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Liebe Leserinnen und Leser!

»Ich glaube, hilf meinem Unglauben!«, so lautet die Jahreslosung
für 2020. Auch wer an Gott glauben und Jesus vertrauen will, er-
lebt Situationen, in denen Zweifel, Selbstsucht oder Gottverges-
senheit überhand nehmen. Gebet und Bibellesen sind geistliche
Übungen, die uns immer wieder neu auf Gott hin ausrichten. So
wird der Boden bereitet, damit Glaube wachsen kann. In dem
Vorwort zu einer Predigtsammlung, die der Gründer der metho-
distischen Bewegung John Wesley (1703–1791) als »Lehrpredig-
ten« zusammengestellt hatte, schreibt er, wie er mit der Bibel
lebt: »Hier bin ich, weitab von der Geschäftigkeit der Menschen,
in der Stille, mit Gott allein. In seiner Gegenwart öffne ich, lese
ich sein Buch, um den Weg zum Himmel zu finden. Gibt es Zwei-
fel über das, was ich lese? Erscheint mir irgendetwas dunkel oder
verworren? Ich erhebe mein Herz zum Vater des Lichtes: ›Herr,
hast du nicht gesagt: Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt,
der bitte Gott? Ich will deinen Willen tun, lass ihn mich erken-
nen!‹ – Dann suche und überdenke ich parallele Stellen der
Schrift; und so deute ich geistliche Dinge durch Geistliches. Mit
dem Einsatz meines ganzen Verstandes tue ich dies aufmerksam
und ernsthaft. Wenn noch Zweifel bleiben, befrage ich die, die in
göttlichen Dingen erfahren sind, und dann auch die Schriften
 derer, die zu uns reden, obwohl sie schon tot sind. – Was ich auf
diese Weise lerne, das lehre ich.« 
Täglich Zeit mit Gott und mit der Bibel zu verbringen, dazu lädt

die Bibellesehilfe »Mit der Bibel durch das Jahr« ein. Sie folgt
dem Leseplan, der von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft
für Bibellesen erarbeitet wurde. Aus dem Neuen Testament ler-
nen wir 2020 das Markusevangelium, die beiden Korintherbriefe,
die Pastoralbriefe (1+2 Tim und Titus), den Philemonbrief und die
beiden Petrusbriefe kennen. Aus dem Alten Testament beschäfti-
gen wir uns mit dem 1. Buch der Könige, mit dem Prophetenbuch
Jeremia, mit Abschnitten aus den Klageliedern, mit dem Buch
 Micha und im Advent mit dem dritten Teil des Jesajabuches. An
den Weihnachtstagen wenden wir uns den Geschichten rund um
Jesu Geburt aus dem Lukasevangelium zu; dieses Evangelium
werden wir dann 2021 weiter lesen. Dazu lesen wir an den Sonn-
tagen Psalmen, die uns auch als Schule des Gebets dienen kön-
nen. In »Mit der Bibel durch das Jahr« findet sich zum vorgeschla-
genen Bibelabschnitt die kurze Auslegung eines Menschen, der
sich intensiv mit diesem Text beschäftigt hat. Sie hilft, genauer auf
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das Bibelwort zu hören und es zum Leben im Jahr 2020 in Bezie-
hung zu setzen. Die Auslegung mündet in ein Gebet ein. Einfüh-
rungen in die biblischen Bücher und Gebete für den Gang durch
die Woche ergänzen die täglichen Andachten. Ein Mehrwert des
Buches »Mit der Bibel durch das Jahr« besteht darin, dass die Bei-
träge von Angehörigen unterschiedlicher Kirchen verfasst wur-
den. Somit lernen Sie verschiedene Auslegungs- und Glaubens-
traditionen kennen. Im Namen des Herausgeberkreises danke ich
den Autoren und Autorinnen dafür, dass sie an ihren Erkenntnis-
sen aus dem Prozess des Hörens auf die Bibel Anteil geben. So-
wohl die einzelnen Mitwirkenden als auch die Kirchen, denen sie
angehören, haben trotz aller Unterschiede einen gemeinsamen
Bezugspunkt: Jesus Christus, »Anfänger und Vollender des Glau-
bens« (Hebr 12.2). Unter dem Titel: »Die Bibel neu als Schatz ent-
decken« hat die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen anläss-
lich des Reformationsgedenkens zum Jahr 2017 eine Publikation
herausgegeben. In ihr beschreiben die 23 Mitglieds- und Gast -
kirchen dieses ökumenischen Zusammenschlusses ihr Schriftver-
ständnis und stellen praktische Beispiele des Umgangs mit der
 Bibel vor. Im Vorwort zu dieser Publikation schreibt Elisabeth
Dieckmann: »Die Bibel verbindet die Kirchen. In ihr begegnet
 Jesus Christus, in dem Gott selbst uns Menschen nahegekommen
ist. Er ist der eigentliche ›Schatz‹, um den es geht. Die Hinwen-
dung zur Heiligen Schrift ist zugleich eine Hinwendung zu ihm.
Es ist eine grundlegende ökumenische Erfahrung, dass die Kir-
chen einander näherkommen, wenn sie sich gemeinsam Christus
zuwenden.« 
Möge die tägliche Praxis des Bibellesens auch Sie, die Leserin-

