
Reihe „Jahr des Glaubens“, Dienstag, 9.10.12 

Die Bedeutung der Hl. Schrift in den Dokumenten des II. 
Vatikanischen Konzils 

 
Dei Verbum, Dogmatische Konstitution über die Göttliche Offenbarung des II. 

Vatikanischen Konzils, 18. November 1965. Vorausgegangen waren die Konstitution über die 

Liturgie vom 4. Dezember 1963 Sacrosanctum Concilium und die Dogmatische Konstitution 

über die Kirche Lumen Gentium vom 21. November 1964. 

11. Das von Gott Geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift enthalten ist und 

vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden; 

denn aufgrund apostolischen Glaubens gelten unserer heiligen Mutter, der 

Kirche, die Bücher des Alten wie des Neuen Testamentes in ihrer Ganzheit mit 

allen ihren Teilen als heilig und kanonisch, weil sie, unter der Einwirkung des 

Heiligen Geistes geschrieben (vgl. Joh 20,31; 2 Tim 3,16; 2 Petr 1,19-21; 3,15-

16), Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche übergeben sind. Zur 

Abfassung der Heiligen Bücher hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den 

Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, all das und 

nur das, was er - in ihnen und durch sie wirksam
 
- geschrieben haben wollte, als 

echte Verfasser schriftlich zu überliefern. Da also alles, was die inspirierten 

Verfasser oder Hagiographen aussagen, als vom Heiligen Geist ausgesagt zu 

gelten hat, ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, daß sie sicher, getreu 

und ohne Irrtum die Wahrheit lehren, die Gott um unseres Heiles willen in 

heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte. Daher "ist jede Schrift, von Gott 

eingegeben, auch nützlich zur Belehrung, zur Beweisführung, zur 

Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Gott gehörige 

Mensch bereit sei, wohlgerüstet zu jedem guten Werk" (2 Tim 3,16-17 griech.).  

12. Da Gott in der Heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart 

gesprochen hat, muß der Schrifterklärer, um zu erfassen, was Gott uns mitteilen 

wollte, sorgfältig erforschen, was die heiligen Schriftsteller wirklich zu sagen 

beabsichtigten und was Gott mit ihren Worten kundtun wollte. Um die 

Aussageabsicht der Hagiographen zu ermitteln, ist neben anderem auf die 

literarischen Gattungen zu achten. Denn die Wahrheit wird je anders dargelegt 

und ausgedrückt in Texten von in verschiedenem Sinn geschichtlicher, 

prophetischer oder dichterischer Art, oder in anderen Redegattungen. Weiterhin 

hat der Erklärer nach dem Sinn zu forschen, wie ihn aus einer gegebenen 

Situation heraus der Hagiograph den Bedingungen seiner Zeit und Kultur 

entsprechend - mit Hilfe der damals üblichen literarischen Gattungen - hat 

ausdrücken wollen und wirklich zum Ausdruck gebracht hat. Will man richtig 

verstehen, was der heilige Verfasser in seiner Schrift aussagen wollte, so muß 

man schließlich genau auf die vorgegebenen umweltbedingten Denk-, Sprach- 

und Erzählformen achten, die zur Zeit des Verfassers herrschten, wie auf die 

Formen, die damals im menschlichen Alltagsverkehr üblich waren. Da die 

Heilige Schrift in dem Geist gelesen und ausgelegt werden muß, in dem sie 

geschrieben wurde, erfordert die rechte Ermittlung des Sinnes der heiligen 
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Texte, daß man mit nicht geringerer Sorgfalt auf den Inhalt und die Einheit der 

ganzen Schrift achtet, unter Berücksichtigung der lebendigen Überlieferung der 

Gesamtkirche und der Analogie des Glaubens. Aufgabe der Exegeten ist es, 

nach diesen Regeln auf eine tiefere Erfassung und Auslegung des Sinnes der 

Heiligen Schrift hinzuarbeiten, damit so gleichsam auf Grund wissenschaftlicher 

Vorarbeit das Urteil der Kirche reift. Alles, was die Art der Schrifterklärung 

betrifft, untersteht letztlich dem Urteil der Kirche, deren gottergebener Auftrag 

und Dienst es ist, das Wort Gottes zu bewahren und auszulegen. 

13. In der Heiligen Schrift also offenbart sich, unbeschadet der Wahrheit und 

Heiligkeit Gottes, eine wunderbare Herablassung der ewigen Weisheit, "damit 

wir die unsagbare Menschenfreundlichkeit Gottes kennenlernen und erfahren, 

wie sehr er sich aus Sorge für unser Geschlecht in seinem Wort herabgelassen 

hat“. Denn Gottes Worte, durch Menschenzunge formuliert, sind menschlicher 

Rede ähnlich geworden, wie einst des ewigen Vaters Wort durch die Annahme 

menschlich-schwachen Fleisches den Menschen ähnlich geworden ist.  

