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Ist mein Wort nicht wie ein Hammer?
Einleitung
Auf jeder Seite der Bibel können wir dynamisch pulsierendes Leben mit Gott finden. Die
Stimme des Heiligen Geistes, die uns sagt: Ich bin mit euch! Ich bin mit euch! Ich bin mit
euch! Das Leben mit Gott, das wir in der Bibel sehen, ist genau das Leben, zu dem wir berufen
sind. Wir können uns mit Herz, Verstand und Seele auf die Bibel konzentrieren, indem wir
davon ausgehen, dass Gott uns erwartet.
Der Prophet Jeremia ruft dem Volk Israel in einer von Orientierungslosigkeit geprägten Zeit
eine wichtige Frage Gottes zu: „Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der
Felsen zerschmeißt?“ (Jer. 23,29)
Wie wirkt sich der Hammer Gottes in meinem Leben aus? Gibt sein Wort mir neue Kraft, wenn
ich müde bin? Wie ist es Licht auf meinem Lebensweg? In der Schule, der Kindererziehung,
unter Freunden, im Beruf, Haushalt, Studium, Freizeit, in Pensionierung, Krankheit, Nöten und
Freuden? Gibt mir sein Wort immer wieder neue Frische zu überwinden, zu vergeben, neu
aufzustehen, mich einzusetzen, dran zu bleiben?
Jedoch: Wir können ehrlich sagen, dass die Bibel der Begleiter für unser Leben ist und
trotzdem in Gegenwart dieses geistlichen Festmahls verhungern. Wir können das Wort Gottes
in den höchsten Tönen loben, selbst aber keine Kraft darin finden. Der Hammer muss uns
immer wieder neu treffen. Wenn der Hammer uns nicht trifft, bleibt alles beim Alten.
Die folgenden drei Kapitel sollen uns in unserer Beziehung zu diesem Hammer Gottes neu
inspirieren und motivieren.
A. Kann ich dem Wort Gottes vertrauen?
B. Wie finde ich einen lebendigen Zugang zum Wort Gottes?
C. Was kann mir helfen, das Wort Gottes im Alltag präsent zu haben?

