Die Bibel* ist ganz Wort Gottes,
gründe dein Leben darauf
Teil 1
„Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhn?“
Zitat aus dem Lied «Herr dein Wort die edle Gabe»
von Graf Nikolaus Ludwig Zinsendorf um 1725
In dieser Zeit liegt der Beginn der sogenannten «Historisch – kritischen – Methode»

* Die Heilige Schrift
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Es ist keine Theorie, sondern eine praktische
Erfahrung, die ich aus meinem persönlichen
Leben und aus seelsorgerlichen Gesprächen
gewonnen habe: Misstrauen gegenüber der
Bibel behindert geistliches Leben.
Vertrauen zur Bibel fördert geistliches Leben.
Peter Strauch, Buchautor, Liedermacher

Aus „Entdeckungen in der Einsamkeit“
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1400 - 400 v. Christus
Kanon (Maßstab):
Mit hoher Wahrscheinlichkeit
200 v. Chr. abgeschlossen
„Die Schrift (Bibel) des HERRN Jesus
und der Apostel“

40 – 100 n. Christus

JESUS

Kanon (Maßstab):
Ca. 200 n. Chr. stand in wesentlichen
Teilen das NT fest
Ende der Abschlussphase 367 n. Chr.

66 Bücher – 40 Verfasser (Autoren)
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Die Bibel, ein
erstaunliches Buch
Gott ist der Ursprung der ganzen Schrift
2. Tim. 3,16

Jede Schrift (die ganze Schrift) ist von
Gottes Geist eingegeben und nützlich
zur Belehrung, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Erziehung in der
Gerechtigkeit, damit der Mensch
Gottes vollkommen sei, zu jedem
guten Werke ausgerüstet.
All Scripture is God-breathed and is
useful for teaching, rebuking,
correcting and training in
righteousness, so that the servant of
God may be thoroughly equipped for
every good work.
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Die Bibel, ein
erstaunliches Buch
Gott – der Heilige Geist - ist der Ursprung
der ganzen Schrift
2. Petrus (2. Peter) 1,20-21

… wobei ihr das zuerst wissen müsst, dass
keine Weissagung der Schrift ein Werk
eigener Deutung ist. Denn niemals wurde
durch menschlichen Willen eine
Weissagung hervorgebracht, sondern vom
heiligen Geist getrieben redeten heilige
Menschen, von Gott gesandt.
Above all, you must understand that no
prophecy of Scripture came about by the
prophet’s own interpretation of things. 21
For prophecy never had its origin in the
human will, but prophets, though human,
spoke from God as they were carried along
by the Holy Spirit.
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Die Bibel, ein
erstaunliches Buch
Gott – der Heilige Geist - ist der Ursprung
der ganzen Schrift

Die Schrift ist das Werk des
Heiligen Geistes. Heiliger Geist und
die Schrift können nicht getrennt
werden (Heb 3,7; 10,15)

Die Schrift ohne den Heiligen Geist
angewendet schafft in der Regel
kein Leben.
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Johannes 5,39
Ihr erforschet die Schriften,
weil ihr meinet, darin das ewige
Leben zu haben; und sie sind es,
die von mir zeugen.
John 5,39
You study the Scriptures diligently
because you think that in them you
have eternal life. These are the very
Scriptures that testify about me,
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Die Bibel, ein
erstaunliches Buch
Wie der HERR Jesus mit
ihr umgegangen ist

… und setzt so Gottes Wort durch
eure eigenen Vorschriften (eurer
Überlieferung) außer Kraft. Das ist
nur ein Beispiel für viele."

Markus 7,6-13
Mark 7,6-13

… Thus you nullify the word of
God by your tradition that you
have handed down. And you do
many things like that.”
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Die Bibel, ein
erstaunliches Buch
Wie der HERR Jesus mit
ihr umgegangen ist
Matthäus 4,4
Matthew 4,4

Er aber antwortete und sprach: Es steht
geschrieben: «Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, sondern von einem
jeden Wort, das durch den Mund
Gottes ausgeht.»
Jesus answered, “It is written:
‘Man shall not live on bread alone, but on
every word that comes from the mouth
of God.”
Es steht geschrieben …
… wie geschrieben steht …
Habt ihr nicht gelesen ...
… die Schrift …
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Die Bibel, ein
erstaunliches Buch
Wie der HERR Jesus mit
ihr umgegangen ist
Matthäus 4,10
Matthew 4,10

