
Kann ich der Bibel Kann ich der Bibel 
trauen?trauen?

2.Petrus 1,16-212.Petrus 1,16-21



1616 Denn wir sind nicht irgendwelchen klug Denn wir sind nicht irgendwelchen klug 
ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die 
machtvolle Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, machtvolle Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, 
verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen 
seiner Macht und Größe.seiner Macht und Größe.

1717 Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit 
empfangen; denn er hörte die Stimme der empfangen; denn er hörte die Stimme der 
erhabenen Herrlichkeit, die zu ihm sprach: Das ist erhabenen Herrlichkeit, die zu ihm sprach: Das ist 
mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden 
habe.habe.

1818 Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir 
gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg 
waren.waren.



19.19. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch 
sicherer geworden und ihr tut gut daran, es zu sicherer geworden und ihr tut gut daran, es zu 
beachten; denn es ist ein Licht, das an einem beachten; denn es ist ein Licht, das an einem 
finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der 
Morgenstern aufgeht in eurem Herzen.Morgenstern aufgeht in eurem Herzen.

20.20. Bedenkt dabei vor allem dies: Keine Weissagung Bedenkt dabei vor allem dies: Keine Weissagung 
der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden;der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden;

21.21. denn niemals wurde eine Weissagung denn niemals wurde eine Weissagung 
ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern 
vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im 
Auftrag Gottes geredet. Auftrag Gottes geredet. 



1. Die Bibel erstattet 1. Die Bibel erstattet 
wahren Berichtwahren Bericht

- Die Bibel malt uns Jesus Christus vor - Die Bibel malt uns Jesus Christus vor 
Augen.Augen.

- Die Apostel bezeugen, dass Jesus echt - Die Apostel bezeugen, dass Jesus echt 
ist. Die Feststellung macht aus ihrem ist. Die Feststellung macht aus ihrem 
Zeugnis Evangelium.Zeugnis Evangelium.



2. Die Bibel bringt klares 2. Die Bibel bringt klares 
Licht.Licht.
- Schon die Propheten im Alten Schon die Propheten im Alten 

Testament weisen deutlich auf Jesus Testament weisen deutlich auf Jesus 
hin.hin.

- Bibel-ARBEIT lohnt sich!Bibel-ARBEIT lohnt sich!



2. Die Bibel bringt klares 2. Die Bibel bringt klares 
Licht.Licht.

Ist dein Glaube schwach 
und lauchig, sag zur Bibel: 

„Du, ich brauch dich!“



3. Die Bibel zeigt Gottes 3. Die Bibel zeigt Gottes 
Gesicht.Gesicht.
- Nur im Heiligen Geist wird Gott - Nur im Heiligen Geist wird Gott 

erlebbarerlebbar
- Die Verfasser der Bibel erlebten den - Die Verfasser der Bibel erlebten den 

Geist Gottes – und dann schrieben sie.Geist Gottes – und dann schrieben sie.
- Die Leser der Bibel erleben den Geist - Die Leser der Bibel erleben den Geist 

Gottes – und dann verstehen sie.Gottes – und dann verstehen sie.
- Leser der Bibel werden selber zu einem - Leser der Bibel werden selber zu einem 

Brief Christi an die Welt.Brief Christi an die Welt.
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