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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. Timotheusbrief 3,16-17 

 

Der Mensch lebt nicht nur von Brot,  
sondern von jedem Wort,  

das aus Gottes Mund kommt. 
Matthäusevangelium 4,4 
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Vom Umgang mit der Bibel 

Fortsetzung der Predigt vom 28. Juni 2020, Fragen aus Slido (Umfragetool) 
 

1. Wofür braucht es das Alte Testament (AT) noch? 

Die Bibel zeigt uns auf, dass es zwei Herrschaftsbereiche gibt: Das Reich, wo Gott regiert, 
und das Reich, wo das Böse regiert. Es gibt keine neutrale Zone. Von dem Moment an, wo 
wir eigenständige, von Gott unabhängige Wege einschlagen, sind wir unter der Herrschaft 
des Bösen und von Gott getrennt. 

Die Gebote (613 Gebote im AT) zeigen uns wie durch 
eine Lupe auf, wie wir scheitern, nach Gottes Idee zu 
leben, und wie getrennt wir sind. Die Bibel nennt das 
sündig. Sünde ist, wo wir das Ziel Gottes für unser Leben 
verfehlen. Sünde trennt von Gott. 
Gott lädt uns unter seine Herrschaft ein. Eine Herrschaft, 
die ganz anders ist als die Herrschaft des Bösen. So wie 

die Gebote Gottes wie eine Lupe unsere Sünde gross zeigen, so zeigen sie die noch 
grössere Macht der Gnade Gottes. Lies dazu Römer 5 - 8. 
 

Die «Helden» im AT sind Menschen mit Schwächen und Stärken, sie werden erst durch ihr 
Vertrauen in Gott und Sein Wirken dadurch zu Helden. Gott hält zu ihnen trotz ihrem 
Scheitern (Schau mal wie bspw. Abraham, Mose und David scheitern). Gott sucht keine 
Helden und Übermenschen, er hält zu jedem Einzelnen, der ihm vertraut. Auch dann, 
wenn er scheitert. Das ist entlastend.  
Ebenso schenken viele Texte im AT uns Worte für unsere Gefühle, gerade auch die 
schwierigen Gefühle. Es ist entlastend, dass wir Gott auch unsere Wut, Enttäuschung, 
Ängste und Nöte sagen dürfen. Die Autoren im AT helfen uns dabei.  
 
 

2. Warum gibt es so viele christl. Traditionen, wenn sich doch alle auf die Bibel berufen? 

1. Wegen unserer Teilerkenntnis 
1. Korinther 13,9: Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen, und die 
prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. 
Unsere Traditionen sind Ausdruck von dem, was wir glauben begriffen zu haben. 

2. Weil wir an unterschiedlichen Orten leben 
Traditionen entwickeln sich in unterschiedlichen Umfeldern verschieden, egal ob sich das 
geografisch oder sozial unterscheidet. Traditionen sind auch Ausdruck der Kultur einer 
Gemeinschaft von Menschen, und da keine Gemeinschaft identisch ist, nicht einmal 
innerhalb einer Denomination, entwickeln sich auch unterschiedliche Kulturen. 

3. Weil wir in unterschiedlichen Zeiten leben 
Wir sind Kinder unserer Zeit. Wer hätte vor 50 Jahren gedacht, dass wir heute mit 
Schlagzeug und E-Gitarre Lobpreis feiern und dies zu unserer Tradition gehört?  

4. Weil wir unterschiedliche Zugänge zu Gott haben 
Die einen erleben Gott mehr im tanzenden Lobpreis, andere im stillen Gebet und 
wiederum andere in Ritualen oder im Dienen. Entsprechend sind unsere Traditionen auch 
Ausdruck unserer Spiritualität.  



Die zentrale Frage ist: Wohin führen die Traditionen? 
Führen sie uns ans Zentrum, zu Jesus Christus? Wenn 
ja, dann freuen wir uns daran, auch wenn die eine 
oder andere Tradition uns gar nicht anspricht. Das 
Bild von Christian A. Schwarz mag uns helfen: Wenn 
jemand an einem anderen Ort steht (geografisch, 
geistlich, traditionell), dann führt ihn der Weg zum 
Zentrum Jesus Christus in eine andere Himmels-
richtung als mich. Wichtig ist, dass wir auf das 
Zentrum zugehen. Dann dürfen wir uns über die Vielfalt freuen, auch bei Traditionen. 
 

Fragen für die Kleingruppe oder persönliche Stille 
 

- Wie stehst du zum Alten Testament? Was liest du gerne darin? Was nicht?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Wie erlebst du die Kirchen- und Traditionsvielfalt? Was freut dich, was stört dich und 
warum? Wie könntest du bei anderen Traditionen deinen Horizont erweitern? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mach mal folgende Übung für dich selbst. Lade danach jemanden dazu ein, der Jesus noch 
nicht persönlich kennt, diesen Text zu lesen und geh mit ihm die Fragen durch. 

Und/oder melde dich beim Workshop VIP Bible an → www.sunntig.ch      . 
 

Lies Johannesevangelium 1, die Verse 1-5, 12, 14 und 16: 
- Was ist der Ursprung von allem gemäss der Bibel? Kannst du dir das vorstellen?  

 

………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

- Wie müsste dieser Gott sein, wenn er Ursprung von allem ist? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Was wären die Auswirkungen, wenn es diesen Gott gibt und er dich geschaffen hat? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Was bedeutet es, dass Gott das Leben ist? Was ist mit Licht und Finsternis gemeint? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Was ist mit Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit gemeint, die gesehen wurde? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Was würde das konkret für dich heissen, Gnade geschenkt zu bekommen? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.sunntig.ch/