nen und Leser von »Mit der Bibel durch das Jahr«, näher zu
Christus führen, damit Ihr Glaube immer wieder neu geweckt
und gestärkt wird.

Bischöfin i.R. Rosemarie Wenner
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Hinweise zum Gebrauch dieses Buches

Die Lesungen des Tages folgen dem Bibelleseplan der »Ökume-
nischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen«, den wir in diesem
Band abdrucken (ab Seite 444ff) und worin auch die Zeiten des
Kirchenjahres berücksichtigt werden. Ziel des Bibelleseplans ist
es, im Laufe der Jahre die wichtigsten Texte der Bibel kennenzu-
lernen. Am besten beginnen Sie mit der Lektüre des Bibeltextes
selber und legen dazu die Lutherbibel oder die Einheitsüberset-
zung (am besten in der revidierten Ausgabe von 2016) an einen
festen Platz in Ihrer Wohnung. So vorbereitet, greifen Sie zu den
Auslegungen im vorliegenden Band, denen ein Gebetstext beige-
geben ist.
Wir haben die Jahreslosung an den Beginn des Bandes gestellt,

dort finden Sie auch die Monatssprüche (Seite 10f). Die Gebete
(Morgen- und Abendgebete) für jeden Tag der Woche sind Hym-
nen, die dem von der Abtei Münsterschwarzach herausgegebe-
nen Benediktinischen Antiphonale entnommen und vom Bene-
diktinerkloster Nütschau in Travenbrück zur Verfügung gestellt
wurden (ab Seite 427ff). Für die Gebete auf dem Lesezeichen
habe ich Strophen der Lieder EG 447 und EG 474 verwendet.
Im Anhang finden Sie: 

– ein Bibelstellenregister (ab Seite 450ff), welches das Auffin-
den der Auslegungen erleichtert,

– ein Verzeichnis der Mitarbeitenden (ab Seite 454ff), 
– ein Abkürzungsverzeichnis der biblischen Bücher (Seite 457)
– und ein Quellenverzeichnis (Seite 458f), in dem vermerkt ist,
woher jene Gebetstexte am Ende einer jeden Auslegung
stammen, die nicht von den Autorinnen und Autoren selbst
verfasst wurden.

Die Schreibweise der biblischen Namen folgt dem »Ökumeni-
schen Verzeichnis der biblischen Eigennamen« nach den Loccu-
mer Richtlinien.
Für Rückmeldungen zu den Bibelauslegungen sind wir dankbar.

