte in 
die Fensterscheibe, damit ich jeden Morgen, wenn ich die Läden öffne, 
daran erinnert werde: Diesen Tag hat Gott für mich gemacht. Es ist sein 
Tag, und ich muss mich nicht davor fürchten!“
Wir nennen den Tag, an dem Jesus auferstand und alles Dunkel über-
wand, den Tag des Herrn. Und auch der Tag, an dem Jesus wieder-
kommt und alles vollenden wird, heißt der Tag des Herrn. Jeder Tag 
zwischen Auferstehung und Wiederkunft Jesu ist ein Tag des Herrn.  
Ein Tag von Gott, ein Tag mit Gott, und ein Tag zu Gott hin. 
    
                   Bernhard Matzel
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Gott erleben  
beim Lesen der Bibel 
„Willst du Gott reden hören?“ Dieser  
Satz sprang mir ins Auge, als ich in  
einem Bücherkatalog blätterte.  
Das wäre natürlich toll! – So  
richtig Gottes Stimme hören,  
da wüsste man gleich, was  
Gott von einem will.
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Namen Gottes geredet“ (2. Petrus 1,21). 
In der Bibel ist dieses Reden Gottes 
aufgeschrieben. Doch wie gehen wir mit 
der Bibel um? Man kann sie schließlich 
mit ganz unterschiedlichen Augen lesen. 
Zum Beispiel mit den Augen eines Histo-
rikers, der versucht, in ihr geschichtliche 
Zusammenhänge zu erkennen. Oder mit 
den Augen eines Psychologen, der ver-
sucht psychologische Prozesse aufzuspü-
ren. Oder mit den Augen eines Sprach-
wissenschaftlers, der versucht aus dem 
Sprachstil unterschiedliche Einflüsse zu 
erkennen.

vom Nachbargrundstück 
eine Kinderstimme, die 
ständig die Worte wiederhol-
te: „Nimm und lies, nimm 
und lies!“ Augustinus war 
dadurch wie elektrisiert und 
deutete die Worte als Auf-
forderung, die Bibel zu lesen. 
Er schlug sie einfach aufs Geratewohl 
auf. Da fiel sein Blick auf die Worte des 
Apostels Paulus: „Lasst und ehrbar wan-
deln wie am Tage, nicht in Fressen und 
Saufen, nicht in ausschweifender Lust 
und Unzucht, nicht in Streit und Neid; 
sondern ziehet den Herrn Jesus Christus 
an und sorgt für den Leib nicht so, dass 
ihr seinen Begierden verfallt“ (Römer 
13,13-14).

Augustinus berichtet über diesen Augen-
blick: „Mehr wollte ich nicht lesen und es 
war auch nicht nötig. Denn kaum hatte 
ich die Stelle zu Ende gelesen, da drang 
die Lichtflut der Gewissheit in mein 
Herz und jedes Dunkel des Zweifels war 
dahin …“ Dieses Erlebnis mit der Bibel 
wurde zum Wendepunkt in seinem Leben. 
Augustinus widmete sich von nun an 
dem Dienst für Jesus Christus. Er wurde 
schließlich zum Bischof von Hippo Re-
gius, Nordafrika, ernannt. Wie kaum ein 
anderer prägte er die Kirche seiner Zeit.

Wie soll man rangehen?
Redet in der Bibel Gott wirklich zu uns? 
Tatsächlich erhebt sie diesen Anspruch. 
Der Apostel Paulus schreibt: „Vom Geist 
Gottes getrieben haben Menschen im 

Der Vorschlag des 
Isaac Newton
Dies mag alles seine Berechtigung ha-
ben. Doch wenn wir die Bibel zu unse-
rem persönlichen Gewinn lesen wollen, 
dann sollten wir am besten dem Vor-
schlag von Isaac Newton (1643-1727) 
folgen. Der englische Naturwissen-
schaftler schrieb: „Wir müssen die Bibel 
nicht lesen wie ein Notar ein Testament 
liest, sondern so, wie es der rechtmäßi-
ge Erbe liest!“

