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EINLEITUNG
Die Bibel – das Wort Gottes
hat eine hohe Priorität im
Leben eines Gläubigen,
daher sollten wir die Bibel so
gut wie möglich kennen.
Nur so können wir unser
Leben nach ihr ausrichten
und den unvergleichlich
großen Nutzen für uns erleben (2Tim 3,16–17).
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Tauchen sie frei und ohne Vorbehalte in dieses Seminar
ein und beantworten sie die nachfolgenden 17 Fragen,
nach dem sie die angegebenen Bibelstellen gelesen
haben. Dies dient der Vorbereitung auf das erste
Modul. Bringen sie Ihre Antworten bitte mit:

05	Welchen vierfachen Nutzen erhält ein Mensch
für sein Leben durch die Bibel (2Tim 3,16) und
was erfolgt, wenn er sie studiert und auch
befolgt (2Tim 3,17)?

01	Wie hat Jesus Christus die Bibel genannt und
was hat er über ihre Gültigkeitsdauer gesagt
(Joh 10,35)?

06	Welche geistliche Energie hält Gott für seine
Gläubigen bereit (5Mo 8,3; Mt 4,4)?

02	Welche zwei Außagen machte König David im
Alten Testament über Gottes Wort
(Ps 119,89.160)?

07	Wie hoch hat der gottesfürchtige Hiob das Wort
Gottes eingeschätzt (Hi 23,12)?

03	Wie kamen die Heiligen Schriften ursprünglich
zu uns Menschen (2Tim 3,16; 2Petr 1,20–21)?

08	Wie erging es dem Propheten Jeremia, als er sich
von Gottes Wort ernährte (Jer 15,16)?

04	Was sollen wir Menschen in unser Herzen

aufnehmen, damit wir das Höchste, das ewige
Leben, besitzen (1Petr 1,23)?
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09	Was bewirkt das Verinnerlichen der Bibel für

14	Was können wir mit der Bibel erreichen (Joh

10	Was bewirkt ein Leben nach der Bibel in uns

15	Welchen Stand können wir bei Jesus Christus

11	Womit verteidigte sich Jesus Christus bei den

16

gläubige Menschen (Ps 119,11)?

Menschen (1Joh 2,14)?

Versuchungen durch Satan (Mt 4,4.7.10)?

15,3; 17,17; Apg 20,32)?

durch die Bibel erreichen (Lk 8,21)?

Wie erhält ein Mensch die Liebe Gottes (1Joh 2,5)?

12	Welches Geschenk erhalten gläubige Menschen
durch die Bibel (Ps 119,130)?

13	
Welche Wirkung hat die Bibel für den Körper
eines gläubigen Menschen (Spr 4,20–22)?

17	
	Was geschieht, wenn wir
die Verheißungen der
Bibel in Anspruch nehmen
(2Petr 1,4)?

12

MODUL 01

INPUT
Die Bibel ist Gottes ganz
persönliches Wort, sein
riesiges Geschenk an alle
Menschen, wo immer sie
leben. Es hilft uns aus den
Sünden, aus Sinnlosigkeit
und aus Verwirrung.
Die Bibel kann in keiner
Weise mit einem normalen
Buch verglichen werden.
Die Personen, die sie geschrieben haben, waren voll
inspiriert und erfüllt von Gottes Heiligem Geist.
Denn nur so war garantiert, daß genau die Wahrheit
geschrieben wurde, die Gott ihnen eingab. Jedes
einzelne Wort ist wahr, eingegeben durch Gottes
eigene Macht und Autorität.
Somit macht es Sinn, unsere Bibel so zu lesen und
wahrzunehmen, als würde Gott selbst unmittelbar und
persönlich zu uns reden. Sie vermittelt uns Erklärung,
Verständnis, geistliche Energie und physische Kraft.
Sie kann uns reinigen, lösen, aufbauen und an Gottes
Sein teilhaben laßen. So wird sie uns helfen, ein anderes Leben zu leben und weise zu sein, damit wir dem
Schlechten widerstehen können.
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ANTWORTEN &
ERKLÄRUNGEN
01

 as Wort Gottes, das unauflöslich ist, das
D
unumstößlich ist.
Die Propheten des jüdischen Volkes und auch
deßen Priester und Schriftgelehrte (Rabbis)
hielten damals wie heute daran fest, daß
ihre Thora (hebräisch „Lehre, Gesetz“) bzw.
unser Altes Testament das Wort Gottes ist.
Ebenso unumstößlich ist, daß Jesus die alttestamentlichen Schriften vorbehaltlos als das
maßgebliche Wort Gottes angesehen hat. Seine
Lehre gründete er auf diese Schrift und lebte
ihr entsprechend, gehorchte und erfüllte sie.

Auch das Neue Testament ist für uns Christen
das Wort Gottes. In 2Petr 3,15–16 bezeichnet
der Apostel Petrus die Briefe des Apostels
Paulus als gegebenen Teil des gesamten Wortes
Gottes und somit gleichwertig dem Alten
Testament. In 1Tim 5,18 zitiert Paulus in einer
Linie Lk 10,7 und 5Mo 25,4, was bedeutet, daß
die Schriften des Lukas exakt so viel Autorität
haben wie die des Mose.
Die Offenbarung des Johannes endet mit der
ernsten Warnung, keine Veränderung darin
vorzunehmen, so wie es auch in 5Mo 4,2 fast
gleichlautend steht. Auch Jesus Christus versprach, daß der Heilige Geist seine Jünger an
all das erinnern werde, was sie von ihm gehört
haben, und sie damit noch in die ganze Wahrheit
führen werde. Deshalb ist die einzige Autorität,
die hinter dem Alten und dem Neuen Testament
steht, der Heilige Geist – und nicht irgendein
Mensch.

