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Herzlich willkommen!
Menschen, die über ihr Leben nachdenken,
stossen auf viele Fragen, zum Beispiel:
– Woher komme ich?
– Wohin gehe ich?
– Warum bin ich auf der Welt?
– Wozu lebe ich?
– Was kommt nach dem Tod?
Wir gratulieren Ihnen, dass Sie sich die Mühe
nehmen, diesen Fragen nachzugehen. Es lohnt
sich ganz bestimmt. Denn Gott hat versprochen:
Wer mich sucht, von dem will ich mich finden
lassen (Jeremia 29,13-14). Er ist es denn auch,
der Ihnen Antworten auf Ihre persönlichen Fragen

geben will. Dazu hat er uns die Bibel gegeben.
In unserer ersten Lektion beschäftigen wir uns
mit diesem einzigartigen Buch.
Die Bibel will wie ein wegweisendes Licht auf
unserem Lebensweg sein. Sie ist eine Art “Anleitung”, die uns zeigt, wie wir uns im täglichen
Leben verhalten können. Durch die Bibel macht
Gott sich uns bekannt. Sie erzählt uns von seiner
Liebe zu allen Menschen.
Durch all die Jahrhunderte haben Menschen in
der Bibel Trost und Kraft gefunden. Das zu erleben, wünschen wir auch Ihnen von Herzen.

Zuerst ein paar Informationen:

1. Die Bibel und ihre Namen

Ziel dieses Bibelfernkurses ist es nicht, Sie für
eine neue Religion zu gewinnen oder Ihnen
unsere eigene Bibelauslegung aufzuzwingen.
Vielmehr geht es uns darum, dass Sie die Bibel
selbständig studieren und so Gott persönlich
kennenlernen können. Wenn Sie die folgenden
Angaben beachten, wird Ihnen die Arbeit am
Bibelfernkurs leichter fallen.

“Bibel” (griech. biblia) bedeutet “Bücher”. Sie
ist eine Zusammenfassung von 66 Büchern, an
denen etwa 40 Autoren geschrieben haben;
ein einzigartiges Werk, welches den Anspruch
erhebt, Gottes Wort an die Menschen zu sein.
Die Bibel hat auch noch andere Namen. Lesen
Sie jetzt die folgenden Bibelstellen durch und
ergänzen Sie die beiden Sätze.

Zitate aus der Bibel sind in der Regel in Fettdruck
geschrieben, wie folgendes Beispiel: “Vor dem
Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder, ihn sollst
du anbeten und niemand sonst” (Matthäus 4,10
GN). Lesen Sie vor dem Beantworten der Fragen
solche Texte besonders aufmerksam durch. Wo
nichts anderes vermerkt ist, handelt es sich um
den Text der Luther-Bibel 1984. Im Beispiel oben
wurde aus der Übersetzung “Gute Nachricht”
(GN) zitiert.

“... weil ihr weder die Schrift kennt noch die
Kraft Gottes” (Matthäus 22, 29).
Ein anderer Name für die Bibel (er kommt in
Einzahl und Mehrzahl vor) lautet demzufolge:

Ihre Fragen oder Bemerkungen können Sie auf
dem äusseren Rand der Lektion notieren (falls
nicht im laufenden Text Platz vorgesehen ist).
Schicken Sie die (weisse) Lektion zur Korrektur ein.
Sie bekommen sie mit der Folgelektion korrigiert
zurück. Viel Freude beim Studium!

2.Woher kommt die Bibel?

die Schrift(en)

“Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam”
(Hebräer 4, 12 GN).
Die Bibel heisst auch:

Gott hat den Menschen seine Gedanken gezeigt.
Wie dies geschehen ist, will die Darstellung auf
der nächsten Seite verdeutlichen:

das

Gott hat den Schreibern der Bibel
seine Gedanken eingegeben.

Gott

Vom Heiligen Geist inspiriert, haben Menschen
in ihrem eigenen Sprachstil geschrieben.
Antworten auf die folgenden Fragen finden Sie
in den Bibelversen auf der rechten Spalte.
Wer hat die Bibel inspiriert
– und ist somit deren Autor?

Sie wurden
getrieben durch den

Wie kam es dazu, dass Menschen
im Auftrag Gottes schrieben?
Wie wir gesehen haben, ist die Bibel Gottes Wort
und nicht menschliches Produkt. Was meinen Sie:
Ist es wichtig, die Bibel zu lesen, zu verstehen
und im Leben anzuwenden?

