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Hans Venetz, «Das Wort im Ohr»  

Ich werde dieses Buch gerne schenken 
Buchbesprechung von Romy Isler, Katechetische Arbeitsstelle Sarnen 

«Sind sie guet ufgleit?» Diese Worte brauchte Hans Venetz als Türöffner um mich für die 

Buchbesprechung anzufragen. Und wie sie sehen, hat es funktioniert, obwohl ich so etwas 

noch nie gemacht habe und mit ziemlich viel Respekt da stehe. 

Als ich über das Internet einen ersten Einblick in das hier vorliegende Buch bekam – es war 

der 12. September – las ich für diesen Tag aus dem Psalm 108:  

«Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit. Ich will dir singen und spielen.» 

Offensichtlich, das Wort, welches Tag für Tag in (nicht nur an) unser Ohr kommen soll, 

kommt aus der Bibel, ausschliesslich aus der Bibel, aus einer fernen Zeit, manchmal auch in 

einer Sprache, die wir nicht einfach verstehen. Die gewählten Übersetzungen im Buch 

bügeln diese Schwierigkeit nicht überall aus. Manchmal stolpert man über Formulierungen, 

die uns nicht mehr so geläufig sind oder nicht mehr in die heutigen kulturellen Tapeten 

passen – und genau das kann zu einer vertieften Auseinandersetzung führen. 

Hans Venetz hat aus dem grossen Schatz an Worten in der Bibel für jeden Tag ein, zwei Sätze 

herausgesucht. Es sind vorwiegend Texte aus dem Neuen Testament; bei den Texten aus 

dem Alten Testament beschränkt er sich auf die Psalmen. 

Dabei gibt es eine bestimmte Reihenfolge: Das Buch beginnt mit einem Psalm, am nächsten 

Tag kommt ein Text aus einem Evangelium und am dritten Tag schliesslich ein Text aus 

einem Brief. Diese Reihenfolge wiederholt sich durch das ganze Jahr. Es gäbe noch mehr 

dazu zu sagen, wie das Buch aufgebaut ist, aber ich will in dieser Buchbesprechung mehr auf 

die Wirkung der gewählten Worte eingehen, so wie ich es in den paar Wochen, seit ich es in 

den Händen habe, erlebt habe. Auch Pater Martin Werlen betont in seinem Vorwort diesen 

Aspekt.  

Am 1. Januar steht der 2. Vers aus dem ersten Psalm: 

«Glücklich der Mensch, dem es Freude macht, in der Heiligen Schrift zu lesen. Tag und 

Nacht hört er das Wort, denkt darüber nach und sagt es vor sich hin.»  

Und getreu dieses Psalms schlägt Hans Venetz vor, dass der jeweilige Text bereits am 

Vorabend gelesen und verinnerlicht wird, damit er einen durch den nächsten Tag begleite. 

Vielleicht hat er da die Erfahrung mit den Gymischülern im Kopf, die sich morgens keine 

Sekunde zu früh aus dem Bett quälen. Vielleicht denkt er auch, dass das Wort einen 

vertiefter durch den Tag trägt, wenn es sich schon eine Nacht lang durch die Hirnwindungen 

bewegt hat. Mir ist für diese Texte der Morgen lieber. Den alten Tag will ich richtig 
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abschliessen und in den neuen Tag ein neues Wort mitnehmen, wie wenn eine Blume sich 

beim ersten Sonnenstrahl öffnet. 

Hans Venetz macht ja nur einen Vorschlag, er lässt in seiner Einführung vieles offen, gibt 

noch andere Möglichkeiten an. Vor allem scheint er damit zu rechnen (oder hofft er es 

sogar?), dass einzelne Texte bei der Leserin auf Widerstand stossen, nicht ins Ohr wollen und 

schon gar nicht ins Herz. Bei mir war es das Wort vom 18. Oktober: 

«Erfülle deinem Knecht die Verheissung, die allen gilt, die dich fürchten und ehren.» 

Da sind sie, die Worte, die uns heute Schwierigkeiten machen. Ich stolpere schon über den 

Anfang: «Erfülle deinem Knecht….» Geht mich das etwas an? Will ich das wirklich einen 

ganzen Tag mit mir herumtragen? Soll ich dieses Wort jetzt einfach auslassen? Soll ich mir 

einen anderen Tag aussuchen? Selbst in der Bibel blättern und ein anderes Wort darunter 

schreiben? Mich in «allen» sehen, «die dich fürchten und ehren?» 