A. Kann ich dem Wort Gottes vertrauen?
Vertrauen ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Wer anderen Menschen und sich selbst
vertrauen kann führt ein lebenswertes Leben. Woher aber kommt Vertrauen? Wie wächst es?
Gott können wir vertrauen. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Sein Wort setzt in unserm
Leben Vertrauen frei. Können wir aber seinem Wort Vertrauen schenken?
Ist die Bibel Gotteswort oder Menschenwort? Ist die Bibel nicht nur von Menschen ausgedacht
worden? Gibt es wirklich einen Himmel und eine Hölle? Ewigkeit und Gericht? Hat Gott die Welt
und mich geschaffen? Kann ich zu ihm in eine lebendige Beziehung treten? Alle diese Fragen
hängen von der einen Frage ab: Kann ich dem Wort Gottes vertrauen? Dazu fünf Punkte,
warum wir dem Wort Gottes vertrauen können.
1. Die Qualität ihrer Verfasserschaft und Überlieferung
Ist die Bibel in ihrer Überlieferungsgeschichte nicht verfälscht worden? Abgeschrieben bei
Tageslicht, ohne Brille? Gibt es nicht eine große Kluft zwischen dem Originalautor von einst und
dem Text von heute.
Beginne mit folgender Frage: Hier sind 66 Bücher von über 40 Autoren aus 4 Kontinenten in
über fünfzehn Jahrhunderten geschrieben worden. Menschen wie der König David, der Hirte
Amos, der Fischer Petrus, der Zöllner Matthäus, der Arzt Lukas oder der Zeltmacher Paulus
haben geschrieben. Es gibt in der Bibel Bücher philosophischen Denkens (Sprüche),
theologischen Denkens (Römer), historischer Berichte (Könige), systematischen Denkens
(Lukas) und prophetischen Denkens (Jesaja). Wie kann es sein, dass sich bei alledem eine
klare sinnvolle Linie herausstellt? Kann das Menschenwerk sein oder müssen wir nicht über
alldem die Autorenschaft Gottes erkennen?
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Was sagten die ersten Kirchenväter des 1. - 2. Jahrhunderts über die Glaubwürdigkeit der
Evangelien? Nach den frühen Kirchenvätern sind alle vier Evangelien Augenzeugenberichte der
jeweiligen Apostel. Ignatius von Antiochien (117†), Papias von Hieraplis (Jünger des Johannes,
135†), Polycarp von Smyrna (Jünger des Johannes, 155†) und Irenäus von Lyon (202†)
bestätigen: Es gibt nur vier wahre Evangelien und sie sind von den Jüngern Matthäus, Lukas,
Markus und Johannes geschrieben, die mit Jesus gelebt haben.
In der Tat sind keine Originalabschriften der Jünger mehr vorhanden. Vom Neuen
Testament liegen circa 5700 Manuskripte in Griechisch, dazu 9000 Übersetzungen in anderen
Sprachen (lateinisch, syrisch, koptisch etc.) und 36.000 Bibelzitate in den Schriften der
Kirchenväter aus den ersten fünf Jahrhunderten vor, von kleinen Fragmenten bis zu ganzen
Abschriften (codex sinaiticus (um 350) und codex vaticanus (um 325). 96% (über 5400) aller
bekannten griechischen Handschriften aus dem Neuen Testament wurden im Institut Münster
eingescannt und an 1200 Textstellen miteinander verglichen. Das bedeutet, dass über 6
Millionen Stellen miteinander verglichen worden sind. In keinem Fall konnte eine lehrmäßig
fundamentale Abweichung festgestellt werden. Die bestehenden Unterschiede haben keinerlei
Einfluss auf die grundlegenden Lehren des christlichen Glaubens. Die minimalen
Textunterschiede sind zwar für Gelehrte interessant; sie berühren aber keine der historischen
Tatsachen oder Fragen des christlichen Glaubens und Lebens.
Kein antikes Dokument hat nur annähernd eine solche Dokumentation wie die Bibel. Zum
Vergleich: Die älteste Handschrift von Homers berühmter Odyssee ist 2000 Jahre von Homer
entfernt. Zwischen dem Verfasser über den gallischen Krieg (de bello gallico) von Julius Cäsar
und der ältesten noch vorhanden Abschrift liegen über 900 Jahre. Sogar das Time Magazin
schrieb 1988: „Eines ist es, was wir nicht verneinen können. Die Bibel gibt eine Dokumentation
über die Jahrhunderte, an der kein anderes Stück der Literatur auch nur annähernd
herankommt.“ Die Bibel ist in jeder Hinsicht, verglichen mit allen anderen Schriften, ein
einmaliges Stück Literatur.
Zwei sensationelle Schriftfunde der letzten Jahrzehnte unterstreichen die Zuverlässigkeit der
Heiligen Schrift. Zum einen ein in Ägypten gefundenes Fragment, das einen kleinen Ausschnitt
aus dem Johannes-Evangelium beinhaltet. Das sogenannte p 52 Fundstück ist auf das Jahr 110
nach Christus datiert, also nur wenige Jahre nach dem Tod des Apostels Johannes.
Am wegweisendsten war jedoch der
Schriftfund von Qumran im Jahre 1947.
Dort fand man unter anderem eine
komplette Jesaja Schriftrolle. Bis dahin war
der älteste Jesaja-Text der Codex von
Aleppo um das Jahr 920 nach Christus.
Zwischen den beiden Texten lagen 1000
Jahre.
(Grafik: W. Bullinger © Alexander Schick/
www.bibelausstellung.de ). Der Vergleich
war eine Sensation. Obwohl mehr als 1200
Jahre zwischen den beiden Texten lag, war
95 % des Textes Wort für Wort identisch.
Geringfügige Abweichungen an einigen
wenigen Stellen betrafen die Rechtschreibung. Nirgends konnte eine inhaltlich
gravierende Abweichung festgestellt
werden. Wie ist das zu erklären. 1200 Jahre Überlieferung in einer solchen Präzision? Gott
wacht über die Überlieferung seines Wortes.
Wer setzte die 27 Bücher des Neuen Testamentes zusammen? Bischof Athanasius war der
erste, der in einem Hirtenbrief im Jahre 367 nach Christus die 27 Bücher des Neuen
Testamentes auflistete. Er bestimmte sie aber nicht, wie oftmals behauptet wird. Die vier
Evangelien, die Apostelgeschichte, alle Briefe de Paulus und der 1. Johannesbrief waren bereits
im 2. Jahrhundert als autorisiertes Wort Gottes unumstritten und voll anerkannt. Diese 19
Bücher beinhalten bereits die wesentliche Botschaft des Neuen Testamentes. Selbst wenn das
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Neue Testament nur aus diesen 19 Büchern bestünde, wäre die Grundlage des christlichen
Glaubens vollständig dargestellt. Die andern 8 Bücher (Petrusbriefe, 2. und 3. Johannesbrief,
Jakobus, Judas, Hebräerbrief und Offenbarung) waren ab dem 3. Jahrhundert unumstritten
und ab dem 4. Jahrhundert dann fest verankert. Das Wort Gottes bildete die Kirche und nicht
die Kirche das Wort Gottes.
2. Prüfe die Glaubwürdigkeit der Bibel anhand Deines Lebens!
Nicht wenige sagen: Was in der Bibel steht, ist alles längst vergessen und längst überholt und
spielt für heute keine Rolle.
Wer den Mut aufbringt, sich darauf einzulassen, wird ihre Zuverlässigkeit und Kraft am eigenen
Leben erfahren. „Bring aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in
meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann
nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle.“ (Mal. 3,10) Gott
hat offensichtlich kein Problem uns aufzufordern, seine Worte zu prüfen. In einem Bestseller
der letzten Jahre schrieb der Autor: „Wie kommt es, dass jemand, der regelmäßig 10 Prozent
seiner Einkünfte verschenkt, unter dem Strich wesentlich mehr Geld anhäuft als derjenige, der
die ganzen 100 Prozent für sich behält? Wie können 90% Prozent mehr sein als 100 %? Es
handelt sich hier sicherlich um ein Phänomen, für das es keine wissenschaftliche Erklärung
gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt rein logisch fassbar ist.“ Hinter diesem
Phänomen steht Gottes Wirksamkeit, wie er es in seinem Wort verheißen hat. Für jeden
erfahrbar, der es tut.
„Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern
betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was
darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es
recht ausrichten.“ (Josua 1,8). Ein Leben das gelingt wird der erfahren, der sich an die Worte
Gottes hält.
Die Bibel ist ein Buch, das durch das Leben erschlossen wird. Wie ein Telefonbuch, in dem viele
Nummern stehen (Anweisungen und Verheißungen); wer sie wählt, bekommt Anschluss ans
Leben. Ob die 2000 Jahre alte Lebenskarte stimmt und zum Sinn und Ziel des Lebens führt,
wird jeder erfahren, der sich mit dem Wort Gottes auf den Weg macht. Wer nur theoretisch
diskutieren und philosophieren will, wird die Realität der Bibel im Lebensalltag nicht erleben.
Das Wort Gottes gleicht einem Atlas. Wer das Wort Gottes mit seinem Leben abfährt, wird
erkennen, dass es wahr ist, und zum Schatz des Lebens gelangen. Das Wort Gotte in seinem
eigenen Leben „abzufahren“, bedeutet sich ihm anzuvertrauen. Ohne dem Wort Gottes zu
gehorchen, kann keine Kraft von Gottes Thron in unser Leben fließen.
Sich auf das Wort Gottes einzulassen, schließt
Sackgassen und schwere Wege mit ein. Vieles, was
wir in der Bibel vor allem im Alten Testament an
Verhalten und Brutalität von Menschen lesen, wird
uns nicht gefallen, spiegelt aber die Realität
menschlichen Daseins wieder. Die Bibel bedient keine
Harmoniesucht, sondern beschreibt Wirklichkeit. Nicht wie der Mensch sich erträumt, sondern
wie er ist. Die Art und Weise wie Gott handelt, beispielsweise Gericht hält, kann zum Ärgernis
werden. Wer aber etwas von der Kluft zwischen der Heiligkeit Gottes und der Gefallenheit des
Menschen erkennt, wird beginnen, die tieferen Schichten unserer Existenz und unserer
Erlösungsbedürftigkeit zu erkennen.
„Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (Joh. 14,26) Der
Heilige Geist gibt uns das innere Zeugnis, warum wir dem biblischen Gedankensystem
vertrauen können. Indem wir darüber nachsinnen fällt ein wichtiger Brückenschlag zwischen
Kopf und Herz.
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3. Naturwissenschaften bezeugen den Schöpfer
Wir müssen unseren Verstand nicht ausschalten, sondern einschalten, wenn es um die Frage
der Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes geht. Naturwissenschaft ist die Disziplin, die Werke
Gottes zu erforschen (beispielsweise Medizin, Physik, Biologie, Kosmologie).
„Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine
ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung
der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man
sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung
haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben
sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm
gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in
ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist
verfinstert.“ (Röm. 1,20f)
Hier wird gesagt, dass jeder Mensch auf der Erde - egal wo er lebt - aus der Schöpfung
ersehen kann, dass es einen Schöpfer gibt. Wenn jemand sagt, wir können keinen Schöpfer in
der Schöpfung erkennen, muss man fragen: Was hat dieses Denken zerstört?
Meist kommt man dann auf die Evolutionstheorie zu sprechen. Wie kann es sein, dass wir die
Wunder der Schöpfung, eine Orchidee, die Komplexität des Lebens auf eine Zufallsebene
abgeschoben haben. Selbst hart gesottene Evolutionisten geben zu, dass die Frage, wie aus
Materie Leben entstand, völlig ungeklärt ist. Sie setzen die Wahrscheinlichkeit, dass Leben
zufällig entstand, einem Lottogewinn gleich, den man 200 Mal hintereinander gewinnen muss.
Wie kann man so etwas glauben? Mein Glaube reicht dafür nicht aus.
Der zur Zeit mit Abstand einflussreichste Evolutionsbiologe Richard Dawkins lehnt den
christlichen oder jüdischen Schöpfer als Gotteswahn und primitiven Aberglauben ab, spricht
sich aber angesichts der Unerklärbarkeit, wie denn das Leben in die tote Materie kam, für die
Möglichkeit aus, dass Außerirdische das Leben auf die Erde brachten. Damit wird deutlich, dass
hinter solchen Evolutionsvorstellungen keine Wissenschaftlichkeit, sondern reine Ideologie
steht. Alles darf Leben auf die Erde gebracht haben, selbst Außerirdische, aber auf keinen Fall
Gott. Damit ist eine solche Evolutionsideologie eine Vernebelungstheorie, eine Illusion oder
Täuschung, die uns jegliche Wahrnehmung für Gott kaputt machen will. ”Gebt acht, dass euch
keiner durch die Philosophie und leere Täuschung (wörtlich: angenehme Illusion im Theater)
betrügt. Gestützt auf die Überlieferung der Menschen, auf die Naturmächte der Welt und nicht
auf Christus.” (Kolosser 2,8)
„Bei Wilden werden die an Körper und Geist Schwachen bald beseitigt und die, welche am
Leben bleiben, zeigen gewöhnlich einen Zustand kräftiger Gesundheit. Auf der anderen Seite
tun wir zivilisierten Menschen alles nur Mögliche, um den Prozess dieser Beseitigung
aufzuhalten. Wir bauen Zufluchtsstätten für die Schwachsinnigen, für die Krüppel und Kranken.
Hierdurch geschieht es, dass auch die schwächeren Glieder der zivilisierten Gesellschaft ihre
Art fortpflanzen. Niemand, der der Zucht domestizierter Tiere seine Aufmerksamkeit gewidmet
hat, wird daran zweifeln, dass dies für die Rasse des Menschen im höchsten Grade schädlich
sein muss.“ Charles Darwin aus Die Abstammung des Menschen von 1871. Wer diese Worte
von Charles Darwin liest, braucht sich nicht darüber wundern, woher ein Hitler, ein Stalin oder
ein Mao-Tse-tung ihre Gesinnung bekamen, Hunderte von Millionen Menschen umbringen zu
lassen und dabei zu meinen, der Menschheit einen Gefallen zu tun.
In der Verfilmung über das Leben von Charles Darwin sagt Darwin in Bezug auf seine
Evolutionstheorie zu seiner Tochter: „Das verändert alles. Die ganze Welt hört auf zu glauben,
dass Gott einen Plan für uns hat - keine Liebe, kein Vertrauen, keine Ehre - nur brutales
Überleben.“ „Ohne die Sterne könntest du heute nicht hier sein. Vergiss Jesus; die Sterne
starben, dass du heute hier sein kannst“, so kürzlich ein Professor in seiner Vorlesung. Was
vermitteln wir unseren Kindern? Was glauben wir selbst? Wem vertrauen wir uns an? Sind wir
dem Nichtigen verfallen, mit einem untauglich gewordenen Verstand, wie Paulus es in Römer
1, 21 zum Ausdruck bringt?
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„Die Anzahl der Sterne ist nicht zu zählen.“ (Jer. 33,22) Zur Zeit des Jeremia um 600 vor
Christus hätte ihn jeder Astronom für unglaubwürdig erklärt. Die bis dahin zu sehenden Sterne
waren durchaus zählbar. Durch die modernen Teleskope wird eine Zahl von Sternen auf 10
hoch 25 angenommen. Der schnellste Rechner, der innerhalb von einer Sekunde 10 Milliarden
Sterne zählen könnte, nach zwei Sekunden 20 Milliarden, in drei Sekunden 30 Milliarden und
so weiter, müsste 30 Millionen Jahre zählen. „Die Anzahl der Sterne ist nicht zu zählen.“ Was
Gott vor 2600 Jahren dem Propheten Jeremia sagte und damals wie idiotisch wirkte, ist heute
eindrucksvoll bestätigt. Ein weiteres Wort der Bibel gewinnt hier noch eindrucksvoll an
Bedeutung. „Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen“ (Psalm 147,4)
4. Prophetien der Bibel und ihre Erfüllung
„Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft
und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit selber
gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm
kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem
heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr
darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und
der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine
Prophetie in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Prophetie
aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist
haben Menschen im Namen Gottes geredet.“ (2 Petr 1,16ff) Anhand der Prophetien der Bibel,
können wir die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit erkennen. Dazu einige markante
Prophetien und deren Erfüllung.
Zerstreuung und Sammlung Israels (Jer. 16,14)
„Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da man nicht mehr sagen wird: »So wahr
der HERR lebt, der die Israeliten aus dem Land Ägypten geführt hat«, sondern: »So wahr der
HERR lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern,
wohin er sie verstoßen hatte.« Denn ich will sie wieder in ihr Land zurückbringen, das ich ihren
Vätern gegeben habe.“ (Jer. 16,14f) Diese Prophetie aus dem 6. Jahrhundert vor Christus
erfüllte sich buchstäblich im Verlauf der letzten 2500 Jahre. Israel wurde eingenommen, das
Volk auf der ganzen Erde zerstreut und das Land Israel über 2000 Jahre aufgelöst. Vor unseren
Augen wurde der Staat Israel 1948 gegründet und konnte sich durch mehrere Kriege hindurch
behaupten Aus allen Ländern kommen Millionen von Juden seitdem nach Israel zurück.
Markant ist auch die besondere Erwähnung des Landes des Nordens. Denn aus der
Sowjetunion kamen mit Abstand die meisten Juden zurück (über 600.000). Moskau, die
Hauptstadt der Sowjetunion, die erst 1500 Jahre nach der Prophezeiung überhaupt gegründet
wurde, liegt sehr genau nördlich von Jerusalem. Wir sind heute Zeitzeugen von der genauen
Erfüllung dieser Prophetie.
Das goldenes Tor, Hes. 44
„Und er führte mich wieder zu dem äußeren Tor des Heiligtums im
Osten; es war aber zugeschlossen. Und der HERR sprach zu mir:
Dies Tor soll zugeschlossen bleiben und nicht aufgetan werden, und
niemand soll dort hineingehen. Denn der HERR, der Gott Israels, ist
dort eingezogen; darum soll es zugeschlossen bleiben.“ (Hes 44,1-2)
Wenn wir heute Jerusalem besichtigen, können wir durch alle Tore
der Stadt gehen. Alle Tore von Jerusalem sind geöffnet, nur das im
Osten zum Ölberg hin, das sogenannte goldene Tor, ist zugemauert.
Wie kommt das? Sultan Süleyman I wusste um die Prophetie des
Hesekiels. Er wollte mit allen Mitteln verhindern, dass der Messias durch das Tor einreiten kann
und ließ es um das Jahr 1540 zumauern. Indem Süleyman die verhindern wollte, erfüllte er
sie. Er verwechselte das erste mit dem zweiten Kommen des Messias. Das goldene Tor ist eine
beeindruckende, in Stein gehauene Erfüllung biblischer Prophetie.

