
INTRO
In der hoop Kirche ist die Bibel das Fundament 
für unsere Predigten und Maßstab für alle ethi-
schen Fragen. Ich möchte zwei Einwände auf-
zeigen, die Menschen gegenüber der Bibel ha-
ben:

EINWAND #1: DIE BIBEL 
IST HISTORISCH NICHT 
GLAUBWÜRDIG.
Forscher in den USA haben behauptet, dass 
nicht mehr als 20 % der Worte und Taten Jesu 
in der Bibel historisch belegbar sind.
Das Neue Testament ist aus mündlicher Über-
lieferung diverser Gemeinden im Mittelmeer 
hervorgegangen und wurde mit Legendenma-
terial der damaligen Zeit angereichert. Die Bibel 
ist aus diesem Grund nicht relevant.
Sind die Geschichten in der Bibel wirklich Le-
genden? 
Hier ein paar Fakten:
• Es gibt ca. 6000 katalogisierte Handschriften 

des Neuen Testaments in der ursprünglichen 
Sprache Griechisch.

• Es gibt über 18000 Übersetzungen in verschie-
dene andere Sprachen.

• Es gibt 38289 Zitate aus dem Neuen Testamen in 
den Werken der Kirchenväter, die zwischen dem 
zweiten und vierten Jahrhundert n. Chr. verfasst 
wurden.

• Die Evangelien wurden spätestens 40-60 Jahre 
nach dem Tod Jesu geschrieben.

• Es gibt nur wenige Flüchtigkeitsfehler. Keiner 
dieser Fehler stellt die Theologie des Neuen 
Testaments auf den Kopf.

• Von den Memoiren Tacitus gibt es zum Vergleich 
nur 36 Kopien, die frühestens 700 Jahre später 
verfasst wurden

„Die Anzahl der Handschriften und frühen 
Übersetzungen des Neuen Testaments sowie der 
Zitate daraus in den ältesten Schriften der Kirche ist 
so groß, dass es praktisch sicher ist, dass die rich-
tige Lesart jedes zweifelhaften Abschnitts in einer 
dieser antiken Schriften enthalten ist. Das kann man 
von keinem anderen Buch der Antike irgendwo auf 
der Welt behaupten.“ - Frederic Kenyon

EINWAND #2: DIE ENTSTE-
HUNG DER WELT IN DER 
BIBEL WIDERSPRICHT 
DER WISSENSCHAFT.
Der griechische Philosoph Aristoteles lehrte im 
3. Jahrhundert v. Christus das geozentrische 
Weltbild (Geo = Erde). Die Sonne, die Sterne und 
die Planeten bewegen sich um die Erde.
Die Bibel scheint dieses Weltbild auch zu bestä-
tigen:

Du hast die Erde auf ein festes Fundament gestellt, 
sodass sie durch nichts mehr zu erschüttern ist. 
Psalm 104,5

Die Sonne geht auf und geht unter und zieht ihre 
Bahn am Himmel, nur um an der gleichen Stelle 
wieder aufzugehen. Prediger 1,5