Da spricht Jesus zu ihm: Hebe dich
weg von mir, Satan! Denn es steht
geschrieben: Du sollst den Herrn,
deinen Gott, anbeten und ihm
allein dienen!
Jesus said to him, “Away from me,
Satan! For it is written: ‘Worship the
Lord your God, and serve him only’.”
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Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und
sprachen: Ist es erlaubt, aus irgend einem Grunde
seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und
Die Bibel, ein
erstaunliches Buch sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der
Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und
Wie der HERR Jesus mit
Frau erschuf und sprach: «Darum wird ein Mensch
ihr umgegangen ist
Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe
Matthäus 19,4-6
Matthew 19,4-6
anhangen; und die zwei werden ein Fleisch sein»?
So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein
Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das
soll der Mensch nicht scheiden.
“Haven’t you read,” he replied, “that at the beginning the Creator ‘made them
male and female,’ and said, ‘For this reason a man will leave his father and
mother and be united to his wife, and the two will become one flesh’? So they
are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let
no one separate.”
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Die Bibel, ein
erstaunliches Buch
Wie der HERR Jesus mit
ihr umgegangen ist
Matthäus 22,29-32
Matthew 22,29-32

… Jesus antwortete ihnen: «Ihr irrt euch, weil ihr in eurem
Denken von falschen Voraussetzungen ausgeht, denn ihr
kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes.
Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht wie hier auf
der Erde verheiratet sein, sondern wie die Engel im Himmel
leben. Doch was die Auferstehung betrifft: Habt ihr nicht
von Mose gelesen, wie Gott am brennenden Dornbusch zu
ihm sagte: „Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und
der Gott Jakobs“? Er ist doch nicht ein Gott der Toten,
sondern er ist der Gott der Lebenden.
Ihr seid völlig im Irrtum!»

Jesus replied, “You are in error because you do not know the Scriptures or the power of
God. At the resurrection people will neither marry nor be given in marriage; they will be
like the angels in heaven. But about the resurrection of the dead—have you not read
what God said to you, ‘I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob’?
He is not the God of the dead but of the living.”
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Die Bibel, ein
erstaunliches Buch
Wie der HERR Jesus mit
ihr umgegangen ist

Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet
euch alle an mir ärgern. Denn es steht
geschrieben: «Ich werde den Hirten
schlagen, und die Schafe werden
sich zerstreuen.»

Markus 14,27
Mark 14,27

“You will all fall away,” Jesus told them,
“for it is written: “ ‘I will strike the
shepherd, and the sheep will be scattered.’
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Die Bibel, ein
erstaunliches Buch
Wie der HERR Jesus mit
ihr umgegangen ist

Der HERR Jesus lehrte mit Wort und
Haltung, dass die „Schrift“ - vom
Zusammenhang her ist es eindeutig
dass er damit das AT meint göttliche Autorität hat.

Was die Schrift sagt, sagt Gott.
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Das AT
für uns
heute

☺
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Das AT
für uns
heute

☺

• Das was wir als Altes Testament (AT) bezeichnen ist nicht
gleichzusetzen mit dem Alten Bund, aber es enthält den
alten Bund (Gesetzgebung bis Tod und Auferstehung Jesu)
• Es geht um die Schöpfung und die für das Heil relevante
Menschheitsgeschichte (wichtig und sehr interessant):
Schöpfung – Noah – Abraham, Isaak, Jakob – „Mose“ –
David (1. und 2. Samuel) – Jesus
• Chroniken und Könige
• Die Psalmen und die Sprüche!
• Jesaja!
• …
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Die Bibel, ein
erstaunliches Buch
Gründe dein Leben auf das Wort Gottes

„Das ist der ungeheure Vorzug der
biblischen Theologie, dass man
durch dieselbe erlöst wird von den
Wellen des Zeitgeistes und nicht
fortwährend umsatteln muss.
Man hat nicht Flugsand sondern
Ewigkeitsgrund unter den Füßen.“
Elias Schrenk - Bahnbrecher für die Evangelisation in seinem
Buch „Klarer Kurs in wirrer Zeit“
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