15. Gottes Geschichtsplan im Alten Bund zielte vor allem darauf, das Kommen 

Christi, des Erlösers des Alls, und das Kommen des messianischen Reiches 

vorzubereiten, prophetisch anzukündigen (vgl. Lk 24,44; Joh 5,39; 1 Petr 1,10) 

und in verschiedenen Vorbildern anzuzeigen (vgl. 1 Kor 10,11). Die Bücher des 

Alten Bundes erschließen allen entsprechend der Lage, in der sich das 

Menschengeschlecht vor der Wiederherstellung des Heils in Christus befand, 

Wissen über Gott und Mensch und erschließen die Art und Weise, wie der 

gerechte und barmherzige Gott an den Menschen zu handeln pflegt. Obgleich 

diese Bücher auch Unvollkommenes und Zeitbedingtes enthalten, zeigen sie 

doch eine wahre göttliche Erziehungskunst. Ein lebendiger Sinn für Gott drückt 

sich in ihnen aus. Hohe Lehren über Gott, heilbringende menschliche 

Lebensweisheit, wunderbare Gebetsschätze sind in ihnen aufbewahrt. 

Schließlich ist das Geheimnis unseres Heiles in ihnen verborgen. Deshalb sollen 

diese Bücher von denen, die an Christus glauben, voll Ehrfurcht angenommen 

werden.  

16. 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.  

19. Unsere heilige Mutter, die Kirche, hat entschieden und unentwegt daran 

festgehalten und hält daran fest, daß die vier genannten Evangelien, deren 

Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig überliefern, was Jesus, 

der Sohn Gottes, in seinem Leben unter den Menschen zu deren ewigem Heil 

wirklich getan und gelehrt hat bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde (vgl. 

Apg 1,1-2). Die Apostel haben nach der Auffahrt des Herrn das, was er selbst 
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gesagt und getan hatte, ihren Hörern mit jenem volleren Verständnis überliefert, 

das ihnen aus der Erfahrung der Verherrlichung Christi und aus dem Licht des 

Geistes der Wahrheit zufloß. Die biblischen Verfasser aber haben die vier 

Evangelien redigiert, indem sie einiges aus dem vielen auswählten, das 

mündlich oder auch schon schriftlich überliefert war, indem sie anderes zu 

Überblicken zusammenzogen oder im Hinblick auf die Lage in den Kirchen 

verdeutlichten, indem sie schließlich die Form der Verkündigung beibehielten, 

doch immer so, daß ihre Mitteilungen über Jesus wahr und ehrlich waren. 

 
Dekret Presbyterorum Ordinis,„Über Dienst und Leben der Priester“, 7. Dezember 1965. 

4. Das Volk Gottes wird an erster Stelle geeint durch das Wort des lebendigen 

Gottes, das man mit Recht vom Priester verlangt. Da niemand ohne Glaube 

gerettet werden kann, ist die erste Aufgabe der Priester als Mitarbeiter der 

Bischöfe allen die frohe Botschaft Gottes zu verkünden, um so in der Erfüllung 

des Herrenauftrags: "Gehet hin in alle Welt, und verkündet das Evangelium 

allen Geschöpfen" (Mk 16,15), das Gottesvolk zu begründen und zu mehren. 

Durch das Heilswort wird ja der Glaube, durch den sich die Gemeinde der 

Gläubigen bildet und heranwächst, im Herzen der Nichtgläubigen geweckt und 

im Herzen der Gläubigen genährt, wie der Apostel sagt: "Der Glaube kommt aus 

der Predigt, die Predigt aber durch Christi Wort" (Röm 10,17). Die Priester 

schulden also allen, Anteil zu geben an der Wahrheit des Evangeliums, deren sie 

sich im Herrn erfreuen. Niemals sollen sie ihre eigenen Gedanken vortragen, 

sondern immer Gottes Wort lehren und alle eindringlich zur Umkehr und zur 

Heiligung bewegen, ob sie nun durch eine vorbildliche Lebensführung 

Ungläubige für Gott gewinnen oder in der ausdrücklichen Verkündigung den 

Nichtglaubenden das Geheimnis Christi erschließen; ob sie Christenlehre 

erteilen, die Lehre der Kirche darlegen oder aktuelle Fragen im Licht Christi zu 

beantworten suchen. Die priesterliche Verkündigung ist aber in den 

gegenwärtigen Zeitumständen nicht selten außerordentlich schwer. Um Geist 

und Herz der Zuhörer zu erreichen, darf man Gottes Wort nicht nur allgemein 

und abstrakt darlegen, sondern muß die ewige Wahrheit des Evangeliums auf 

die konkreten Lebensverhältnisse anwenden.  

Der Dienst am Wort wird demgemäß auf verschiedene Weise ausgeübt, je nach 

den Erfordernissen der Zuhörer und den Gaben der Verkündiger. In 

nichtchristlichen Ländern und Gemeinschaften werden die Menschen durch die 

Botschaft des Evangeliums zunächst einmal zum Glauben und zu den 

Sakramenten des Heils geführt; in der Gemeinschaft der Christen hingegen 

fordert die Verwaltung der Sakramente die Verkündigung des Wortes, vor allem 

für diejenigen, die offensichtlich nur wenig von dem, was sie immer wieder tun, 

verstehen oder glauben; sind doch die Sakramente Geheimnisse des Glaubens, 

der aus der Predigt hervorgeht und durch die Predigt genährt wird. Das betrifft 

vor allem den Wortgottesdienst innerhalb der Meßfeier, in der die Verkündigung 

des Todes und der Auferstehung des Herrn, die Antwort des hörenden Volkes 

und das Opfer selbst, durch das Christus den Neuen Bund besiegelt hat in 
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seinem Blut und an dem die Gläubigen mit ihren Bitten und durch den Empfang 

des Sakramentes teilnehmen, unzertrennlich verbunden sind.  
 