6
Prophetie Daniel von den Weltreichen (Dan 2)
560 vor Christus berichtet der Prophet Daniel: „Ich, Nebukadnezar hatte Ruhe in meinem Haus
und lebte zufrieden in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der erschreckte mich, und die
Gedanken, die ich auf meinem Bette hatte, und die Gesichte, die ich gesehen hatte,
erschreckten mich. Ich sah eine große Statue, der Kopf aus Gold, die Brust aus Silber, die
Hüfte aus Eisen und die Beine aus Ton und Lehm. Dann sah ich aber einen kleinen Stein
kommen, ohne Zutun von Menschen, der an die Füße der Statue schlug und sie zum
Einstürzen brachte. Der Stein aber wurde zu einem großen Berg, der die ganze Welt
erfüllte.“ (Dan. 2)
Die Statue in dem Traum Nebukadnezars stellt die Machtsysteme
dieser Welt dar. Das erste Reich mit dem Haupt aus Gold meinte das
Königreich Nebukadnezars um das Jahr 586 vor Christus. Das zweite
Reich mit der silbernen Brust und zwei Armen stellte das nach
Nebukadnezars babylonischem Königreich kommende Reich der
Meder und Perser dar. Die zwei Arme prophezeiten dieses medopersische Reich, von dem gesagt wurde, dass es geringer sein wird
als das Nebukadnezars (2,39). Das dritte Reich mit Bauch und
Lenden aus Kupfer war das griechische Weltreich Alexander des
Großen, von dem prophezeit wurde, dass es über alle Länder
herrschen wird, was auch in der Tat so war (2,39).
Das vierte Weltreich aus Eisen durchläuft mehrere Stadien, die mit
dem Römerreich beginnen, sich dann in zwei Reiche aufteilen und
mit einem zehngliedrigen Machtsystem enden. Das zweigeteilte
Stadium begann, als der römische Kaiser Valentinian im Jahre 364
nach Christus das römische Reich in ein östliches und ein westliches
teilte. Das Ostreich fand seinen Sitz in Konstantinopel und das
Westreich in Rom. Seither gab es zahlreiche Versuche, wieder ein
großes Imperium wie einst in Rom zu schaffen. Adolf Hitler sprach
nicht von ungefähr vom dritten römischen Reich deutscher Nation.
Letztendlich mündet das vierte Weltreich in ein in zehn Teile
zerspaltenes Stadium, welches an den zehn Zehen zu erkennen sein
wird und welches aus Eisen und Ton zusammengesetzt sein wird.
Hierbei ist im Besonderen der Vorschlag des Club of Rome zu
beachten, der empfahl, die Welt in zehn Verwaltungsbezirke
aufzuteilen. „Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind,
bedeutet: zum Teil wird’s ein starkes, zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen
hast Eisen mit Ton vermengt, bedeutet: sie werden zwar durch Heiraten miteinander
vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht
mengen lässt.“ (Dan 2,42f.) Ist das nicht ein passendes Bild für den Versuch aus den Nationen
Europas ein Reich zu schaffen?
Das Standbild, welches die kommenden Weltreiche prophetisch skizziert, wird dann durch
einen Stein, der an die Füße der Statue schlägt, zerstört. Bemerkenswert ist der starke
Hinweis, dass der Stein „ohne Zutun von Menschenhänden“ vom Himmel herunterkommen
wird (Dan 2,34.45). Nachdem die Statue von dem Stein zerstört wurde, wird der Stein zu
einem großen Berg der schließlich die ganze Erde erfüllt (Dan 2,35). Der Stein ist eine
eindeutiger Hinweis auf den wiederkommenden Jesus Christus (1 Petr 2,4ff). Wie dicht sind wir
an diesem Ereignis?
Fall von Tyros (arab. Felsen), heutiges Libanon - Hes. 28
„Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyrus: So
spricht Gott der Herr: Weil sich dein Herz überhebt und spricht: »Ich bin ein Gott, ich sitze auf
einem Göttersitz mitten im Meer«, während du doch ein Mensch und nicht Gott bist; dennoch
überhebt sich dein Herz, als wäre es eines Gottes Herz, siehe, du hältst dich für klüger als
Daniel, dass dir nichts verborgen sei, und durch deine Klugheit und deinen Verstand habest du
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dir Macht erworben und Schätze von Gold und Silber gesammelt und habest in deiner großen
Weisheit durch deinen Handel deine Macht gemehrt; nun bist du so stolz geworden, weil du so
mächtig bist; darum spricht Gott der Herr: Weil sich dein Herz überhebt, als wäre es eines
Gottes Herz, darum siehe, ich will Fremde über dich schicken, die Gewalttätigsten unter den
Völkern; die sollen ihr Schwert zücken gegen deine schöne Weisheit und sollen deinen Glanz
entweihen.“ (Hes 28,1ff) „Sie werden deine Schätze rauben und deine Handelsgüter plündern.
Deine Mauern werden sie abbrechen und deine
schönen Häuser einreißen und werden deine
Steine und die Balken und den Schutt ins Meer
werfen.“ (Hes 26,12)
Die Menschen in Tyros waren so stolz, dass sie
sagten: „Ich bin Gott.“ So trifft der Bannstrahl
Gottes diese Metropole. 300 Jahre nach der
Prophetie ereignet sich folgendes, das in jedem
Geschichtsbuch nachgelesen werden kann. Als
Alexander der Große Jahre 332 das auf einer
Insel gelegene Neutyros erobern wollte, baute er
einen circa 700 Meter langen Damm vom
Festland zur Insel. Dazu ließ er das Gestein von
Alttyros komplett abtragen und ins Meer werfen.
(Bild: www.hr.wikepedia.org)
Alttestamentarische Prophezeiungen über den kommenden Messias
Im Alten Testament sind mehr als 300 Prophetien über Geburt, Leben, Sterben und
Auferstehen des Messias zu finden - 500 - 1000 Jahre vor der Geburt Jesu. Hierzu einige
Beispiele:
Jahrhunderte vor dem Kreuztod Jesu beschreibt der Prophet Sachaja: „Sie sollen ihn ansehen,
den sie durchbohrt haben, und trauern wie eine Mutter trauert um ihren einzigen Sohn.“ Sach.
12,10
Jesaja gibt 600 Jahre vor der Kreuzigung eine exakte Prophezeiung, wie der Messias leiden
sollte. Wer Jesaja 53 liest kann sofort das Übernatürliche erkennen.
Wenn wir die Wunder, die Geschichtsbeschreibungen des Alten Testamentes betrachten weisen
sie auf eine perfekte Person hin - Jesus Christus.
Prophetien

