
„Aus Liebe zu dir“

Ihr Lieben,
ich möchte euch eine Geschichte erzählen…
Eine Prinzessin bekommt zu ihrem Geburtstag ein großes, schweres Paket von 
ihrem Verlobten geschickt. „Was mag da wohl drin sein?“, denkt sie sich und packt 
es voller freudiger Erwartung aus – und ist verärgert. Eine mächtige Eisenkugel liegt 
nun in ihren Händen. Angewidert wirft sie das hässliche Ding in die Ecke. Auf den 
Boden fallend, zerbirst die Eisenkugel und eine silberne Kugel kommt zum 
Vorschein. Neugierig hebt die Prinzessin sie auf, dreht und wendet sie nach allen 
Seiten. Plötzlich öffnet sich die silberne Kugel und ein goldenes Etui kommt heraus. 
Sorgsam bewegt die Prinzessin das Etui in ihren Händen und findet ein kleines 
Knöpfchen. Sie drückt darauf und der Deckel öffnet sich. Zum Vorschein kommt ein 
sehr kostbarer goldener Ring mit einem funkelnden Diamanten. Daneben liegt ein 
kleiner Brief. Darauf steht: „Aus Liebe zu dir.“1

Ihr Lieben, so wie der Prinzessin in dieser Geschichte, geht es auch vielen 
Menschen mit der Bibel. Fremd und schwer, dunkel und eigenartig erscheint sie auf 
den ersten Blick. Dabei ist sie noch immer das meistgelesene Buch der Welt! Bis 
heute ist sie, oder wenigstens Auszüge aus ihr, in mehr als 3.200 Sprachen 
übersetzt worden. Das älteste Buch der Welt kann nicht mit den anderen Büchern 
verglichen werden, weil sie nicht Theorie, keine Weltanschauung oder Philosophie 
vertritt. Die Bibel ist das Buch, worin und wodurch der lebendige, ewige, liebende, 
wahre und einzige Gott zu uns Menschen spricht. Und doch. – Die Bibel ist ein 
eigentümliches Buch: dem/der einen ist sie nichts, steht höchstens verstaubt 
irgendwo im Bücherregal; dem/der anderen ist sie dagegen alles, ein täglicher 
Begleiter.
Darum, falls ihr es eh nicht schon macht, lade ich euch nun ein: Nehmt die Bibel in 
die Hand, schlagt sie auf, wendet sie hin und her, betrachtet sie von allen Seiten und 
lest darin – und sie wird sich euch öffnen. Immer neue Schönheiten, immer tiefere 
Werte werden zum Vorschein kommen, bis schließlich der kostbare Kern – einem 
Diamanten gleich – aufleuchten wird: „Aus Liebe zu dir!“ Die Bibel ist ein einziger 
Liebesbrief Gottes - an Sie, dich, mich, uns allen! - seine Menschenkinder.

Herzliche Grüße und Segenswünsche

Ihr/Euer Peter Meinen

P.S.: Gott hat uns also durch die Bibel einen einmaligen Liebesbrief gesandt. Kein 
Aufwand war ihm zu groß, um uns zu schreiben. Mit 3.586.489 Buchstaben, 773.692 
Wörtern, 31.173 Versen, 1.189 Kapiteln und 66 Buchern hat uns Gott seine 
unendliche Liebe bezeugt und will uns gleichzeitig durch sein Wort in seiner Liebe 
begegnen. Wie sollen wir nun eine passende und angemessene Antwort auf Gottes 
Liebesbrief finden? 
Dazu mehr in der nächsten „AnGedacht“… (ein kleiner Tipp für Neugierige: werft 
doch schon mal einen Blick auf den außergewöhnlichen Psalm 119…)

1 Nach einer Erzählung von Axel Kühner


