
für die Woche vom 02.-06.Oktober 2017 
 

Thema: Warum die Bibel für uns relevant ist (Predigt nochmals 

anhören unter: www.fegbuchs.ch) 
Bibeltext: 2. Timotheus 3,16 
Paulus, der diesen Brief an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus geschrie-
ben hat sagt das ALLES was in der Bibel, also im AT und NT steht von Got-
tes Geist eingegeben worden ist. 
Eingegeben heisst es ist von „Gott gehaucht, eingehaucht worden. 
Das heisst, Gott hat seine Gedanken, seine Worte durch seinen Heiligen 
Geist in die menschlichen Schreiber „hineingehaucht“. 
Dies bedeutet, nichts von dem was die menschlichen Autoren aufge-
schrieben haben, kommt von ihnen selbst.  
Eingegeben heisst es ist von „Gott gehaucht, eingehaucht worden. 
Das heisst, Gott hat seine Gedanken, Seine Worte durch seinen Heiligen 
Geist in die menschlichen Schreiber „hineingehaucht“. 
Dies bedeutet, nichts von dem was die menschlichen Autoren aufge-
schrieben haben, kommt von ihnen selbst (1. Petrus 1,21).  
Deshalb ist es nicht irgendwer der durch die Bibel zu uns Menschen 
spricht. Wenn wir die Bibel öffnen, begegnen wir Gott selber! 
Die Bibel ist relevant für unser Leben, weil der lebendige Gott selbst durch 
sie zu uns spricht. Dementsprechend gross ist auch ihr Nutzen für unser 
Leben. 
 

(1)  Sie lehrt uns was die Wahrheit ist  
Sie ist wie ein Lehrer und lehrt uns die Wahrheit. 
Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge, Irrtum, Fehlvorstellungen und Fake 
News. 
Sie lehrt uns z.B. 

- Wie Himmel und Erde entstanden sind 
- Dass wir Menschen nicht zufällig auf dieser Erde sind sondern von 

Gott erschaffen wurden 
- Dass wir Menschen als ewige Wesen erschaffen wurden 
- Dass wir Menschen zur Gemeinschaft mit Gott erschaffen wurden, 

aber durch den Sündenfall von Gott getrennt sind 
- Dass es einen einzigen Weg gibt, der zurück in diese Gemeinschaft 

mit Gott führt 
- Wer Jesus Christus ist und dass es den Tag geben wird, an dem er 

wiederkommen  
- Wie zwischenmenschliche Beziehungen gelingen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  Sie deckt Schuld auf  
Wenn wir in der Bibel lesen/auf ihre Worte hören, wird sie wie zu einer 
Art Spiegel für unser Leben. Gottes Wahrheit trifft auf unser Leben, 
spiegelt sich darin. Durch diesen „Spiegelungseffekt“ zeigt sich, wo wir 
in seiner Wahrheit leben und wo nicht. Das tun wir nicht selber, sondern 
geschieht durch Gottes Geist. Im AT wird uns im Buch Nehemia von 
diesem „Spiegelungseffekt“ geschrieben (Nehemia 8,9). 
Sie deckt Schuld auf aus einem ganz besonderen Grund: Um uns auf den 
richtigen Weg zu bringen. 
Und das führt uns zum dritten Punkt, weshalb die Bibel für uns relevant 
ist: 
 

(3)  Sie bringt uns auf den richtigen Weg 
Schuld heisst, nicht auf dem richtigen Weg zu gehen bzw. den richtigen 
Weg verlassen zu haben. Die Folge davon ist, Verirrung und Orientie-
rungslosigkeit. Frage: Wie hilft sie uns, wieder auf den richtigen Weg zu 
kommen? Was braucht es dazu? 
1. Erkenntnis und 2. Bekenntnis (1. Johannes 1,8-9) 
Dadurch geschieht Wiederherstellung in unserem Leben. Diese Wieder-
herstellung ist ein Akt von der Gnade Gottes. 
 

(4)  Sie erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen 
Sie trainiert uns, sie formt uns im inneren wie im äusseren Mensch. 
Diese Formung geschieht mit dem Ziel, das unser Leben ein Leben wird, 
das dem Gottes Willen entspricht. 
Die Quelle, durch die diese Formung geschieht, ist nicht meine eigene 
Anstrengung im Sinne von: ich lese etwas, dann muss ich versuchen dies 
nun umzusetzen. Die Quelle ist die Gnade von Jesus Christus (Titus 2,11-
12). 
 

Fragen: 
1. Gibt es Personen die dich in ihrem Umgang mit der Bibel faszinieren? 
2. Wie relevant ist für dich persönlich die Bibel in deinem Leben und 
Alltag? 
3. Wenn wir die Bibel öffnen begegnen wir Gott selbst. Was bedeutet 
das für dich und die Art wie du die Bibel liest? 
4. Paulus spricht über den Nutzen der Schrift. Wie erlebst du diesen 
Nutzen? Was ist einfacher, was schwieriger? 
5. Wie konkret erlebst du momentan, wie Gott dich durch die Bibel 
formt? 
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