Der Astronom Nikolaus Kopernikus und der 
christliche Wissenschaftler Galileo Galilei fan-
den heraus, dass die Erde sich um die Sonne 
dreht.
Diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt. 
Die Bibel ist somit wissenschaftlich inkorrekt 
und deshalb nicht ernst zunehmen.
Der Widerspruch in der Bibel beginnt für viele 
Menschen schon mit dem Schöpfungsbericht.
a) Konfliktmodell / Die 24-Stunden–Tag–The-
orie (Junge-Erde-Theorie) 
Die Theorie besagt, dass die Welt in 6 24-Stun-
den Tagen aus dem Nichts entstanden ist.
Die Erde ist demnach 6-8 tausend Jahre alt.
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b) Unabhängigkeitsmodell
Die Theorie besagt, dass Gott die Entstehung 
der Welt angestoßen hat und dass die weitere 
Entwicklung den natürlichen Gesetzen folgte.
In allem kann und muss man sagen, dass ein 
Glaube an die Evolutionstheorie gleicherma-
ßen, wenn nicht mehr, Glauben erfordert als ein 
Glaube an den Schöpfungsbericht.
Wie gehe ich mit solchen Ansätzen um?
Die Bibelwissenschaft muss von der Naturwis-
senschaft unterschieden werden. Beides muss 
unterschiedlich interpretiert werden.
Deswegen möchte ich dir zwei wichtige 
Schlüssel mitgeben, um die Bibel zu verstehen.
1. Beachte den Kontext
Das Reden Gottes in der Bibel geschieht immer 
in einen Kontext hinein.
Die unterschiedlichen literarischen Gattungen 
in der Bibel müssen unterschiedlich interpre-
tiert werden.
Die Psalmen sind Poesie und müssen anders 
interpretiert werden als das Lukasevangelium, 
das ein Tatsachenbericht aufgrund von Augen-
zeugenaussagen ist.
Wenn wir uns die Schöpfungsberichte durch-
lesen, dann müssen wir uns fragen: 
Handelt es sich hierbei um eine wissenschaft-
liche Erkenntnis oder beabsichtigt der Autor et-
was anderes mit dem Schöpfungsbericht?
Ich glaube, dass der Schöpfungsbericht 
theologisch interpretiert werden muss. 
Der Autor  erklärt nicht hauptsächlich die Art 
und Weise der Erschaffung der Welt, sondern 
das Wunder und den Sinn von Gottes Schöp-
fung. Gott hat die Welt gemacht.
2. Jesus steht im Zentrum der Bibel.
Die Bibel hat eine Botschaft: Jesus Christus!

In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise 
durch die Propheten zu unseren Vorfahren gespro-
chen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns ge-
sprochen durch den Sohn. … Hebräer 1,1+2

Der Schlüssel beim Lesen und Auslegen der Bi-
bel ist deshalb, sie Jesus-zentriert zu lesen!
Jesus sagt den Theologen der damaligen Zeit.

Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie 
das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift 
weist auf mich hin. Johannes 5,39

Wenn Jesus nicht das Zentrum der Bibel ist, 
werden wir die Bibel immer falsch verstehen. 

DISKUSSIONSFRAGEN
1. Welche Fragen und Zweifel hast du bzgl. der 

Bibel?
2. Was wirst du tun, um dich tiefer mit diesem 

Thema zu befassen?
3. Wie verstehst du den Schöpfungsbericht? 

Welche Anfragen hast du an die 
Evolutionstheorie?

4. Wie interpretierst du die Bibel? Wie möch-
test du dich in deinem Bibelverständnis 
weiterentwickeln? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEBETSFOKUS
Gott, wir danken dir für dein Wort, die Bibel. 
Danke, dass du durch die Bibel zu uns sprichst. 
Danke, dass du über die Jahrhunderte hinweg 
auf dein Wort aufgepasst hast und wir wissen 
dürfen, dass es zuverlässig ist. Wir danken dir, 
dass wir dich in diesem Wort in Jesus kennen-
lernen. Wir finden die schönste Botschaft über-
haupt. Du bist gekommen, um zu suchen und 
zu retten was verloren ist. Ich erkenne an, dass 
ich dich brauche und ich bekenne, dass ich dir 
vertraue. Vergib mir meine Schuld - meinen Un-
glauben. Ich möchte in Beziehung mit dir leben 
und dich immer besser kennenlernen. Sei mein 
Gott und mein Herr. Amen.

NEXT STEPS
Besorge dir eine Studienbibel, z.B. die STAMPS 
Studienbibel und beschäftige dich mit dem 
Kontext der jeweiligen Bibeltexte, die du liest. 
Finde heraus, wie du Jesus und sein Evangelium 
in dem Text erkennen kannst. Bitte den Heiligen 
Geist um Hilfe.

KLEINGRUPPENLEITER TIPP
Erkläre deiner Gruppe, wie sich dein Bibelver-
ständnis über die Jahre entwickelt hat. Mit wel-
chen Fragen hattest du und hast du zu kämp-
fen? Gib den Kleingruppenteilnehmern Tipps 
mit, wie sie tiefer graben können im Wort Got-
tes.
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