
Kapitel 1 

Die Bibel ist Gottes Wort 

A. Gottes spezielles Buch 

Das Wort Gottes - Die Bibel - die Heilige Schrift - ist Gottes spezielles Buch. Sie ist nicht wie andere 

Bücher, denn sie ist ein übernatürliches Buch. Sie ist von vielen verschiedenen Menschen geschrieben, 

die sie durch Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben haben (siehe 2. Timotheus 3,16). 

Die Bibel ist der Bestseller der ganzen Welt, denn kein anderes Buch wurde und wird häufiger 

verkauft als die Bibel. 

Die Bibel wurde in mehr Sprachen übersetzt als jedes andere Buch in der Welt. Sie wurde original in 

drei Sprachen geschrieben - Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Die Bibel, die du in deiner Sprache 

liest, wurde durch auserwählte Menschen in deine Sprache übersetzt, so dass du Gottes Worte, seine 

Gedanken und Pläne in deiner Sprache lesen kannst. 

Die Bibel ist auch eines der ältesten Bücher in der Welt. Die ältesten Teile der Bibel wurden vor fast 

4000 Jahren aufgeschrieben. Aber sie ist heutzutage auch das modernste Buch in der Welt, denn in ihr 

finden wir Antworten auf die größten Fragen des Lebens: 

- Wo komme ich her? 

- Warum bin ich hier? 

- Wohin werde ich gehen? 

Auch wenn die Bibel aus 66 kleineren Büchern besteht, so hat sie nur ein zentrales Thema: Gottes 

liebevoller Plan zur Rettung der Menschheit. 

Am Anfang der Bibel wirst du eine Auflistung über die 66 Bücher finden, die du in der Bibel finden 

kannst. 

Die Bibel ist in zwei Sektionen unterteilt: 

- Das Alte Testament 

- Das Neue Testament 

Das Alte Testament beschreibt Gottes Werk mit seinen Leuten vor der Geburt von Jesus. 

Das Neue Testament beschreibt die Geburt von Jesus, sein Leben, sein großes Wirken in Heilung von 

Kranken und Vergebung von Sünden, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung von den Toten und 

seine Himmelfahrt (Rückkehr in den Himmel). 

Es beschreibt uns auch die Fortführung von seinen Heilungen durch die Menschen, die ihn nach seiner 

Auferstehung gesehen haben. Jene, die der Lehre von Jesus folgen, vollbringen viele Wunder. Jesus 

hat uns dies angekündigt (siehe Johannes 14,12). 

Die Lehre von denen, die ihn nach seiner Auferstehung von den Toten gesehen haben, wird in den 

Episteln (Briefen) fortgeführt. Diese wurden in den ersten fünfzig Jahren nach seiner Auferstehung 

geschrieben und beinhalten etwa die Hälfte vom Neuen Testament. 

 



B. Studiere die Bibel 

Die allerwichtigste Beziehung, die du in diesem Leben haben kannst, ist eine Beziehung mit Gott. 

Durch Lesen der Bibel wirst du verstehen wie Gott ist - Seine Gedanken, seine Pläne und seine 

Versprechen für dich. 

Die Liste (Index) am Anfang der Bibel hilft dir, die Seitenzahl des Buches aus der Bibel, was du lesen 

möchtest, zu finden. 

Um eine spezielle Stelle in der Bibel zu finden, ist die Übersetzung des Textes folgendermaßen 

organisiert: 

- Buch 

- Kapitel in dem entsprechendem Buch 

- Vers in dem entsprechendem Kapitel 

Wenn du zum Beispiel die Bezeichnung "Genesis 3,15" siehst, dann bedeutet es: 

- Das Buch Genesis 

- Kapitel 3 im Buch Genesis 

- Vers 15 im Kapitel 3 

C. Hier ist das größte Versprechen für die Welt 

"Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab, damit alle, die an 

ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben." (Johannes 3,16). 

D. Der Zweck von Gottes Wort 

"Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur 

Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit" (2. Timotheus 3,16). 

"Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht nötig ist, 

durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen hat, 

durch die uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr durch sie der 

göttlichen Natur teilhaftig werdet, die ihr dem Verderben der Lust in der Welt entflohen seid." (2. 