vorhergesagt in:

erfüllt in:

Die Abstammungslinie Jesu

2 Samuel 7,16

Matthäus 1,1-17

Die Jungfrauengeburt

Jesaja 7,14

Matthäus 1,18ff

Der Geburtsort Jesu in Bethlehem

Micha 5,1

Matthäus 2,1

Johannes der Täufer

Jesaja 40,3

Matthäus 3,1-3

Der Verrat des Judas

Sacharja 11,12

Matthäus 26,15

Die Durchbohrung Jesu

Psalm 22,17

Johannes 19,18

In die Seite gestochen

Sacharja 12,10

Johannes 19,34

Das Sterben Jesu am Kreuz

Jesaja 53,3-9

Markus 15,33-39

Die Auferstehung Jesu

Hosea 6,2

Lukas 24,46

Die auf Jesus weisenden Prophetien des Alten Testaments, sind durch die Sprache der
Jeweiligen Propheten zu lesen.
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Prophezeiung Jesus über Jerusalem und das Ende der Zeit
Jesus spricht in den Endzeittexten (Mt. 24 und Lk. 21) im Wesentlichen über zwei
Zeitperioden: Zum Einen über die Ereignisse in der Zeit unmittelbar nach seiner Auferstehung
bis zur Zerstörung Jerusalems 70 n.Chr., zum Zweiten über die Zeitereignisse unmittelbar vor
seiner Wiederkunft. Aus beiden Zeitabschnitten seien im Folgenden je sieben Prophezeiungen
herausgegriffen.
Sieben Prophezeiungen bis zur Zerstörung des Tempels (70 n. Chr.)
Ihr werdet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

gefangen genommen,
vor Könige und
vor Statthalter geführt werden.
Ein Heer wird Jerusalem belagern.
Flieht dann in das Gebirge!
Wehe den Schwangeren!
Jerusalem wird zerstört werden.

