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BIbel
Wir wollen eine Kirche sein, die Gottes Wort, die Bibel kennt und als Lebensgrundlage
anerkennt. Eine Kirche, in der die Botschaft der Bibel so klar gelebt und gepredigt wird,
dass Menschen kontinuierlich heilende Transformierung erleben.
Die Bibel: Gottes Kommunikation mit uns
„Niemand kann sagen: ‚Jesus ist mein Herr‘, wenn es ihm der Heilige Geist nicht eingibt“
(1.Korinther 12,3).
Wie kannst du dich vom Geist Gottes erfüllen lassen? Was sind die Voraussetzungen dafür,
dass die Kraft Gottes in dir lebt?
1 .  Gott ist Kommunikation und liebt Kommunikation
• „Am Anfang war das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ (Joh 1,1)
• „Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns“
(Hebr 1,1-3)
• Was hat Gott gesagt?
Jesus schuf das Universum und hält es durch sein Wort zusammen.
Er ist der Erbe über alles.
Jesus ist das vollkommene Abbild der Herrlichkeit Gottes und seines Wesens.
Jesus hat ein Opfer gebracht, um uns von aller Schuld zu reinigen.
Jesus hat den Ehrenplatz an der Seite seines Vaters.
2 .  Jesus ist das personifizierte Wort Gottes
„Er, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche
Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes
vergebende Liebe und Wahrheit zu uns gekommen.“ (Joh 1,14)
Die Beziehung zum personifizierten Wort Gottes, das sich im geschriebenen Wort
Gottes offenbart hat, ist eine Sache des Herzens.
3 .  Das geschriebene Wort Gottes: die Bibel
Selbstaussage der Bibel über ihre Herkunft:
„Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie
hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so
zu leben, wie es Gott gefällt.“ (2. Tim 3,16)

Weil Jesus seine Vertrauenswürdigkeit bewiesen hat und den Heiligen Geist als
seinen autorisierten Stellvertreter geschickt hat, können wir seiner Schrift vertrauen.
„Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht
verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe.“ Mark Twain
4 .  Der Heilige Geist, unser Lehrer
„Niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Und Gott hat uns
nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen
können, was Gott uns geschenkt hat.“ (1. Kor 2,11f; Joh 14,26)
Der Heilige Geist ist der Autor der Bibel. Er kennt Gottes Gedanken und kann uns das
erklären, was wir wissen müssen, um mit Jesus leben zu können.
5 .  Eine einfache Methode, die Bibel zu lesen
Stelle 3 Fragen an den Text:
Was sagt der Text über Gott?
Was sagt er über mich?
Was habe ich zu tun?
(mögliche vierte Frage: Welche anderen Informationen sind hier wichtig?)

Zum Nachdenken:
 In Jesus sehen wir Gott – Willst du mit dieser unerschöpflichen Person in einer sich
immer weiterentwickelnden Liebesbeziehung leben?
 Welche Rolle kann die Bibel in deinem Leben dazu spielen?

Zur Ermutigung:
„Die Bibel gleicht einem Acker, der nie abgeerntet werden kann und deshalb nie öde
und leer daliegt. Sie gleicht einer Quelle, die beständig fließt und umso reichlicher
strömt, je mehr man daraus schöpft.“
Ephräm der Syrer, 306-373, syrischer Kirchenlehrer

