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TEACHING: 
Wie denkst du über die Bibel? Was trifft eher deine Meinung? 
 „Ich liebe die Bibel! Die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Alles was wir über Gott wissen, wissen wir aus der 

Bibel. Die Bibel hat Autorität, in mein Leben reinzusprechen.“  
 „Die Bibel ist rückständig und mittelalterlich. Im besten Fall ist die Bibel ein historisches Buch, interessant und 

inspirierend. Sie ist alt und wissenschaftlich überhaupt nicht relevant. Die Bibel wurde nur von Menschen 
geschrieben und ist total widersprüchlich.“  

Ist die Bibel historisch glaubwürdig oder nicht? 

Vergleichen wir sie einmal mit den Berichten von Cäsars „Gallischem Krieg“, der (angeblich ) 58-50 vor Christus 
stattfand, also zu einer ähnlichen Zeit wie Jesus. Es gibt noch 9-10 Manuskripte darüber, und das älteste ist von 900 
nach(!) Christus. Vom Neuen Testament dagegen sind allein 5700 griechische Manuskripte erhalten (dazu über 
10.000 in Latein sowie mehr als 1 Mio. Zitate bei Kirchenvätern), und das älteste Manuskript ist aus den Jahren         
90-150 nach Christus. Interessanterweise wird der gallische Krieg von Historikern nicht in Frage gestellt, obwohl 
die Datenlage viel schlechter ist als die des Neuen Testamentes.  

Die Bibel ist GOTTESWORT in Menschenwort. 

Zunächst einmal ist die Bibel ist ein „normales“ historisches Dokument – sie ist nicht vom Himmel gefallen! 
Menschen haben sie aufgeschrieben, in verschiedenen Sprachen, zu verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen 
Kulturen. Die Bibel besteht aus 66 Büchern, verfasst von 40 Autoren in einer Zeitspanne von über 1500 Jahre. Diese 
Autoren waren Propheten, Priester, Fischer, Hirten, Steuereintreiber, Ärzte etc. Der Heilige Geist hat die Autoren 
inspiriert und dadurch ein Buch von unvergleichlicher Einheit geschaffen.  

Was hilft mir, die Bibel richtig zu verstehen? 

1. Die Bibel ist historisch glaubwürdig: Du willst mehr wissen? Dann nutze den Bible Track des ICF College. 
2. Gattungen kennen: Es ist wichtig, die verschiedene Textgattungen und Autoren zu erkennen. Einen poetischen 

Text kann man nicht mit wissenschaftlichen Ohren verstehen. In der Bibel gibt es Erzählungen, Gleichnisse, 
Weisheitsliteratur, Prosa/Gedichte, das Gesetz, Geschichtsbücher, Propheten, die Apokalypse und Briefe. 

3. Die Kultur ist wichtig.  
4. Kontext, Kontext, Kontext: Die meisten Widersprüche lösen sich auf, wenn man den Kontext ernstnimmt. 

Widersprüche in der Bibel? 

• Widerspruch I: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden – rettet aber nur die, die an Jesus glauben (?) 
• Widerspruch II: Vier Evangelisten beschreiben das Leben Jesu – stimmen aber in den Fakten nicht überein (?) 
• Widerspruch III: Im 1. Teil der Bibel lässt Gott ganze Städte vernichten – im 2. Teil steht, dass er die Liebe ist (?) 

Zu Widerspruch III: Gott lädt dich heute ein, ihm zu vertrauen, damit sein Gericht nicht mehr auf deinem Leben liegt. 
Wenn du wissen willst, wie sehr Gott die Sünde hasst und wie sehr er dich liebt, dann schau aufs Kreuz (2. Korinther 
5,20-21). Sich auf eine Beziehung mit Gott einzulassen, ist wie ein Sprung des Vertrauens. Nur wenn du dem Wort 
Gottes seine Autorität zugestehst, erlebst du die Kraft und Schönheit der Bibel. 

https://www.youtube.com/watch?v=ydMKNlEB7ZE
https://www.icf-muenchen.de/de/bible-college/


 

  Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein! 
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AUSTAUSCH: MENSCHENWORT ODER GOTTESWORT?  (15-30 min) 
1. Was ist die Bibel für dich: Lebenshilfe oder eher ein historisches Buch, ohne Bezug zur heutigen Realität?  
2. Wie gehst du mit Widersprüchen in der Bibel um?  
3. Liest du regelmäßig in der Bibel, und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?  