Petrus 1, 3-4) 

E. Gottes Wort gibt Leben 

"...Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben." (Johannes 6, 63) 

1. Es ist kreativ 

"Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines 

Mundes... Denn wenn er spricht, dann geschieht es; wenn er gebietet, dann steht es da." (Psalm 33, 6 

und 9); siehe auch Hebräer 11,3. 

 

 



F. Das Wort Gottes ist wie Wasser 

1. Es reinigt 

Wir starten das Leben im Königreich Gottes vollständig "rein gewaschen" durch Gottes Wort. 

"Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe." (Johannes 15,3); siehe auch 

Epheser 5,25-27. 

2. Es hält rein 

Wenn das Wort Gottes in unser Herz gepflanzt ist, dann hält es uns frei von Sünde. 

"Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich nach deinem Wort verhält... 

Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige." (Psalm 119, 9 und 11) 

G. Das Wort Gottes ist Licht für unser Leben 

"Und wir haben das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet wie 

auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in 

euren Herzen." (2. Petrus 1,19) 

1. Es gibt Verständnis in eine dunkle Welt 

"...Das Gesetz des Herrn ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise." (Psalm 19,8) 

"Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg... Wenn dein Wort offenbar 

wird, dann erleuchtet es und macht die Einfältigen klug." (Psalm 119, 105 und 130). 

H. Das Wort Gottes ist geistige Nahrung 

"Und er [Jesus] antwortete: 'Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 

jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.'" (Matthäus 4,4) 

1. Es verursacht geistiges Wachstum 

"Aber, Brüder, ich konnte nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern wie mit ungeistlichen 

Menschen, wie mit Unmündigen in Christus. 

Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Nahrung; denn ihr konntet sie noch nicht 

vertragen." (1. Korinther 3, 1-2) 

"Und verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr 

dadurch wachst, 

wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist." (1. Petrus 2, 2-3) 

Gottes Absicht für jeden von uns ist im Epheserbrief 4, 12-15 beschrieben: 

"...damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden, zur Erbauung des Leibes Christi, 

bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, zum 

vollkommenen Mann, zum Maß des Alters der Fülle Christi, 

damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin- und herbewegen und umhertreiben lassen von jedem 

Wind der Lehre durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. 

Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt 

ist, Christus". 



I. Das Wort Gottes ist Samen 

In Lukas 8, 4-15 erzählt Jesus seinen Jüngern das Gleichnis vom Sämann. 

In Vers 11 sagt er "Der Same ist das Wort Gottes." Gottes Wille für unser Leben ist Fruchtbarkeit (aus 

Psalm 1,3). 

"Der aber dem Sämann Samen und Brot zur Speise gibt, der wird eure Saat besorgen und vermehren 

und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen." (2. Korinther 9,10) 

J. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert 

"Und nehmt ... das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist." (Epheser 6,17); siehe auch 

Hebräer 4,12. 

Bemerke wie Jesus dieses Wort Gottes als "Schwert" gegen Satan verwendet hat, als er in der Wildnis 

versucht wurde (Lukas 4, 1-13). 

K. Das Wort Gottes hilft uns zu beten 

"Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird 

euch geschehen." (Johannes 15, 7) 

"Bitten, was ihr wollt" bedeutet wie jemand zu fragen, der - mit entsprechender Autorität - das Recht 

dazu hat, ja sogar zu kommandieren. Jetzt ist das schöpferische Wort Gottes in UNSEREM MUND! 

L. Das Wort Gottes ist stark in uns 

"Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein 

Haus auf einem Felsen baute. 

Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten am Haus, 

fiel es doch nicht; denn es war auf einen Felsen gegründet." (Matthäus 7, 24-25); siehe auch noch die 

Verse 26 und 27. 

Jesus sagte, dass der weise Mann, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat, ein Beispiel für jemanden 

ist, der das Wort Gottes hört und sich daran hält. Das Wort Gottes baut einen inneren Pfeiler in unser 

Leben so dass wir bestehen können, was auch immer gegen uns passieren wird. 

 

 