(1) Die Apostelgeschichte zeigt eindrücklich auf, wie sich die von Jesus prophezeiten Zeichen
erfüllten: In den ersten Jahrzehnten wurden die Christen aus den Synagogen geworfen und
gefangen genommen (Apg. 7–8). (2/3) Paulus stand vor dem Statthalter Felix (58 n. Chr.; s.
Apg. 24) und später vor dem Statthalter Festus (59 n. Chr.; s. Apg. 25). Schließlich musste er
sich vor König Agrippa (62 n. Chr.; s. Apg. 26) und später vermutlich auch vor Kaiser Nero
verantworten. (4) Im Jahr 66 n. Chr. gab es einen Volksaufstand der Juden. Die Römer
schlugen zurück, nahmen das Land Zug um Zug ein und standen schließlich 68 n. Chr. vor den
Toren Jerusalems. Zu der Zeit, als Vespasian mit 60.000 Soldaten Jerusalem belagerte, beging
Nero Selbstmord. Vespasian musste den Belagerungswall kurzfristig aufgeben. (5/6) Dies war
die Möglichkeit für die Judenchristen, in die umliegenden Berge zu fliehen. Vespasian wurde in
Rom zum Kaiser ernannt und beauftragte seinen Sohn Titus mit der Belagerung und Einnahme
Jerusalems. 70 n.Chr. wurde dann Jerusalem eingenommen und mit seinem Tempel zerstört.
(7) Josephus Flavius beschreibt als Augenzeuge die letzten, schrecklichen Stunden Jerusalems:
„Mit gezückten Schwertern rannten die römischen Soldaten durch die engen Gassen.
Erwischten sie einen Juden, schlugen sie ihn nieder. In die Häuser, in denen sie Zuflucht
suchende Kämpfer vermuteten, warfen sie Brandfackeln. Sie legten die Häuser samt allem,
was darin war, in Schutt und Asche.“
Die Prophezeiungen Jesu über die Zeichen bis zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem sind
eingetroffen. Das sollte uns im Blick auf die Glaubwürdigkeit der noch vor uns liegenden
Prophetien Jesu bis zu seiner Wiederkunft hellhörig machen.
Sieben Prophetien bis zur Wiederkunft Jesu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Falsche Christusse (hebräisch: Messiasse)
Massenkriege - Weltkriege
Revolutionen/Tumulte
Hungersnöte
Erdbeben
Verfolgung
Weltweite Verkündigung

Die letzten 100 Jahre mit ihren zwei Weltkriegen, zahlreichen Revolutionen und Tumulten,
Hungersnöten, Erdbeben und Verfolgungen sprechen eine deutliche Sprache. Beachten wir,
dass Jesus auch einen sehr ermutigenden Punkt inmitten dieser Wehen beschreibt. „Und es
wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis aller
Völker, und dann wird das Ende kommen.“ (Math. 24,14) Das Ende des Irdischen ist zugleich
das Ziel und der Beginn des Himmlischen.

© Stefan Vatter
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5. Das Zeugnis der Bibel über die Bibel
Was sagt Jesus Christus über das Wort Gottes (das Alte Testament)?

• „Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen;

ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch: Bis
Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen
vom Gesetz, bis es alles geschieht.“ (Math. 5,17f)

• Inmitten der Auseinandersetzung mit einigen Juden beruft sich Jesus auf die Schriften und
sagt: „Die Schrift kann nicht gebrochen werden.“ (Joh. 10,35)

• Jesus lehrte im Tempel und sagte: „David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt…“ (Mark
12,36) und dann zitierte Jesus ein Psalmwort Davids.

• In einer Konfrontation mit den Sadduzäern stellt Jesus seine Argumentationsbasis klar, indem
er betont: „Ihr irrt darum, weil ihr die Schrift nicht kennt.“ (Mark 12,24)

• Als Petrus im Garten Gethsemane mit dem Schwert das Leben Jesu verteidigen wollte, wies
ihn Jesus mit den Worten zurecht: „Das muss geschehen, damit die Schrift erfüllt
wird.“ (Math. 26,54)

• Als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde, erwiderte er jede Versuchung mit einem
Schriftwort, das er mit den Worten einleitete: „Es steht geschrieben.“ (Math. 4,4ff)

Die Schrift war für Jesus Gottes Wort, daran gibt es nichts zu rütteln. Von der Schrift her
dachte er und reagierte er: bei Angriffen von Menschen, in der Versuchung des Teufels, unter
Bedrohung seines Lebens. Das Wort Gottes war sein Bezugspunkt. Schließlich sagte Jesus, der
Sohn Gottes über seine eigenen Worte: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine
Worte werden nicht vergehen.“ (Math. 24,35)
Was sagen die Apostel über die alten Schriften?
Der Apostel Paulus legte auf Glaubwürdigkeit des Alten
Testamentes großen Wert. „Denn als Erstes habe ich euch
weitergegeben, was ich auch empfangen habe: Dass Christus
gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er
begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage
nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas,
danach von den Zwölfen.“ (1 Kor 15,3f)
Petrus betont in Bezug auf das Wort Gottes: „Vom Heiligen Geist
getrieben haben Menschen im Namen Gottes geschrieben.“ (2 Petr
1,21)
Johannes markiert die Glaubwürdigkeit seiner Worte, indem er
sagt: „Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir
gesehen haben mit unsern Augen, was wir betrachtet haben und
unsre Hände betastet haben, vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen, und wir
haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater
war und uns erschienen ist -, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch,
damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und
mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen
sei.“ (1 Joh. 1,1-4)
Aufgrund der einzigartigen Qualität ihrer Entstehung, der Möglichkeit, sie im eigenen Leben
erfahren zu können, ihrer wissenschaftlichen Bezeugung, ihrer prophetischen Zuverlässigkeit
und ihrer Bestätigung von Jesus und den Aposteln haben wir Gründe genug, die Bibel als
vertrauenswürdig zu sehen und können von Herzen mit Paulus sprechen: „Ich glaube allem
was geschrieben steht.“ (Apg. 24,14)
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B. Wie finde ich einen lebendigen Zugang zum Wort Gottes?
1. Warum wir die Bibel studieren sollten?
Erstens: Um Gott kennen zu lernen. Ohne das Lesen des Wortes Gottes wird unser Bild von
Gott unscharf. Wir driften mehr und mehr in unsere eigene Vorstellung von Gott ab. Um vor
einem selbsterdachten Gottesbild bewahrt zu werden, müssen wir uns immer wieder dem Gott
der Bibel stellen. Sonst verlieren wir den lebendigen Gott aus den Augen ohne es zu merken.
Dass Gott ein Gott der Liebe und der Wahrheit ist, ein Gott der Gnade und des Gerichtes,
verlieren wir dann. In der Regel driften wir in ein Extrem ab. „Öffne mir die Augen, dass ich
sehe die Wunder an deinem Gesetz.“ (Ps. 119,18)
Zweitens: Um sich an Gott zu erfreuen. Sein Charakter, sein Wesen, seine Verheißungen,
seine Liebe, Wahrheit, Fürsorge und Vergebung, aber auch seine Klarheit, Heiligkeit und
Wahrheit werden unser Herz erfreuen. „Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große
Beute macht.“ (Ps. 119,162)
Drittens: Um unserem Leben Wegweisung zu geben. „Denn alles, was in der Schrift steht,
ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift:
Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu
einem Leben nach Gottes Willen.“ (2. Thim. 3,16f) Die Bibel ist eine Navigationshilfe fürs
alltägliche Leben. Sie weist auf Stoppschilder, Einbahnstraßen und freie Fahrt hin. „Dein Wort
ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“ (Ps. 119,105)
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

Lies
Lies
Lies
Lies

es,
es,
es,
es,

um
um
um
um

von Gott zu lernen.
Angriffen standhalten zu können.
Dich führen zu lassen.
anderen zu helfen.