Ich entscheide mich, den Knecht mitzunehmen und wirken zu lassen. Klar, ich könnte statt 

Knecht, Magd lesen. Das tönt für mich aber nicht nach dem gleichen Chrampf. Den Knecht 

nehme ich mit als Herausforderung, wie sie mir die Bibel immer wieder stellt, Hans Venetz 

spricht vom harten Roggenbrot. 

Mir gefällt, dass ich mit den Worten, die da jeden Tag in mich hineintropfen, nicht einfach in 

Watte gepackt werde. Da hat es Herausforderndes dabei, Denkwürdiges, Widerständiges, 

Anstrengendes, Anstossendes aber natürlich auch Tröstliches, Aufstellendes, Kraft 

Spendendes. Ich finde Texte von Menschen, die sich vertrauensvoll Gott stellen mit ihrem 

ganzen Sein, ihrer ganzen Alltäglichkeit, ihren Zweifeln, ihrem Unvermögen. 

Das ziehe ich durch Aug und Ohr in mich hinein – par coeur – und lass es wirken als 

Grundmelodie für den Tag, als Frage, als Herausforderung in meinem Leben als Christin in 

heutiger Zeit. Ich bekomme Leitplanken, Tiefe, Kraft.  

Es kommt vor, dass Text und Leben sich auf ganz spezielle Art und Weise kreuzen. Beispiele? 

Am Tag, als wir meine 92 jährige Schwiegermutter nach vierwöchigem Aufenthalt bei uns 

(sie hatte sich nach einem Sturz mittelschwer verletzt) in die Selbstständigkeit ihrer 

Wohnung entliessen, lese ich am Morgen:  

«Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen; denn solche Opfer gefallen Gott.» 

Ist das nun eine Würdigung oder Aufforderung, eine Bestätigung oder Kritik? 

Am Tag, an dem ein mir sehr nahe stehender Mensch Geburtstag hat – da werde ich mir eine 

andere Stelle suchen! – lese ich am Morgen: 

«Ich bin verirrt wie ein verlorenes Schaf. Suche mich.» 
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Eben, nach Hans Venetz könnte ich mir auch gezielt einen anderen Text zufallen lassen. 

Jedoch lasse ich mich von der Bibel gerne herausfordern und – wie man im Bibliolog sagen 

würde – das weisse Feuer suchen. 

Ich freue mich auf die kommenden Monate mit den kurzen biblischen Momenten. Ich 

schätze es, dass es so kleine Portionen sind, die mir vorgeschlagen werden. Mir gefällt, dass 

die Worte mir in ganz einfacher Schrift, ohne Schnörkel, ohne Schmuck und ohne Bild 

entgegenkommen und darunter viel leerer Platz ist. Es ist eine ausschliessliche Begegnung 

mit dem Wort, die mir da vorgeschlagen wird. Der Autor scheint überzeugt zu sein, dass die 

ausschliessliche Begegnung mit dem Wort wirkt und genügt. Ich bin der gleichen Meinung. 

Dass jeweils die rechte Seite mit einem Hauch von Grün unterlegt ist, sorgt dafür, dass ich 

jeden Text einzeln sehe, und gibt dem Buch etwas Gepflegtes, Stil. Die Grösse zeigt an, dass 

es sich hier um ein Buch handelt, welches Begleiter sein will.  

Ich werde dieses Buch gerne schenken: Menschen, die im Glauben unterwegs sind, mitten 

im Leben und bereit, Wege zu gehen, sich immer wieder neu auf Gott einzulassen und ihn zu 

suchen – im Heute und Jetzt – wie es die Menschen der Bibel damals schon getan haben. Ich 

schliesse mit dem Text von heute. Er ist aus Psalm 125:  

«Wer auf Gott vertraut, steht fest wie der Zionsberg, der niemals wankt und ewig bleibt.» 

Sarnen, 23.11.2017 

 

Bericht der Vernissage von Romano Cuonz in der Obwaldner Zeitung  

http://www.obwaldnerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/obwalden/bibelworte-fuer-jeden-tag;art9650,1145609

