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2. Tim.3,16; 2. Pet.1,20-21; 2. Kor,2,14; Jh. 15,4 
 

Die Bibel (richtig) verstehen -Teil 3 
Wozu gab uns Gott die Bibel? 
 Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns! 

 Gott ringt um unser Vertrauen! (Weil wir einen freien Willen haben). 

 Gott zeigt sich uns (so weit wir das verstehen können) und gibt uns eine 

Gebrauchsanweisung zum Leben und zur Gemeinschaft mit ihm. 

 Die Bibel ist kein Geschichts-, kein Biologie- kein Physikbuch, sie beantwortet 

die Fragen, welche für unsere Beziehung zu Gott wichtig sind! 

Die äussere Form der Bibel 
 66 Bücher (39+27) - ca. 40 verschiedene Autoren -über einen Zeitraum von  

1500 Jahren entstanden. 

 Ein Wunder, der übereinstimmenden Botschaft, als Gegensatz z.B. zum Koran. 

 Es gibt keine Originalschriften, nur bestens dokumentierte Abschriften mit einer 

genialen Übereinstimmung. 

 Es gibt Texte, welche nicht in allen alten Abschriften enthalten sind, darauf 

dürfen wir achten! (z.B. Joh. 7,53-8,11; die Ehebrecherin; Mk. 16,9-20) 

Wie können wir uns "Inspiration" vorstellen? 
 Von Menschen verfasst, welche unter der Kontrolle des Heiligen Geistes standen. 

Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben (eingehaucht) 2. Tim. 3,16 

 Keine menschlichen Ideen. 

Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass die prophetischen Worte der Schrift 

niemals von den Propheten selbst stammten. … Es war der Heilige Geist, der die 

Propheten dazu trieb, von Gott zu sprechen. 2. Petr 1,20- 21 

 Aber in einem menschlichen Gewand. Man spürt ihre Sprache, ihren Hintergrund, 

ihre Persönlichkeit, ihre Emotionen (z.B. David als Hirte; Paulus vgl. Johannes) 

 Oft in eine ganz spezifische Situation hineingesprochen! 

 Briefe sind Antworten auf konkrete Situationen und Fragen (z.B. Abendmahl). 

 Vieles wird berichtet, ohne Kommentar, ohne Wertung! 

 Polygamie im Alten Testament, gewisse Gräueltaten, Tricks und Lügen, … 

Der rote Faden durch Gottes Geschichte mit uns Menschen 
 Die verschiedenden Ansätze zeigen uns, wie Gott um unser Vertrauen ringt! 

 Die äusseren Formen, die Art wie Gott versucht unser Vertrauen zu gewinnen, was 

Gott äusserlich von uns erwartet, dies ändert!  

 Doch jeder Aspekt zeigt uns Gott und ist uns gegeben, um Gott und uns selbst 

besser zu verstehen! (Das AT als Grundlage, um Erlösung begreifen zu können!) 

Unsere Prägung, unsere "Brille", unsere vorgefasste Meinung bestimmt 

unser Verständnis der Bibel. 
 Verstehen, bedeutet immer auch interpretieren! 

 Allem was wir sehen, lesen, erleben, geben wir unsere persönliche Deutung, unsere 

Wertung. Wir ordnen es ein in unser vorgeprägtes Denkmuster. 

 Dies geschieht automatisch, wir müssen uns bewusst mit unserer 

Interpretation kritisch auseinandersetzen. 

Wir lesen und interpretieren die Bibel immer mit unserer Vorprägung! 
 Kulturellem Hintergrund, Wertesystem, Persönlichkeit, Erfahrungen, Erziehung, ... 

 Wir sind immer auch Kinder unserer Zeit! 

 Unsere theologischen Väter waren auch Kinder ihrer Zeit! 

 Dies muss in uns Vorsicht und Demut bewirken! – "Bist du es Herr?" 

Wie können wir uns vor falschen Interpretationen schützen? 
 Den Text genau und im Zusammenhang lesen (verschiedene Übersetzungen). 

 Was wollte der Schreiber damals den Empfängern in ihrer Situation sagen? 

 Wie passt meine Interpretation eines Textes zu den Prinzipien der ganzen Bibel? 

 Muss ich meine Interpretation ändern, oder meine Theologie überdenken? 

 Lese ich die Bibel nur noch selektiv? – Was lehne ich ab? 

Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füsse und 

werft ihn in die Finsternis hinaus! Da wird Heulen und Zähneklappern sein. 

 Mat.22,13 

Die zwei entscheidenden Grundhaltungen, Brillen:  
 Meint es Gott gut? –Vertrauen oder Misstrauen? 

 Dies ist die entscheidende Frage, ob Gott durch sein Wort zu mir spricht. 

Der Mensch kann von sich aus, mit seinen natürlichen Fähigkeiten, nicht erfassen, 

was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn.  1. Kor 2,14 

 Darf Gott mein Herr sein! – Gehorsam oder Theorie (Religiöse Pflicht)! 

 Die Kraft von Gottes Wort erleben wir erst in der gehorsamen Umsetzung. 

Bleibt fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein!  Joh. 15,4 
 

Fragen für die Kleingruppe:  
1. Was ändert sich, wenn wir die Bibel lesen mit der Grundhaltung, dass alles was ich lese ein 

Ausdruck ist von Gottes Ringen um Gemeinschaft und Vertrauen (auch wenn Gott straft)? 

2. Was hat es bei dir ausgelöst, dass wir die Bibel immer mit einer Brille lesen? 

3. Welche Schlagseiten prägen wohl in unserer Zeit unseren Glauben am stärksten? Wie 

könen wir dies aktiv korrigieren? 

Lest in 2. Mose 3 und 4 diese kurzen Abschnitte 3,1-6; 7-11; 10- 15; 4,1-9; 10-12; 13-17 

und diskutiert zu jedem Abschnitt die folgenden Fragen (jene die passen):  

4. Wie sieht Gott Mose, Was zeigt dies uns über Gott? Wie reagiert Gott? 

5. Wie sieht Mose Gott, sich selbst, seinen Auftrag? 

6. Wie wirken sich die Brillen von Mose aus? Vertrauen / Misstrauen? – Gehorsam / Theorie? 
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