 
STUDY: WIDERSPRÜCHE IN DER BIBEL?  (25-50 min) 
Kontext, Kontxt, Kontext: Wer hat wann was und in welcher Form zu welchem Thema geschrieben?  
 Habt jemand von euch einen (vermeintlichen) Widerspruch, über den ihr euch austauschen möchtet? 

Können die vier Punkte aus der Predigt euch helfen, den Widerspruch aufzuklären? 
 Wenn nicht: Sucht euch als Gruppe einen der in der Predigt genannten Widersprüche nochmals heraus und 

lest euch die dazu angegeben Bibelstellen durch. Kennst du weitere Bibelstellen, die diesen Widerspruch 
verstärken oder entkräften? Tauscht euch über eure Gedanken aus.  
 

Widerspruch I: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden – rettet aber nur die, die an Jesus glauben?  Lest 
einfach Johannes 3,16-17 im Zusammenhang…  
Widerspruch II: Vier Evangelisten beschreiben das Leben Jesu – stimmen aber in den Fakten nicht überein?  
• Die vier Aufschriften über dem Kreuz lauten: „Dies ist Jesus, der König der Juden“               Matthäus 27,37 

„Der König der Juden“                 Markus 15,26  
„Dieser ist der König der Juden“               Lukas 23,38      
„Jesus, der Nazoräer, der König der Juden“        Johannes 19,19 

• Allein schon die drei Sprachen in Verbindung mit den drei Hauptadressaten des jeweiligen Autors (Römer, 
Juden, Griechen), erklären die unterschiedlichen Formulierungen. 

• Jeder Polizist weiß: Verschiedene Zeugen beschreiben ein und dieselbe Situation dennoch in Nuancen anders. 
Das senkt die Glaubwürdigkeit der Zeugen nicht, es erhöht sie sogar! Exakt dasselbe sagen nur Leute, die 
voneinander abschreiben (wie in der Schule oder bei Plagiaten in Doktorarbeiten ).  

Widerspruch III: Im 1. Teil der Bibel lässt Gott ganze Städte vernichten – im 2. Teil steht, dass er die Liebe ist?               
 Lest zu 4. Mose 31,17-18 auch Hesekiel 18,23. 

 

GET FREE: MEHR BIBEL IN DEINEM LEBEN?  (10-20 min)  
Du möchtest dem Wort Gottes bewusst neu einem Platz in deinem Leben geben und seine Schönheit und Kraft neu 
erleben? Du sehnst dich nach mehr von Gott, mehr Offenbarungen, mehr Leitung durch den Heiligen Geist? Dann 
komme ans Kreuz und lege Gott erneut deine Zeit hin. Bringe Zeiträuber ans Kreuz und tausche sie gegen die 
Wahrheit, das Wort Gottes ein. Nimm die Bibel neu als Autorität für dein Leben an! 

 
 

NEXT STEP: MEHR BIBEL IN DEINEM LEBEN!  (10-20 min / zuhause) 
Wie kannst du der Bibel mehr Raum in deinem Leben geben?  

• Suche dir, wenn du magst, einen Partner zum regelmäßigen Bibelaustausch.  
• Wenn du nicht so gerne lesen magst, kannst du die Bibel auch „hören“, z.B. in der YouVersion Bible App.  
• Buchtipp: Die Bibel im Test von Josh McDowell – Filmtipp: Der Fall Jesus (2017) 

https://t.me/groupprogramm
https://www.bible.com/de/app
https://www.amazon.de/Die-Bibel-Test-Josh-McDowell/dp/3893974903
https://www.youtube.com/watch?v=QSsFMMkCNw0

