
Angebote biblischer Bildung sind im Bistum 
Osnabrück - wie vermutlich in anderen Diö-
zesen auch - nicht immer leicht an Mann und 
Frau zu bringen. Entgegen aller Erfahrungen 
hat die KEB Osnabrück zusammen mit dem 
Bibelforum der Diözese das ambitionierte Ex-
periment unternommen, einen Kurs anzubie-
ten, der in sämtliche Schriften von Altem und 
Neuem Testament einführt. Eine Überlegung 
war die, dass es viele Menschen gibt, die sich 
vorgenommen haben, einmal im Leben die 
GANZE Bibel zu lesen. Manche haben dies 
gemeistert; andere sind vielleicht an den Ge-
boten und Vorschriften in Levitikus geschei-
tert; wieder andere haben bislang nur diesen 
Wunsch im Herzen bewegt. 
Jedenfalls erhofften die Veranstalter, dass ihr 
Kursangebot den Wunsch etlicher Menschen 
träfe, einmal im Leben die GANZE Bibel er-
schlossen zu bekommen. Dass die Resonanz 
(20 Teilnehmende / 14 Personen auf der 
Warteliste) so groß sein würde, hatten die 
Veranstalter allerdings nicht erwartet. 
Seit März 2015 machten sich vier Männer 
und sechzehn Frauen im Alter von 40 bis 75 
Jahren auf den Weg durch den katholischen 
Kanon der Heiligen Schrift, angefangen mit 
dem Buch Genesis und endend mit der Offen-
barung des Johannes im Dezember 2015. Der 
Kurs umfasste zwei Wochenenden jeweils 
zum Start und zum Abschluss, einen Samstag 
zwischen dem Alten und dem Neuen Testa-
ment und dazwischen insgesamt fünfzehn 
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Abende, die – abgesehen von den Ferienzei-
ten – jeweils drei Zeitstunden umfassten.
Beim Abgleich der terminlichen Ressourcen 
und des zu bearbeitenden Pensums erkannten 
die Veranstalter,  dass trotz des Gesamtum-
fangs von 102 Unterrichtsstunden die bibli-
schen Bücher in der Regel nur kurz vorgestellt 
werden konnten. Für das gesamte 12-Prophe-
tenbuch etwa oder das lukanische Doppel-
werk von Evangelium und Apostelgeschichte 
stand jeweils nur ein Abend zur Verfügung. 
Es mussten Kompromisse gemacht werden 
zwischen dem inhaltlich Wünschenswer-
ten und dem technisch wie organisatorisch 
Machbaren. Durchaus aufwendig gestaltete 
sich  die Zusammenstellung des Referenten-
teams. Insgesamt sieben Theologinnen und 
Theologen mit ausgewiesenem biblischen 
Schwerpunkt erklärten sich bereit, bei dem 
Experiment mitzuwirken. 



Die Kosten für die Teilnehmenden konnten 
mithilfe des Bistums Osnabrück auf 275 EUR 
begrenzt worden. 

Erfahrungen nach Absolvierung des Kurses 
im Telegrammstil:
• Es ist herausfordernd und bereichernd 

zugleich, mit Teilnehmenden zu arbeiten, 
die einen heterogenen Zugang zu bib-
lischen Texten hatten und haben.

• Längere Passagen bzw. Erzählzusammen-
hänge in ihrer Gesamtheit mit einer Grup-
pe lesen zu können (im Kurs z. B. die ganze 
Abrahamserzählung) stellt eine Möglich-
keit dar, übergeordnete Fragen von Einlei-
tungswissenschaften und Exegese exem-
plarisch vertieft zu erarbeiten, wie z. B.:
- Die Historizität der geschilderten Ereignisse
- Die gemeinsame Erörterung von text-, 
literar- und formkritischen Beobachtungen 
- Die Betrachtung hermeneutischer Grund-
fragen im Umgang mit biblischen Texten
- Die Reflexion des biblischen (und des 
persönlichen) Gottesbildes
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• Tief verankerte und im bisherigen Leben 
ungelöste Fragestellungen („Gewalt in der 
Bibel“, „Verhältnis von AT und NT“, „Han-
deln/Eingreifen Gottes in seiner/unserer 
Welt“ etc.) bekommen einen erweiterten 
Verstehenshorizont und neue Perspekti-
ven. 

• Das damit verbundene „Mehr“ an Wissen 
führt zu einem „Weiter“ des Glaubens. 

In 2017 wird der Kurs in leicht modifizierter 
Form ein weiteres Mal angeboten werden – 
sola scriptura!
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