Am besten erfolgen diese Rückmeldungen direkt an die betreffen-
den Autorinnen beziehungsweise Autoren. Hinweise zur Verbes-
serung unserer Ökumenischen Bibellesehilfe können an die Re-
daktion erfolgen (Mit-der-Bibel.Redaktion@kreuz-verlag.de).
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr 
Ulrich Fischer
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Jahreslosung und Monatssprüche 

Jahreslosung 2020

ICH GLAUBE; HILF MEINEM UNGLAUBEN! Mk 9,24

Monatssprüche 2020

Januar 
Gott ist treu. 1 Kor 1,9 (L)

Februar 
Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte.

1 Kor 7,23 (L)
März
Jesus Christus spricht: Wachet! Mk 13,37 (L)

April
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.

1 Kor 15,42 (L)
Mai
Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes,
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat! 1 Petr 4,10 (E)

Juni
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 1 Kön 8,39 (L)

Juli
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und
iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 1 Kön 19,7 (L)

August
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunder-
bar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. Ps 139,14 (L)

September
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.

2 Kor 5,19 (E)

10
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Monatssprüche

Oktober 
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; denn
wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl. Jer 29,7 (L)

November
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie
trösten und leiten. Jer 31,9 (L) 

Dezember
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne
 Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so
kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 

Jes 58,7 (L)

11
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Psalm 121 Mittwoch, 1. Januar (Neujahr)

Aus sich herauskommen 

Das »Du« in diesem Psalm hat mich getroffen. Plötzlich dieses
»Du« – das ist doch merkwürdig! Am Anfang redet ein »Ich«.
»Ich hebe meineAugen zu den Bergen«; ich suche nach »meiner
Hilfe«; ich erinnere mich an Gottes Versprechen, dass »mir Hilfe
kommt«. Doch in dem Moment, in dem die Hilfe Gottes konkret
wird, betritt ein »Du« den Raum. Ab Vers 3 geht es nicht um
»meinem Fuß, der nicht stolpern wird«, sondern von »deinem
Fuß«, von »deinem Behüter« ist die Rede!
Eine mögliche Deutung ist, dass ich zu mir selbst rede. Ich sage

zu mir »Komm, lass Deine Angst« und erzähle mir Worte, die ich
gehört habe, die mir gut getan haben. Ich wiederhole mir einen
alten Reisesegen, mit dem Juden und Jüdinnen nach Jerusalem
gepilgert sind. Nicht stolpern, keinen Sonnenstich bekommen,
von der Mondstrahlung nicht behelligt werden – das sind gute
Wünsche für eine Reise. Sie beziehen unsere gesamte Lebens-
reise ein. »Alles Böse« wird angesprochen – dass wir davon nicht
geformt und nicht überwältigt werden. »Von jetzt an bis in Ewig-
keit«, also in aller Zeit, werden wir in Gottes Zuwendung gebor-
gen sein. 
Wenn ich mir diese Worte zuspreche, vollzieht sich allerdings

ein Perspektivwechsel. Der Sprachakt des »Du-Sagens« verän-
dert meine Ausrichtung – vom Ich zum Du, raus aus der Isolation
hin zur Gemeinschaft. Die Sprache, in der der Psalm von Gottes
Hilfe erzählt, macht erfahrbar, dass Gottes Hilfe in der Begeg-
nung unter Menschen sich ereignet. Einst wurde ich getröstet.
Die Erinnerung daran lebt in mir. Sie verändert mich, sie be-
kommt in mir Gestalt, sodass ich Hilfe und Trost aussprechen und
weitergeben kann. Und so werde ich – den Psalm lesend – ver-
wandelt von einer Person, die für sich Hilfe sucht, in eine Person,
die anderen Hilfe zuspricht und verkörpert. Es gibt also eine
zweite Verstehensebene für den Wechsel vom Ich zum Du. Der
Psalm gestaltet eine Bewegung aus sich heraus auf andere zu.
 Lesend werde ich Mitmensch und verkörpere Gottes Hilfe für
andere.