Der Notar liest ein Testament mit juris-
tischem Sachverstand, mit prüfenden 
Augen, aber ohne Herz. Er muss gewähr-
leisten, dass alles seine Richtigkeit hat. 
Ganz anders liest der Erbe das Testa-
ment. Er sagt sich bei jedem Satz voller 
Freude: „Das ist alles für mich! So reich 
werde ich beschenkt!“

Gott hat uns in der Bibel sein Testament 
übergeben. Dort heißt es: „Sind wir Kin-
der Gottes, so sind wir auch Erben, näm-
lich Gottes Erben und Miterben Christi“ 
(Römer 8,17). So möchte die Bibel von 
uns als Gottes Gabe gelesen werden. In 
ihrem Zentrum entdecken wir seine 
große Liebe, die er uns in Jesus Christus 
gezeigt hat. Um Verbindungen erkennen 
zu können, empfiehlt es sich die Bibel 
nicht nur sporadisch aufzuschlagen, 
sondern sie im Zusammenhang zu lesen. 
Bibellesehilfen mit Erklärungen können 
hier eine große Hilfe sein. Sehr persön-
lich wird es, wenn wir die Bibel betend 
lesen, indem wir beim Lesen der Heiligen 
Schrift Gott eine Antwort geben - er-
wartungsvoll fragend, bittend, dankend. 
Dabei werden wir merken, dass die Bibel 
uns tatsächlich viel zu sagen hat.              
             R EINHOL D BENDIG
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Die Bibel und das Bett
Um 820 lebte in Witzhelden der Schuh-
macher Breidenbach mit seiner Familie. 
Sie waren bitter arm, aber fröhlich im 
Glauben. Als das dritte Kind unterwegs 
war, brauchten sie dringend ein Bett. So 
traf es sich gut, dass im Wirtshaus eine 
Versteigerung von Hausrat angesagt 
war. Der Schuster Breidenbach nahm die 
gesamten Ersparnisse von 17 Talern, um 
ein Bett zu ersteigern. Als erstes wurde 
eine wunderschöne alte Familienbibel 
angeboten. Die Leute im Wirtshaus wa-
ren angetrunken und heiter und machten 
ihre Witze über die Bibel. Ein Kaufmann 
bot einige Groschen, um die Bibel als Ein-
wickelpapier zu benutzen. Breidenbach 
bot dagegen, denn er konnte nicht mit 
ansehen, wie sie das kostbare Bibelbuch 
entwürdigten. Die Leute trieben nun den 
Preis hoch, um den armen Schuster zu 
ärgern. Schließlich bekam er die Bibel für 
seine 17 Taler. Das Bett war vergessen. Zu 
Hause machte seine Frau ihm bittere Vor-
würfe, und er sagte nur ganz ruhig: „Ich 
habe es nicht ertragen, wie sie das heilige 
Buch verspottet haben!“

 
Am nächsten Tag erschien in aller Frühe 
der Müller aus der Nachbarschaft und 
brachte ein Bett mitsamt Bettzeug und 
bat den Schuster dringend, das Zeug ohne 
Aufsehen anzunehmen, da er sonst von 
seiner Frau etwas zu hören bekomme. Die 
Müllersfrau hatte die Geschichte gehört 
und sofort alles für die Schusterfamilie 
zurecht gemacht. Sie schickte ihren Mann 
mit den besten Grüßen und schenkte der 
Familie Breidenbach das Bett. Nun ver-
söhnten sich auch die Eheleute wieder, und 
Breidenbach las am Abend seiner Frau aus 
der alten Bibel den 37. Psalm vor:

„Hoffe auf Gott, den Herrn und tue 
Gutes. Habe deine Lust am Herrn, der 
wird dir geben, was dein Herz wünscht. 
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. 
Entrüste dich nicht über den,  
der seinen Mutwillen treibt.  
Das Wenige, das ein Ge- 
rechter hat, ist besser  
als der Überfluss  
der Gottlosen.“

Gebraucht und  
geraucht
Es gibt unzählige ermutigende Erfahrungen,  

die Menschen im Umgang mit Gottes  

lebendigem Wort gemacht haben.  

Zwei davon möchten wir stellvertretend für 

viele andere an dieser Stelle veröffentlichen.