Die Herrlichkeit des Wortes Gottes (Das güldene ABC) aus Psalm 119
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner
Gerechtigkeit. 8 Deine Gebote will ich halten; verlass mich nimmermehr! 9 Wie wird ein junger
Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält an deine Worte. 11 Ich behalte dein
Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige. 12 Gelobet seist du, Herr! Lehre
mich deine Gebote! 16 Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht.
17 Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. 18 Öffne mir die Augen, dass ich
sehe die Wunder an deinem Gesetz. 24 Ich habe Freude an deinen Mahnungen; sie sind meine
Ratgeber. 40 Siehe, ich begehre deine Befehle; erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit.
41 Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, 42 dass ich
antworten kann dem, der mich schmäht; denn ich verlasse mich auf dein Wort. 43 Und nimm
ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit; denn ich hoffe auf deine Ordnungen.
45 Und ich wandle fröhlich; denn ich suche deine Befehle. 47 Ich habe Freude an deinen
Geboten, sie sind mir sehr lieb, 48 und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb
sind, und rede von deinen Weisungen. 50 Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort
mich erquickt. 54 Deine Gebote sind mein Lied im Hause, in dem ich Fremdling bin. 55 Herr,
ich denke des Nachts an deinen Namen und halte dein Gesetz. 56 Das ist mein Schatz, dass
ich mich an deine Befehle halte. 57 Ich habe gesagt: Herr, das soll mein Erbe sein, dass ich
deine Worte halte. 58 Ich suche deine Gunst von ganzem Herzen; sei mir gnädig nach deinem
Wort. 65 Du tust Gutes deinem Knecht, Herr, nach deinem Wort. 66 Lehre mich heilsame
Einsicht und Erkenntnis; denn ich glaube deinen Geboten. 67 Ehe ich gedemütigt wurde, irrte
ich; nun aber halte ich dein Wort. 74 Die dich fürchten, sehen mich und freuen sich; denn ich
hoffe auf dein Wort. 77 Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe; denn ich
habe Freude an deinem Gesetz. 89 Herr, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht;
90 deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet und sie bleibt stehen.
97 Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Täglich sinne ich ihm nach. 103 Dein Wort ist meinem
Munde süßer als Honig. 104 Dein Wort macht mich klug; darum hasse ich alle falschen Wege.
105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 160 Dein Wort ist
nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit währen ewiglich. 162 Ich freue mich
über dein Wort wie einer, der große Beute macht.“
© Stefan Vatter
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2. Wie gestalte ich meine Bibelzeit?
1. Es ist von großem Vorteil, eine bestimmte Tageszeit für das Wort Gottes freizuhalten.
„Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben
und Gutes und Böses unterscheiden können.“ (Hebr. 5,14) Für geübte Sinne steht im
griechischen das Wort für Gymnastik. Ohne Übung rostet der Körper ein. Wer sich nicht im
Wort Gottes übt, wird im Geist einrosten.
2. Ein Gebet wie das Davids wird auf den Ertrag des Bibellesens eine deutliche Wirkung
haben. „Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.“ (Ps. 119,18)
Hören auf das „sanfte Säuseln“ des Geistes, wenn ich sein Wort lese? Wenn ich normal
esse, habe ich auch nicht immer ein Hochgefühl oder besondere Erkenntnis - es ist aber
nötig, um nicht zu verhungern.
3. Anmerkungen setzen. Wichtiges farbig zu unterstreichen, ein Notizbuch anzulegen hilft,
sich Wesentliches zu merken oder später in der Bibel wiederfinden zu können. Dazu können
folgende Fragen hilfreich sein:
•
•
•
•
•

Gibt es eine Verheißung, die ich in Anspruch nehmen kann?
Gibt es eine Ermutigung oder Ermahnung für mich im gelesenen Text?
Ist hier ein Beispiel, dem ich folgen kann?
Gibt es Anweisungen, denen ich gehorchen sollte?
Lerne ich etwas Neues über Gott oder mich kennen, wofür ich ihm danken sollte

4. Habe ich ein sinnvolles System überlegt, was ich wann, wo und wie lese? Wichtig ist, die
Bibel in Zusammenhängen, d.h. ganze Bücher am Stück zu lesen. Die Bibel in ein, zwei
oder drei Jahren? Jeden Tag einen Psalm? Dieses Jahr das Neue Testament? Welches Buch
ist für mich jetzt dran?
5. In Gemeinschaft lesen. „Eisen schärft Eisen; ebenso schärft ein Mann den anderen“ (Spr.
27,17). Wann und wo spreche ich mit andern über konkrete Bibelworte? Wo das nicht ist,
fehlt eine wesentliche Vertiefung biblischer Wahrheit.
Gebrauch hilfreicher Handwerkssachen
1. Welche Bibelübersetzungen sind zu empfehlen? Es gibt zahlreiche, gute
Bibelübersetzungen. Zu empfehlen sind aufgrund ihrer Genauigkeit und sprachlichen
Qualität die Übersetzungen von Martin Luther, von Schlachter und die Elberfelder.
Ergänzend dazu eine in einem leichteren, aber auch oberflächlicheren Deutsch wie die Neue
Genfer oder die Gute Nachricht.
2. Studienbibel: Die neue Genfer Studienbibel ist zu
empfehlen. Sie hat die Schlachter Übersetzung und
einen theologisch guten und ausgewogenen
Kommentar dazu. Die beste deutschsprachige
Studienbibel ist meiner Meinung nach die
Thompson. Dr. Thompson war im späten 19.
Jahrhundert ein armer Landprediger in der Gegend
von New York. Er glaubte, dass die Bibel in einer
einfachen Art sich selbst erklären sollte. Zu jedem
Vers finden wir an der Seite übersichtliche
Hinweise auf weitere Verse, die den aktuellen Vers
oder Begriff an anderer Stelle in der Bibel wieder aufgreifen. In diesem sogenannten
Kettensystem werden über 100.000 Verweisstellen in 4000 thematischen Stichworten
verbunden. Eine echte Fundgrube! Der bestmögliche Kommentar - die Bibelselbst.
3. Konkordanz: Von lat. concordare „übereinstimmen“, meint eine alphabetisch geordnete
Auflistung der wichtigsten Wörter und Begriffe. In welchen Bibelversen kommt zum Beispiel
der Begriff Heiligung, Häuser, Geist Gottes, Sünde, Gericht, Liebe etc. vor? Eine gute
Konkordanz gibt es auch passend zur Thompson Bibel.
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4. Bibellexikon: Das Bibellexikon von Gerhard Maier und Fritz Rienecker
- der neu bearbeitete Klassiker unter den Bibellexika als
Sonderausgabe. Circa 6.000 Stichwörter und eine Fülle von
Anschauungsmaterial machen dieses Nachschlagewerk zu einem
Standardwerk für alle Bibelleser!

5.Kommentare: Als mehrbändiger Bibelkommentar ist die Wuppertaler
Studienbibel oder die Edition C zu empfehlen. Wem das zu viel ist, sei
das Buch Kommentar zur Bibel von D. Guthrie empfohlen. Die knappe
hilft dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nebenbei liefert
der KOMMENTAR ZUR BIBEL wichtige Informationen zu biblischen
Hintergründen, Personen, Sitten und Gebräuchen. Ohne langes
Forschen kann man auf diese Weise auch schwierige Zusammenhänge
der Bibel begreifen.
Zusammenfassung
•
•
•
•
•
•
•

Bitte Gott im Gebet, Dir sein Wort aufzuschließen und es Dir nahezubringen.
Lies die Bibel persönlich, denn sie ist der Brief Gottes an dich!
Beginne mit leichter Lektüre, z.B. dem Johannesevangelium im Neuen Testament!
Sprich mit einem vorangeschrittenen Christen darüber, wie er/sie die Bibel ertragreich liest!
Markiere Dir Bibelverse, welche Dich besonders ansprechen!
Lies die Bibel im Zusammenhang.
Gebrauche hilfreiches Handwerkszeug.