KLARA BUTTING

Gepriesen bist du, unser Gott, dein Wort tröstet, befreit und ver-
wandelt.

15
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Donnerstag, 2. Januar Markus 1,1–8
Einführung zum Markusevangelium auf Seite 400 ff

Am Anfang auf das Ende sehen

Die Geschichte Jesu läuft auf das Kreuz zu, und trotzdem setzt
der Evangelist bereits mit dem ersten Satz einen Akkord, der das
Folgende bis zum Ende hin durchklingen wird: Der Tod wird
nicht das letzte Wort haben; diese Geschichte wird ein gutes
Ende nehmen. Deshalb heißt sie bei Markus »Evangelium«,
frohe Botschaft. Die Geschichte, die der Evangelist erzählt, setzt
an einem Anfang ein, der vor unserer Zeit liegt; er geht zurück
bis zur Schöpfung der Welt. In diese große Geschichte Gottes mit
den Menschen gehören wir mit unserer Lebensgeschichte hinein.
Am Neujahrstag erleben wir selbst einen Anfang. Die Erwar-

tungen, die wir dabei an uns selbst haben, sind groß: noch einmal
alles auf Anfang stellen, den Reset-Knopf drücken, selber wieder
ein unbeschriebenes Blatt werden. Geht das? Nein, aber das ist
kein Schaden, denn auch für unser persönliches Leben und das
unserer Generation gilt: Die Geschichte, in die wir hineingehö-
ren, ist weiter, tiefer, umfassender als die Fehler und Niederlagen,
die wir in der Vergangenheit erlitten haben, und als die Enttäu-
schungen, Verluste und Abschiede, die sie in der Zukunft bereit-
halten wird. All das sind Abschnitte der einen großen Geschichte,
die ihr Ziel an Ostern, in Jesu Auferstehung von den Toten bezie-
hungsweise in seinem Kommen am Ende der Tage erreichen
wird; daran werden auch wir teilhaben. 
Was wird das neue Jahr bringen? Werden sich meine Hoffnun-

gen und Sehnsüchte erfüllen? Meine Hoffnung: dass die Men-
schen, die zu mir gehören, und auch ich selbst, behütet bleiben,
dass der Frieden erhalten wird, dass wir als Menschheit zur Ein-
sicht kommen und endlich unsere Verantwortung für die Zukunft
unseres Planeten begreifen. 
»Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem

Sohn Gottes.« Diese Geschichte hat schon am Anfang der Zeit
begonnen; in sie gehören auch wir hinein; sie wird ein gutes Ende
nehmen. 

CHRISTOPH SCHROEDER

Gott, vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag. Gib mir die Gelassen-
heit, mich in deine große Geschichte einzufügen. Ich muss nicht
alles erreichen. Gib mir die Gewissheit, dass du alles zu einem
guten Ende führen wirst. 

16
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Markus 1,9–13 Freitag, 3. Januar

Die Flammen werden dich nicht versengen

In der Taufe nimmt Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde,
mich als sein geliebtes Kind an. Er verspricht mir, an meiner Seite
zu sein, zu mir zu halten, komme, was wolle. »Wenn du durch
Wasser gehst, werden die Ströme dich nicht ersäufen, und wenn
du ins Feuer gehst, werden die Flammen dich nicht versengen«
(Jes 43,2). Dieses Versprechen gibt Gott jedem Getauften. Zu-
gleich verbindet das alle Getauften miteinander: Als Gottes Kin-
der sind wir Geschwister – Geschwister auch Jesu, des von Jo -
hannes Getauften. Gemeinsam bilden wir die Gemeinschaft: die
Kirche. 
Wer in diese Geschichte Jesu hineingehört, dem bleibt die Er-

