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Palimpsest 
Als ich letzthin bei einem Telefongespräch Wichtiges 
notieren wollte und gerade kein leeres Blatt zur Hand 
hatte, schrieb ich die Notiz auf die herumliegende 
Zeitung, zuerst am Rand und dann über den ge-
druckten Text. Da ist es mir in den Sinn gekommen 
– das Wort aus Studienzeiten: Palimpsest. 
 
Ein Wort, das nach einer Krankheit oder nach einem 
komplizierten juristischen Vorgang tönt, gefällt mir. 
Ein Fachwort, das man nicht kennen muss und wohl 
auch nie so allgemeine Bekanntheit erhält wie zum 
Beispiel das Wort Corona.   
Nicht nur der Klang des Wortes gefällt mir, sondern 
auch was es ist. Palimpseste entstanden vor allem im 
Mittelalter. Schreibpapier wie Pergament war knapp 
und darum sehr kostbar. Und so hat man die Schrift 
auf dem schon beschriebenem Pergament wieder 
(gr. palin) abgeschabt (gr. psaein) und mit neuem Text überschrieben. So verschwand 
zum Beispiel Bibeltext hinter Predigten von verehrten Heiligen.  
Für Bibelforschende sind solche überschriebenen und ausradierten Texte interessant, weil 
sie Zugang zu alten Originalschriften ermöglichen. Spezielle Beleuchtungsmethoden ma-
chen es möglich, dass man trotzdem lesen kann, was früher dastand.  
 
Auch wir Menschen sind schon mit einem Palimpsest verglichen worden. Der menschliche 
Geist werde von immer neuen Schichten von Ideen, Bildern und Gefühlen überlagert. 
Jede neue Schicht verdrängt, was vorher war. Und doch werde in Wirklichkeit keine 
Schicht ausgelöscht.  
 
Der deutsche Bischof Walter Klaiber hat dieses Bild in einer Predigt über die Bibelstelle 2. 
Korinther 3, 1-3 aufgegriffen. Paulus schreibt: Ihr seid ein Brief Christi. Die Handschrift 
Christi in unserem Leben mag immer wieder überdeckt werden. Doch wo Gottes Geist 
unser Leben durchleuchtet, wird die Schrift Christi immer wieder neu sichtbar, sind wir 
als Brief Christi neu lesbar: 
 
Als Liebesbrief, indem steht:  
So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. 
Als Einladungsschreiben, das sagt:  
Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bei mir könnt ihr eure Last abladen 
und Ruhe finden. 
Als Bittbrief, mit welchem ermutigt wird: Lasst euch versöhnen mit Gott.  
Als Trostbrief, der Menschen in Verzweiflung zuruft:  
Fürchte dich nicht! Ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu 
mir.                                                                                                                             
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