Platz für Fragen und Gedanken
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

© Stefan Vatter
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C. Was kann mir helfen, das Wort Gottes im Alltag präsent zu haben?
„Lass dein Herz meine Worte aufnehmen; halte meine Gebote, so wirst du leben. 5 Erwirb
Weisheit, erwirb Einsicht; vergiss sie nicht und weiche nicht von der Rede meines Mundes;
6 verlass sie nicht, so wird sie dich bewahren; liebe sie, so wird sie dich behüten. 7 Denn der
Weisheit Anfang ist: Erwirb Weisheit und erwirb Einsicht mit allem, was du hast. 8 Achte sie
hoch, so wird sie dich erhöhen und wird dich zu Ehren bringen, wenn du sie herzest. 9 Sie
wird dein Haupt schön schmücken und wird dich zieren mit einer prächtigen Krone.“ (Spr 4,1ff)
König Salomo, der in der Bibel als der weiseste aller Menschen beschrieben wird (1 Kön 5,10f)
betont:
-

nimm die Worte Gottes in dein Herz auf
liebe sie
vergiss sie nicht
achte sie hoch
herze sie

Das bedeutet nichts anderes, als Worte Gottes in unserem Herzen präsent zu haben, das heißt,
sie auswendig zu können. Die Wirkung des Wortes Gottes, die Salomo dann beschreibt, ist
ebenso bemerkenswert. Das Wort Gottes aktiv in unserem Herzen bewirkt Weisheit, deren
Auswirkung auf unser Leben beschrieben wird mit:
-

du wirst leben
sie wird dich bewahren
sie wird dich behüten
sie wird dich erhöhen und zu Ehren bringen
sie wird dein Haupt schmücken und zieren

Bibelverse auswendig zu lernen und zu wissen, wo sie stehen, ist eine der zentralsten Hilfen im
Alltag. Im wahrsten Sinne des Wortes grundlegend für jeden Christen. Unsere Gesinnung wird
dadurch geschärft. Wir werden wachsamer und klarer in den Entscheidungen unseres Lebens.
Unser Vertrauen und unsere Zuversicht zu Gott werden wachsen. Wie? Auswendig lernen!
In unserem alltäglichen Leben, sind wir mit einer Fülle unterschiedlicher Herausforderungen
konfrontiert.
•
•
•
•
•

Was kann ich meinem Arbeitskollegen, Mitschüler, Nachbarn dazu sagen?
Wie reagiere ich auf Tod und Not? Wie auf Unversöhnlichkeit und Streit?
Was sollte ich meinen Kindern weitergeben? Und wie?
Was könnte ich jetzt zu diesem Thema sagen?
Was denkt Gott dazu?

Dies bedeutet nicht, dass wir Bibelverse vor anderen Menschen zitieren müssen, sondern dass
sie in unserem Gedächtnis präsent sind, wenn wir uns den Gesprächen, Angriffen oder
Meinungen des Alltäglichen befinden. Jesus wusste, was er mitten in der Versuchung in der
Wüste zu sagen hatte. Er zitierte - auswendig - aus dem fünften Buch Mose. Es lohnt sich, das
Wort Gottes aktiv im Herzen präsent zu haben. Ohne es auswendig zu lernen ist dies nicht
oder nur sehr bedingt möglich.
Gott spricht davon und gibt uns die Anweisung, sein Wort zu lernen und in unserem
Lebensumfeld sichtbar werden zu lassen. „Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe
sie auf die Tafel deines Herzens.“ Spr 3,3
Die Bibelverse stehen immer in einem Zusammenhang, von dem es wichtig und kostbar ist ihn
zu wissen. Dadurch leuchtet der Bibelvers in seiner Bedeutung erst richtig auf.
Lernhilfen
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Die mit weitem Abstand beste Bibelübersetzung, um Bibelverse auswendig zu lernen, ist die
Übersetzung von Martin Luther. Drei Gründe dafür:
1. Unsere Hochdeutsche Sprache ist durch die Übersetzung Luthers gebildet worden.
2. Die Übersetzung nach Luther ist in einer besonderen Klangfolge geschrieben.
3. Der Luthertext ist meist der kürzeste und einprägsamste.
Beim Auswendiglernen ist die Wiederholung das Entscheidende. Es kann manchmal
frustrierend sein, wie langsam man lernt. Wenn die Bibelverse aber erst einmal im
Langzeitgedächtnis sind, können wir sie auch abrufen, und die Weisung des Wortes wird uns
Kraft im Alltäglichen geben.
Wo? Wir sollten die alltäglichen Möglichkeiten, die sich uns bieten, nutzen, beispielsweise:
-

auf dem Weg zur Arbeit einen Vers lernen
auf der Toilette
morgens beim Frühstück oder nach der Arbeit
beim Sport, z.B. Dauerlauf, Schwimmen