fahrung der Wüste nicht erspart. Er wird dem Kampf mit den
Kräften, die das Leben zerstören wollen, nicht ausweichen kön-
nen. Das Leben in der Gemeinschaft mit Gott bietet keinen ma-
gischen Schutz vor Gefahr und Unbill; es gibt mir jedoch die
Kraft, dem Bedrohlichen die Stirn zu bieten und ihm standzuhal-
ten. Indem ich es annehme und Ja zu ihm sage, zähme ich es und
integriere es. Damit verliert es seine Macht. Ich schließe Frieden
mit ihm. 
Chronologisch gesehen mag unser gemeinsamer Ursprung in

der Taufe spät sein. Doch der Anfang, der in dieser Gottesbezie-
hung liegt, reicht tiefer als der Anfang unseres biologischen Le-
bens. Von Gott kommen wir her, zu ihm gehen wir hin. Er hat uns
in seine Hände gezeichnet. Mit der Taufe werden wir Teil der gro-
ßen Geschichte, die in der Schöpfung der Welt ihren Anfang ge-
nommen hat. In dieser großen Geschichte wird das Schöne und
das Schwere unseres Lebens seinen angemessenen Platz finden.
Wir können es einordnen; es wird uns nicht erdrücken. Wir sind
selbst Teil des Evangeliums.

CHRISTOPH SCHROEDER

Gott, ich gehöre zu dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand
und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Dafür danke ich dir.

17
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Samstag, 4. Januar Markus 1,14–20

Wer ruft Sie heraus aus dem Gewohnten?

Für den Evangelisten ist das Erkennungszeichen für den An-
bruch des Reiches Gottes die Inhaftierung Johannes des Täufers.
Wenige Kapitel später, zwischen der Aussendung der Jünger und
ihrer von Erfolg gekrönten Rückkehr, wird Markus die Hinrich-
tung des Täufers berichten (Mk 6). Das wirft einen dunklen
Schatten auf das Kommende: Das Martyrium des Täufers weist
voraus auf Jesu Passion. Was heißt das? Dass das Reich Gottes
ohne die vorangehende Erfahrung des Todes nicht zu haben ist.
Das ist beunruhigend und realistisch und verheißungsvoll zu-
gleich.
Der Anbruch des Reiches Gottes ist der dritte Aspekt des An-

fangs des Evangeliums. Die Brüderpaare Simon und Andreas so-
wie Jakobus und Johannes gehören nicht zu den Ärmsten der Ar-
men. Sie führen ihre eigenen Fischereibetriebe und beschäftigen
Tagelöhner. Als Jesus sie ruft, setzen sie sich in Bewegung und ge-
ben die Fischerei ohne geregelte Übergabe auf. Sie lassen das
Vertraute hinter sich. Zwar sollen sie Fischer bleiben, doch von
nun an werden sie lernen, aus den Menschen, mit denen sie zu tun
haben, den wahren Menschen herauszufischen, die Person ans
Licht zu heben, die Gott von Anfang an gewollt hat. In ihrem
Neuanfang gewinnt das Reich Gottes Gestalt. 
Wer ruft Sie heraus aus dem Gewohnten? Sind Sie bereit, sich

verwandeln und das Evangelium in sich selbst Gestalt werden zu
lassen?
Am Anfang des neuen Jahres gibt der Anfang des Evangeliums

stärkende Gewissheit. Da ist zunächst der Ausblick in die Zu-
kunft, auf das Ende: Die Geschichte, deren Teil wir sind, wird gut
ausgehen. Dann erinnert Markus uns daran, dass Gott uns durch
die Taufe in seine Geschichte hineingenommen hat. Schließlich
werden wir, wenn wir uns vertrauensvoll in Bewegung setzen, als
die offenbar, als die Gott uns von Anfang an gewollt hat. 

CHRISTOPH SCHROEDER

Gott, du bist mit mir auf dem Weg. Du rufst mich heraus ins
Neue. Mach mich dazu bereit. Gib mir den Mut, mich auf Un -
gewohntes und Überraschendes einzulassen. Schenke mir die
Gewissheit, dass bei dir die Zukunft größer ist als die Vergangen-
heit.

18
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