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Transitions
«Die Bibel ist der einzige Bestseller,
dessen Autor alle Leser kennt.»

Some of our templates have transitions (graphic
effects on slide change). To see if a template has
transitions or how it would look in presentation mode,
click the View>Reading View options on the menu
above. If you want to add, remove or modify
transitions, click the slide, then click the Transitions
tab at top of page. Select “none” to remove, or select
the appropriate effect to add/modify. This must be
done to each slide, as changes only affect the slide
you are currently working on.

«Die Heilige Schrift lesen,
heisst von Christus Rat holen.»
(Franz von Assisi)
«Die Bibel ist ein Fenster,
durch das wir in die Ewigkeit zu schauen vermögen.»
(Timothy Dwight)

Begeistert vom Buch der Bücher
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«Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint,
in ihnen ewiges Leben zu haben
und sie sind es auch,
die Zeugnis über mich ablegen.»

Wir orientieren uns an Gottes Wort
In der Bibel offenbart uns Gott sein Wesen,
seine Gedanken und seine Liebe zu uns Menschen.
Wir wollen lesen und hören wer Gott ist,
lernen wie Jesus gelebt hat.
Wir erleben wie Gott mit seinem Wort
in unseren Alltag und unsere Lebenssituationen spricht.
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(Johannes 5,39)
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Das Wort ist Christus selbst

Eine Lochkamera

«Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns
und wir haben seine Herrlichkeit gesehen,
wie sie der einzige Sohn von seinem Vater hat.»
(Johannes 1,14)

Das Herz von Jesus
ist wie sensibles Fotopapier:
Alle Begebenheiten in der Bibel
haben sich tief in sein Herz eingebrannt

«Sein Name ist: Das Wort Gottes.»
(Offenbarung 19,13)
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«Das Wort, das aus meinem Mund kommt,
kehrt nicht leer zurück,
sondern wirkt, was ich beschlossen habe
und führt aus, wozu ich es gesandt habe.»
Jesaja 55,11
«Denn kein Wort, das von Gott kommt,
wird kraftlos sein.»
Lukas 1,37
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Bibel interpretieren
«Wer meine Worte hört
und sie tut,
ist mit einem klugen Mann
zu vergleichen,
der sein Haus
auf den Felsen baut.»

«Jesus ist im Alten Testament verborgen
und im Neuen Testament offenbart.»
Anhand seines Lebens …
• … erkennen wir das Wesen Gottes
• … wird der Wille Gottes sichtbar
• … zeigt er uns, was durch unser Leben möglich ist

Matthäus 7,24
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Fragen zur persönlichen Vertiefung

Zusammenfassung

• Was für biblische Aussagen kommen Dir zum Wort Gottes in den Sinn?
z.B. Jeremia 23,29, Jesaja 55,10+11, Lukas 1,37 Hebräer 4,12, 2Tim. 3,16-17

Das Wort Gottes erzählt nicht nur von Jesus, es ist Jesus.
Es ist erfüllt mit seiner schöpferischen & wiederherstellenden Kraft, und bleibt nicht ohne Wirkung.

Lies Johannesevangelium 5 39-40:
• Was ist der Sinn und das Ziel der Bibel (=Schriften)?
Lies Johannesevangelium 1,1-3 und 14
• Was sagt Johannes über das Wort Gottes?
• Wer ist das Wort Gottes?
• Wie kommt deiner Meinung nach Johannes zu dieser Behauptung?

Wer das Wort (bzw. Jesus) aufnimmt
und im Alltag praktisch werden lässt,
dem wird es zu einem festen Lebensfundament.

Lies nun Matthäus 7,24-27
• Was sagt das Gleichnis über den Umgang mit Gottes Wort?
• Wie kann dies in deinem Leben praktisch aussehen?

11

12

2