Gott macht seinen
Willen bekannt.

Die Bibel

“Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist
nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit”
(2. Timotheus 3,16).
“Und das sollt ihr vor allem wissen, dass
keine Weissagung in der Schrift eine Sache
eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie
eine Weissagung aus menschlichem Willen
hervorgebracht worden, sondern getrieben
(geführt, ergriffen – Red.) von dem Heiligen Geist
haben Menschen im Namen Gottes geredet”
(2. Petrus 1, 20-21).

3. Die Bibel – ewiges Wort Gottes
solange es Menschen gibt r
solange die Erde besteht r
es ist bereits überholt r
ewig; es ist unvergänglich r

In der Spalte rechts stehen wieder drei Bibelzitate.
Antworten Sie, nachdem Sie in aller Ruhe darüber
nachgedacht haben.
Wie lange wird das Wort Gottes bestehen?
(Kreuzen Sie die richtige Antwort an.)

Wie denken die Menschen von heute
(z.B. Wissenschaftler, Theologen oder einfach
der Mann von der Strasse) über die Bibel?
Notieren Sie einige Meinungen, die Sie gehört
oder gelesen haben:

“Herr, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der
Himmel reicht” (Psalm 119, 89).
“Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber
das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich”
(Jesaja 40, 8).
“Himmel und Erde werden vergehen; aber
meine Worte werden nicht vergehen”
(Matthäus 24, 35).
Stimmen Sie mit den links aufgeführten
Meinungen überein? Weshalb ist Gottes Wort
für Sie heute gültig?

Es gibt wohl kein Buch auf der Welt, welches so umkämpft wurde wie die Bibel. Niemand konnte
sie ausrotten. Sie überdauerte alle Angriffe. Wer sich eingehend mit ihr befasst, stellt fest, dass ihre
Aussagen aktueller sind denn je.

4. Welche Eigenschaften hat die Bibel?
Das Wort Gottes ist ohne Lüge und Betrug.
Bestätigen Sie diese Aussage, indem Sie drei
kurze Sätze schreiben, die in den Texten rechts
enthalten sind:

Dein Wort ist
Die Mahnungen des Herrn sind
Die Gebote des Herrn sind

“Dein Wort ist die Wahrheit”
(Johannes 17, 17).
“Das Gesetz des Herrn (d.h. das Wort Gottes)
ist vollkommen, es gibt Kraft und Leben. Die
Mahnungen des Herrn sind gut, sie bringen
Unerfahrene zur Einsicht… Seine Anordnungen
sind deutlich, sie geben einen klaren Blick…
Die Gebote des Herrn sind richtig und ohne
Ausnahme gerecht” (Psalm 19, 8-10 GN).
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Es ist nicht nötig, zu dem, was Gott gesagt hat,
menschliche Worte hinzuzufügen. Die Bibel
braucht auch nicht wissenschaftlich gerechtfertigt
oder beurteilt zu werden. Welcher Begriff im
zitierten Text entspricht dieser Aussage?

Das Gesetz des Herrn ist

Was bewirkt Gottes Wort in uns, wenn wir es
beherzigen?

1. Die Mahnungen des Herrn
2. Die Anordnungen des Herrn sind

Gottes Wort ist wahr, gerecht und vollkommen.
Wie sollte demzufolge Ihre Einstellung dazu
sein?

und sie geben einen

5. Wovon spricht die Bibel?
Die Botschaft der Bibel ist im folgenden Text
zusammengefasst:

durch: Wir fragten nicht nach Gottes Willen,
sondern gestalteten unser Leben autonom.

“Gott liebte die Menschen so sehr, dass er seinen
einzigen Sohn hergab. Nun wird jeder, der sein
Vertrauen auf den Sohn Gottes setzt (Luther: “der
an ihn glaubt” – Red.), nicht zugrunde gehen,
sondern ewig leben” (Johannes 3,16 GN).

Als Sünder sind wir verloren und verdienen den
Tod, nicht nur den körperlichen, sondern auch
den geistlichen Tod, die ewige Trennung von
Gott. Gott aber liebte uns weiterhin und sandte
deshalb seinen Sohn, Jesus Christus. Dieser
starb an unserer Stelle, um uns vor der Strafe
der ewigen Verlorenheit zu retten.

