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„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus 

dem Mund Gottes geht.“  

 

So antwortet Jesus, als ihn der Versucher auffordert, aus Steinen Brot zu ma-

chen. Jesus wußte, wovon er redet! Wie kein anderer hat er aus dem gelebt, 

was Gott ihm sagte. Und wie kein anderer hat er sich immer wieder auf die Bi-

bel seines Gottesvolkes bezogen. Hier waren für ihn die Worte bewahrt, die 

Kraft über den Tag hinaus geben. 

 

Wir Menschen brauchen diese Worte, die uns Hoffnung, Trost und Zuversicht 

schenken. In der Bibel finden wir sie im Übermaß! Dieses Buch ist ein unge-

mein spannendes Buch – kein bloßes Geschichtenbuch von damals, obwohl wir 

viel über den Weg des Volkes Israel und den Anfang der Kirche erfahren kön-

nen; nein, die Bibel ist ein Lebensbuch: Unser Leben spiegelt sich in der Erfah-

rungen der Menschen, von denen sie erzählt, und wir gewinnen daraus Orien-

tierung für unsere Gegenwart. Die Bibel begleitet uns durch Höhen und Tiefen. 

Der Schatz, den sie birgt, ist unerschöpflich. 

 

Denn in der Bibel begegnet uns der lebendige Gott, spricht uns an und weckt in 

uns das Vertrauen, unser Leben in seinem Geist zu führen. Wir brauchen nicht 

im Klein-Klein des Alltags zu verharren, sondern gewinnen wirklich weite Per-

spektiven! Danach sehnen sich mehr Menschen, als wir meinen. Gottes Wort 

schenkt sie uns. 

 

Wenn heute die Bibelbox bis zum 19. Juni ihre Türen öffnet, wünsche ich Ihnen 

viel Neugier auf die alte und immer wieder aktuelle Botschaft der Bibel. Mag 

sein, daß Sie vielleicht zum ersten Mal in der Bibel lesen – oder lange Zeit nicht 

mehr darin gelesen haben. Es gibt ungemein viel zu entdecken! Das verspre-

che ich Ihnen. Und ich bin mir sicher: Auch Sie werden erleben, was schon Je-

sus als entscheidende Erfahrung beschrieben hatte:  



 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus 

dem Mund Gottes geht.“ 

 

 

Dr. Martin Hein 

Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 
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