
Ist die Bibel vertrauenswürdig?

• Predigttext:
2. Timotheus 3,16
Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie hilft
uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben,
wie es Gott gefällt.

• Zielsetzung: 
Die Bibel ist das uns offenbarte zuverlässige Wort Gottes, durch das wir Jesus  
Christus erkennen und damit ewiges Leben erlangen können.

• Kernaussagen der Predigt:
-Gott offenbarte sich den Menschen, indem er zu ihnen sprach: Hebräer 1,1-2
-Die Verschriftlichung erfolgte dabei durch Inspiration!: 2. Timotheus 3,16
-Was spricht für die Vertrauenswürdigkeit der Bibel?:
-1. Ihre Entstehung: Sie wurde nicht willkürlich zusammengestellt, sondern es 

wurde festgestellt, was in den Gemeinden bereits als inspiriert anerkannt war!
-Inspiration erschliesst sich auch heut noch dem offenen Leser!: Römer 10,17

-2. Ihre Überlieferung: Es gibt keine antike Literatur, die so gut überliefert ist wie 
die Bibel!

-3. Erfüllte Prophetien: Die Bibel enthält 6408 Prophetien von denen sich 3268 
erfüllt haben!

-4. Ihr innerer Zusammenhang: 1500 Jahre mit 45 Autoren, trotzdem keine 
nennenswerten Widersprüche!

-5. Ihre (Überlebens-)Geschichte bzw. Verbreitung: Gott ist der Promoter! Sie ist 
bis heute das meistverkaufte Buch auf der Welt!

-6. Die Inhalte und ihre Wirkung: Sie hat die ganze Welt verändert! Sie erklärt die
Welt absolut nachvollziehbar!

-Wie kann oder sollte man auf die Bibel reagieren?:
-1. Mit einer Glaubensentscheidung, sonst immer Wackelei!
-2. Mit einem Schriftverständnis wie Jesus!: Matthäus 12,36
-3. Mit dem Wissen, dass die Bibel eine Hauptaussage hat!: Es geht darum 

Jesus und damit das ewige Leben in ihr zu erfahren!: Johannes 5,39
-Die Bibel liefert zuverlässig gute Resultate! Denn Gottes Wort ist Wahrheit und 

absolut zuverlässig!: Psalm 119,160a

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Ist die Bibel für dich Gottes Wort oder enthält sie nur Gottes Wort?

-Warum vertraust du der Bibel als Gottes Wort?
-Hattest du schon mal Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Bibel? 

-Wie bist du damit umgegangen?
-Wie liest du die Bibel?
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