Die ersten Seiten der Bibel beschreiben, wie Gott
die Welt erschuf und in völliger Harmonie mit
den Menschen lebte. Aber weil diese ungehorsam
wurden und selbst über ihre Taten entscheiden
wollten, wurde die Gemeinschaft mit Gott zerstört.
So gerieten unsere Vorfahren in einen Zustand der
Verlorenheit, fern von Gott. Die Sünde als Prinzip
drang zu allen Menschen aller Generationen

Das gilt allen Menschen, ungeachtet ihrer
Herkunft, Sprache, Bildung oder ihres sozialen
Standes. Wer seine Sünden bereut, sie Gott
bekennt und von ganzem Herzen glaubt, dass
Jesus Christus an seiner Stelle gestorben ist,
bekommt von Gott das ewige Leben.
Die Bibel besteht
aus zwei Teilen:

Altes Testament:
Jesus wird kommen.

Neues Testament:
Jesus ist gekommen.
Jesus wird
wiederkommen.

• Das Neue Testament
berichtet uns davon und verheisst, dass Jesus
wiederkommen wird.

Jesus Christus ist die Mitte der Bibel.
“Ihr forscht in den heiligen Schriften und seid
überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden
– und gerade sie weisen auf mich hin”
(Johannes 5, 39 GN).

• Das Alte Testament
kündigt das Kommen des Sohnes Gottes auf die Erde an.

Diese Antwort gab Jesus Christus Menschen, die
mit ihm diskutierten.
Auf welche Person wird demnach durch die
Schrift (das Alte Testament) hingewiesen?

6. Wozu dient die Bibel?
Wozu dient Ihnen die Bibel? In der Bibelstelle
rechts finden Sie vier Antworten:

“Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist
nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit”
(2. Timotheus 3, 16).

Zusammenfassung
Die Bibel ist das unvergängliche Wort Gottes.
Sie ist die Botschaft Gottes.
Sie hilft uns, Gott kennenzulernen.
Sie lehrt uns, seinen Willen zu tun.
Sie überführt uns von Sünde in unserm Leben.
Sie dient dazu, uns zurechtzuweisen.
Sie sagt, wie wir unsere Schuld los werden.
Sie will uns Gerechtigkeit lehren.
Das heisst, sie will uns lehren, wie wir vor Gott und
den anderen Menschen gerecht und wahrhaftig
leben können.
Lesen Sie die Bibelstelle rechts mehrmals durch.
Welche Bedingungen nennt sie für ein glückliches
und sinnerfülltes Leben?

“Betrügt euch nicht selbst, indem ihr euch
dieses Wort nur anhört. Ihr müsst es in die Tat
umsetzen! Wer die Botschaft Gottes nur hört,
aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch,
der in einen Spiegel blickt: Er sieht sich, wie er
ist, und betrachtet sich kurz. Aber dann geht
er weg und vergisst sofort, wie er aussieht.
Anders der Mensch, der tief und anhaltend in
das vollkommene Gesetz Gottes (Gottes Wort
– Red.) blickt, das uns frei macht. Er hört nicht
nur hin, um es gleich wieder zu vergessen,
sondern handelt danach. Er darf sich freuen;
denn Gott segnet sein Tun”
(Jakobus 1, 22-25 GN).

“Herr, erhöre mein Gebet ...
Lass mich am Morgen hören
deine Gnade; denn ich hoffe
auf dich. Tu mir kund den
Weg, den ich gehen soll;
denn mich verlangt nach
dir… Lehre mich tun nach
deinem Wohlgefallen, denn
du bist mein Gott.”
Aus Psalm 143

Bibel im Internet:
Sie können mit jeder Bibelübersetzung
am Fernkurs arbeiten. Im Internet gibt es
heute viele Angebote. Unser Hinweis ist
folgende Seite:

Der Bibelfernkurs besteht aus vier Serien mit
je 5-7 Lektionen. Nach Abschluss der ersten
Serie (Lektion 1.5) erhalten Sie nach Wunsch
einen Ordner, in welchem Sie die Lektionen und
Beilagen einheften können.
Wir freuen uns, Ihnen dienen zu dürfen. Die
nächste Lektion trägt den Titel: "Was wissen wir
von Gott?"

www.bibleserver.com
Vielleicht haben Sie noch eine bessere Seite
gefunden, danke für Ihren Hinweis.

r Ich habe mit folgender Übersetzung am
Bibelfernkurs gearbeitet:
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