Wie? „Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über
seinem Gesetz Tag und Nacht!“ (Ps 1,1f)
Für nachsinnen steht im Hebräischen ein Wort, das soviel wie „raunen, murmeln, flüstern,
sprechen“ meint. Dies ist ein wertvoller Hinweis. Indem wir das Wort „murmeln“, hören wir es
selbst, es verinnerlicht sich besser und unser Glaube wird durch das Hören des Wortes gestärkt
(vgl. Rö 10,17ff).
Das Wort Gottes selbst gibt uns einen wichtigen Hinweis, wo und wie wir am besten Bibelverse
auswendig lernen sollten. „So nehmt nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet
sie zum Zeichen auf eure Hand und macht sie zum Merkzeichen zwischen euren Augen und
lehrt sie eure Kinder, dass du davon redest, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs
bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie an die Pfosten deines
Hauses und an deine Tore, auf dass ihr und eure Kinder lange lebt in dem Lande, das der Herr,
wie er deinen Vätern geschworen hat, ihnen geben will, solange die Tage des Himmels über
der Erde währen.“ (5 Mo 11,18ff)
Zusammenfassung
1. Entscheide Dich, Wort Gottes auswendig zu lernen!
2. Setze dir eine Tageszeit dafür (10 Minuten), in der deine Gedanken noch frisch sind!
3. Der beste Weg Bibelverse auswendig zu lernen ist sie auf kleine „Vokabelkarten“ (Din A 8 )
zu schreiben - als Merkzeichen zwischen unseren Augen. Solche Karten kann man überall
dabei haben.
4. Murmelt oder sprecht laut die Bibelverse! Das prägt sich besser ein und ermutigt zugleich.
5. Auch wenn Du die Verse kannst, ist eine Wiederholung immer wieder nötig und trainiert das
Langzeitgedächtnis.
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Die eiserne Reserve
Es seien nun einige Bibelverse genannt, die es lohnt auswendig zu lernen. Die wichtigsten 42
aus dem Alten und 30 aus dem Neuen Testament habe ich abgeschrieben. 72 Bibelverse im
Verlauf von ein oder zwei Jahren zu lernen, ist gut möglich, und es wird dein Leben nachhaltig
segnen. Diese 72 Bibelverse bilden eine eiserne Reserve.
42 zentrale Bibelverse aus dem Alten Testament
• „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie
als Mann und Frau.“ 1 Mo 1,27
• „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und
Winter, Tag und Nacht.“ 1 Mo 8,22
• „Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen
gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ 1 Mo 12,3
• „Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den
Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt.“ 2 Mo 3,14
• „Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.“ 2 Mo 14,14
• „Und Gott redete alle diese Worte: 2 Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus
Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. 3 Du sollst keine anderen Götter haben
neben mir. 4 Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis1 machen, weder von dem,
was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser
unter der Erde ist: 5 Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott,
bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an
den Kindern derer, die mich hassen, 6 aber Barmherzigkeit erweist an vielen tausenden, die
mich lieben und meine Gebote halten. 7 Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes,
nicht missbrauchen; denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen
missbraucht. 8 Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 9 Sechs Tage sollst du
arbeiten und alle deine Werke tun. 10 Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN,
deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein
Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. 11 Denn
in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was
darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und
heiligte ihn. 12 Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in
dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird. 13 Du sollst nicht töten. 14 Du sollst
nicht ehebrechen. 15 Du sollst nicht stehlen. 16 Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider
deinen Nächsten. 17 Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht
begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat.“
2 Mo 20,1ff
• „4 Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein. 5 Und du sollst den HERRN,
deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.“ 5 Mo
6,4f
• “Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und
entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“ Jos 1,9
• „Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen.“ Jos 24,15
• „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.“ 1 Sam 16,7
• „Mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein
Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her
hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.“ 2 Chr 7,14
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• „Die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ Neh 8,1
• „Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Der
Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen; der Name des Herr sei gelobt!“ Hi 1,21
• „Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat mein Auge dich gesehen.“
Hi 42,5
• „1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 2 sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über
seinem Gesetz Tag und Nacht! 3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, / der
seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das
gerät wohl. 4 Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut.
5 Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der Gemeinde der
Gerechten. 6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg
vergeht.“ Ps 1
• „Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner
Rechten ewiglich.“ Ps 16,11
• "Ein Psalm Davids." Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 2 Er weidet mich auf
einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 3 Er erquicket meine Seele. Er führet
mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 4 Und ob ich schon wanderte im finstern
Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 5 Du
bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und
schenkest mir voll ein. 6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und
ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.“ Ps 23
• „Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.“ Ps 33,4
• „Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.“ Ps 36,10
• „Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen.“ Ps 37,5
• „12 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.
14 Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus.“ Ps
51,12ff
• „Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte / und meine Zuversicht setze auf
Gott, den HERRN, dass ich verkündige all dein Tun.“ Ps 73,28
• „Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei
dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.“ Ps 86,11
• „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Ps 90,12
• „1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibt, 2 der spricht zu dem HERRN: / Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den
ich hoffe.“ Ps 91,1f
• „1 "Von David." Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
2 Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 3 der dir alle
deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 4 der dein Leben vom Verderben erlöst,
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 5 der deinen Mund fröhlich macht und du
wieder jung wirst wie ein Adler.“ Ps 103,1ff
• „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ Ps 119,105
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• „5Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen
Verstand, 6 sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.“ Spr
3,5f
• „Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!“ Jes 6,3
• „Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen
Immanuel.“ Jes 7,14
• „Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.“ Jes 9,5
• „Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen.“ Jes 42,3
• „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du
bist mein!“ Jes 43,1
• „4 Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn
für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 5 Aber er ist um unsrer
Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ Jes 53,4f
• „1 Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht
auf über dir! 2 Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über
dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ Jes 60,1f
• „Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum
Herrn; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's auch euch wohl.“ Jer 29,7
• „Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: Gedanken des
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet.“ Jer 29,11
• „26Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 27 Ich
will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen
Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.“ Hes 26,26f
• „1 Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und
Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen
Gesichte sehen. 2 Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist
ausgießen.“Jo 3,1f
• „1 Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der
kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen
ist.“ Mi 5,1
• „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der
HERR Zebaoth.“ Sach 4,6
• „3 Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des
HERRN kommt. 4 Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der
Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.“
Mal 3,3f
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30 zentrale Bibelverse aus dem Neuen Testament
• „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles
zufallen.“ Math 6,33
• „Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass
er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ Mk 10,45
• „Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“
Lk 19,10
• „Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“ Joh 1,14
• „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ Joh 3,16
• ICH BIN das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich
glaubt, wird nie mehr dürsten. Joh 6,35)
• ICH BIN das Licht der Welt; wer mir nachfolgt wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern
wird das Licht des Lebens haben. Joh 8,12
• ICH BIN die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird
ein- und ausgehen und die Weide finden. Joh 10,9
• ICH BIN der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Joh 10,11
• ICH BIN die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er
gestorben ist. Joh. 11,25
• ICH BIN der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch
mich. Joh. 14,6
• ICH BIN der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Joh. 15,1
• „Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das
Ende der Erde.“ Apg 1,8
• „Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht
alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.“ Rö 1,16
• „Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur
Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.“ 1 Kor 1,30
• „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ 2 Kor 13,13
• „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch,
das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich
dahingegeben.“ Gal 2,20
• „Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.“ Eph 6,10
• „Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's
auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.“ Phil 1,6
• „Prüft aber alles und das Gute behaltet.“ 1 Thess 5,21
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• „Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.“ 2 Thess 3,3
• „Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist
und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.“ 1 Thim 6,12
• „Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit.“ 2 Thim 3,16
• „Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen.“ Tit 2,11
• „Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das
Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat
von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.“ (1 Petr 2,9).
• „Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in
denen Gerechtigkeit wohnt.“ (2 Petr 3,13)
• „Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden
vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ 1 Joh 1,9
• „Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht sieht.“ Hebr 11,1
• „Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des
Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis.“ Jak 1,17
• „Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes
bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen.“ Offb 21,3

Herr, dein Wort, die edle Gabe
Nikolaus: von Zinzendorf, 1725
1. Herr, dein Wort, die edle Gabe,
diesen Schatz erhalte mir;
denn ich zieh es aller Habe
und dem größten Reichtum für.
Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten,
worauf soll der Glaube ruhn?
Mir ist's nicht um tausend Welten,
aber um dein Wort zu tun.
2. Halleluja, Ja und Amen!
Herr, du wollest auf mich sehn,
daß ich mög in deinem Namen
fest bei deinem Worte stehn.
Laß mich eifrig sein beflissen,
dir zu dienen früh und spat
und zugleich zu deinen Füßen
sitzen, wie Maria tat.
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Die Bibel mußt du langsam lesen,
Behutsam und mit wachem Ohr,
Und soll dein krankes Herz genesen,
So lies sie laut dir selber vor.
Wie edlen Wein mußt du sie trinken:
Bedächtig und in stiller Stund.
Wenn Welten um dich her versinken,
Tut sie dir ihr Geheimnis kund.
Und wie ein scheues Reh verweile
Seitab vom weg im dichten Grün,
Bis dir aus jeder Bibelzeile
Vergißmeinnicht entgegenblühn.
Und wie in abgeleg´ner Klause
Verharre gerne im Gebet,
Wenn dich in schöpferischer Pause,
Der Odem Gottes sanft umweht.
Viel Irrkraut wuchert auf den Feldern,
Draus keine Biene Honig saugt.
Viel dürres Holz liegt in den Wäldern,
Das schier nur zum Verbrennen taugt.
Ich grub so viel mit meinem Spaten
Und immer war es Wüstensand Bis ich an jenes Buch geraten,
Darin ich Gold und Silber fand.
Auf alle meine tausend Fragen
Gab Antwort mir das weise Buch,
Hat um mein kaltes Herz geschlagen
Den Frieden, wie ein warmes Tuch.
(von Hans Dannanbaum)

Wie sagte König David: „Ich behalte dein Wort in meinem Herzen.“ Ps 119,10

Euer Stefan V.
Kempten, Oktober 2012
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