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• Was sagen die Leute heute über die Bibel? 

¼ Um uns ein Bild darüber zu machen, was nun richtig ist, müssen 
wir erst einmal wissen, was die Bibel über sich selbst sagt. 
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• Was meint Petrus, wenn er sagt, dass keine Weissagung in der 

Schrift eine Sache der eigenen Auslegung ist?  Wenn nicht unsere 
eigene Auslegung, wessen dann? Was bedeutet das praktisch,  wenn 
ich einer Frage in der Bibel nachgehen will? 

• Was sagt Vers 21 über den Ursprung der Bibel? 

• Was würde es für dich bedeuten, wenn dieser Anspruch  wirklich 
wahr wäre? 
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• Was nützt uns das Bibellesen? Was kommt dabei für uns heraus? 

• Lehre: Was meinst du, können wir von der Bibel lernen?  

• Zurechtweisung: Ist Zurechtweisung etwas Gutes oder  Schlechtes? 
Bsp.: Ich habe mich in einer großen mir unbekannten Stadt 
verfahren. Jemand zurechtweisen. Gottes Zurechtweisung ist 
zukunftsorientiert, die Zurechtweisung von Menschen oft 
vergangenheitsorientiert (nur strafen) 

• Besserung: Inwieweit könnte die Bibel uns helfen, besser zu 
werden? 

• Erziehung in der Gerechtigkeit: Was bedeutet Erziehung? Was 
passiert ohne Erziehung? Kann Erziehung auch manchmal  weh tun? 
Wie lange dauert Erziehung? (=> Prozess, Wachstum) 



¼ Die Bibel behauptet also, unser Leben verändern zu wollen. 

+HEUlHU�������17������
• Was könnte hier gemeint sein, wenn es heißt, dass das Wort Gottes  

lebendig und kräftig ist?  

¼ Also kein toter Schinken. Die Bibel will unser Leben nicht nur 
verändern, sie kann es auch! Ein hoher Anspruch. Das  muss man 
ausprobieren! 

• Paulus drückt hier etwas poetisch aus, was die Bibel mit uns macht. 
Wie würdest du das mit eigenen Worten ausdrücken? 

¼ dringt tief ein, kennt uns ganz genau  

¼ deshalb kann sie helfen 

• Was bedeutet „Richter der Gedanken und Sinne des Herzens“? 

¼ Die Bibel schärft unser Gewissen. 
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• Was will uns Gott durch die Bibel noch zeigen? 

• Was stellst du Dir unter ewigem Leben vor? 

• Reicht es, die Bibel zu lesen?  

¼ Nein, wir müssen auch zu Jesus kommen und das Gelesene  
 umsetzen. Bsp. Kochbuch: Wenn wir nur lesen und nicht  
 essen, werden wir nicht satt. 
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• Eine Leuchte für meinen Fuß. Was meint das? (=> praktische 

Führung) 

• Was unterscheidet so eine Laterne von einem Leuchtturm? 

¼ Das Licht ist bei mir und beleuchtet den nächsten Schritt.  
 Was nützt ein Leuchtturm in der Ferne, wenn mein Weg  
 dunkel bleibt? 
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• Was bedeutet „was zuvor geschrieben ist“? Wem ist das 

geschrieben?  

¼ Auch das Alte Testament ist Gottes Wort und hat uns viel zu 
sagen. 

• Wofür ist die Bibel noch geschrieben? 

• Bist du manchmal ungeduldig? Die Bibel sagt, sie kann  helfen. 

• Brauchst Du Hoffnung? Welche Hoffnung könnte die Bibel uns 
geben? 
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• Hier spricht es von „Erkenntnis Gottes“. Was bedeutet das? 

¼ Gott persönlich kennen lernen 

• Welche sind die Voraussetzungen, dass wir Erkenntnis Gottes 
finden können? 

¼ acht haben, zuneigen, suchen wie nach einem Schatz, 
Aufrichtigkeit 

• Angenommen, eine vertrauenswürdige Person sagt dir, dass in 
Deinem Garten ein Schatz vergraben ist. Was würdest Du tun? 

• Glaubst du, dass in der Bibel auch ein Schatz stecken könnte? 
Willst du suchen und forschen? 



 
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was die Bibel über sich selbst 
sagt. Jetzt wäre es interessant zu sehen, was die Bibel über Gott sagt. 
Darüber können wir beim nächsten Mal reden. 
 
 