04	
Einen unvergänglichen Samen, das lebendige
Wort Gottes.
Dieser Same des Wortes Gottes, im Glauben
ins Herz aufgenommen und durch den Heiligen
Geist dort zur Entwicklung gebracht, bringt
ewiges und unvergängliches Leben hervor.

05	
Die Bibel unterrichtet die Wahrheit = Lehre (1),

deckt Schuld auf = Buße (2), bringt auf den
richtigen Weg = Korrektur (3), erzieht zu
einem Leben nach Gottes Willen (4). So sind
wir allen Anforderungen gewachsen und fähig,
alles zu tun, was richtig ist.

06	
Es heißt in der Schrift, daß der Mensch nicht
nur vom Brot lebt, sondern von jedem Wort,
das aus Gottes Mund kommt.
Somit ist für die persönliche Entfaltung das
Studium aller (!) Lehren in der Bibel unerläßlich. Sie ist geistliche Nahrung für jede
Entwicklungsphase: Milch für die Neuen, Brot
für die Wachsenden, Menü für die Reifen.

07	
Sein Wort zu beachten war ihm wichtiger als
das tägliche Brot.

08	
Sein Wort war seine Freude und sein Glück.
09

 s hält sie davon ab, vor Gott schuldig zu werden.
E
Jemand hat einmal treffend gesagt: „Entweder
hält dich die Bibel vom Sündigen ab oder die
Sünde wird dich von Gottes Wort abhalten.“
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 ottes Wort lebt und bleibt in uns, somit wird
G
das Böse entfernt.
In Eph 6,13–17 zählt Paulus sechs Waffen der
geistlichen Rüstung auf, die dem Gläubigen
vollen Schutz bieten.

11

 r zitierte Bibelstellen gegen Satans
E
Verführungsversuche, sodaß dieser schließlich das Feld räumen mußte.
Was also Paulus im vorhergehenden Punkt
empfiehlt, hat Jesus Christus selber praktiziert.

02	
Das Wort Gottes bleibt für immer und ewig

und es gilt für immer und ewig.
Der Ausgangsort der Bibel ist der Himmel. Die
Menschen bildeten die Verbindung, durch die
das Wort vermittelt, ausgesprochen und auch
niedergeschrieben worden ist. Gott ist der
einzige Ursprung.

03	
Die Heiligen Schriften sind vom Heiligen Geist
eingegeben, die Menschen sind vom Heiligen
Geist geleitet worden, sie haben im Auftrag
Gottes gesprochen.

12	
Im Leben eines Menschen wird es hell und er
wird klug.
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13	
Ein erfülltes und geheiltes Leben.

Die Bibel bietet unserem Geist, unserer Seele
und auch unserem Körper viel.

14

 ir erhalten innere Reinheit, wir gehören
W
dem Herrn, wir erhalten das ewige Leben.
Nur durch die Bibel erfahren wir, daß wir als
Gläubige fest zu Jesus Christus gehören.

15	
Denselben Stand wie seine Mutter (Maria) und
seine Brüder.

16	Wenn wir nach der Bibel leben.

Unsere Einstellung zur Bibel ist gleichbedeutend
mit unserer Einstellung zu Gott. Man liebt Gott
nicht mehr, als man die Bibel liebt. Man gehorcht
Gott nicht mehr, als man der Bibel gehorcht.
Man ehrt Gott nicht mehr, als man die Bibel ehrt,
und man hat für Gott nicht mehr Zeit im Leben,
als man für die Bibel hat.

17	
Wir können uns von den Bedürfnissen dieser

Welt distanzieren und werden Gott ähnlich,
indem wir Anteil an seiner göttlichen Natur
bekommen.
Durch unseren Glauben und unsere Befolgung
der Bibel wird Gott mit seinem ganzen Wesen
unser Herz bestimmen und damit unser ganzes
Leben, das auf die Weise zu einem erfüllten
Leben wird.
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GOTTES

WORT

W
 as ich persönlich
aus Modul 01 für mein
Leben ableiten kann:
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FAKTEN & ZAHLEN

1. MOSE

1. Mose ist das erste Buch in der Bibel.
Die Offenbarung ist das letzte.

Die kleinste gedruckte Bibel ist so
lang wie ein Streichholz: 4,5 cm lang,
3 cm breit und 2 cm dick. Sie wurde
in England gedruckt und hat 878
Seiten.

Die Bibel besteht aus 66 Büchern, mit 1189 Kapiteln.

DIE BIBEL ERKLÄRT!
Einfach den QR–Code
scannen und
den Youtube–Film
anschauen.

DIE AU T OREN

Die Bibel wurde von insgesamt etwa 40 Autoren
geschrieben - die genaue Zahl ist nicht zu ermitteln,
da einige Bücher von unbekannten Autoren verfaßt
wurden.

