
Herzlich willkommen

Heute: Warum die Bibel glaubwürdig ist



Termine 2019

24.09. Das wichtigste Gleichnis der Bibel -
M.Großklaus

08.10. Warum die Bibel glaubwürdig ist -
M.Liebelt

22.10. Was sagt die Bibel über Engel - M.Eichholz

05.11. Unterscheidung der Geister - D.Kühne

19.11. Das 1000jährige Reich - L.Knieß

03.12.    Warum der Glaube an Gott vernünftig ist -
M.Liebelt

17.12. Jesus der Seelsorger - M.Großklaus



Die Wahrheit und 
Glaubwürdigkeit der Bibel

Warum wir der Bibel glauben können



• Ausgangsfragen:

• Ist die Bibel nicht auch nur von Menschen 
geschrieben?

• Warum sollte sie dann Gottes Wort sein?

• Warum also ist die Schrift wahr und absolut 
glaubwürdig?



• 1. Selbstaussagen der Schrift

• 2. Bedeutung der Selbstaussagen

• 3. Was bedeutet Inspiration?

• 4. Jesus und die Heilige Schrift

• 5. Jesus und der geschichtliche  Wahrheitsgehalt 
der Schrift



1. Selbstaussagen der Schrift 
zu ihrer Inspiration



2.Timotheus 3,16

• Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben 
und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, 
zur Besserung, zur Erziehung in der 
Gerechtigkeit…



2. Timotheus 3,16

• Was ist hier mit „Schrift“ (Graphe) 
gemeint?



2.Timotheus 3,16

• 1. Chr.28,19 Das alles steht in einer 
Schrift, gegeben von der Hand des Herrn

 bezieht sich auf 2.Mo.25ff. (Anleitungen für den 
Bau des Tempels)



2.Timotheus 3,16

• Gal.3,8 Die Schrift (h` grafh.) aber hat es 
vorausgesehen, daß Gott die Heiden durch 
den Glauben gerecht macht. Darum 
verkündigte sie dem Abraham: »In dir sollen 
alle Heiden gesegnet werden.«

Die Zusage Gottes wird mit der Schrift 
gleichgesetzt (1.Mo.12,3)



2.Timotheus 3,16

• Lk.24,45Da öffnete er ihnen das Verständnis, 
so dass sie die Schrift (h` grafh.) 
verstanden

 Bezieht sich auf das Alte  Testament
(Thora, Propheten, Psalmen)



2.Petr.1,20.21

• Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine 
Weissagung der Schrift eine Sache eigener 
Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine 
Weissagung aus menschlichem Willen 
hervorgebracht worden, sondern getrieben von 
dem heiligen Geist haben Menschen im Namen 
Gottes geredet.



2.Petr.1,20.21

• Geistwirken beim Zustandekommen der 
Schrift, deshalb:

• Geistwirken beim Auslegen der Schrift



2. Die Bedeutung des 
Selbstzeugnisses der Schrift



Die Schrift selbst bezeugt ihren göttlichen 
Ursprung

• Keinen menschlichen Ursprung

• Sie hat keine menschliche Urheberschaft

• Der heilige Geist hat die Schrift „inspiriert“



Ist ein Selbstzeugnis nicht als 
„subjektiv“ anfechtbar?

• Jedes Zeugnis (Zeugenaussage) ist 
zunächst eine Aussage eines „Subjektes“, 
insofern subjektiv



Ist ein Selbstzeugnis nicht als 
„subjektiv“ anfechtbar?

• Die „Selbstzeugnisse“ innerhalb der Schrift 
sind streng genommen keine 
„Selbstzeugnisse“, sondern Zeugnisse und 
Qualifizierungen biblischer Autoren über 
andere biblische Aussagen, Prophetien und 
Schriften 

• Bestätigungen von Augenzeugen



Ist ein Selbstzeugnis nicht als 
„subjektiv“ anfechtbar?

• 16 Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, 
als wir euch kundgetan haben die Kraft und das 
Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir 
haben seine Herrlichkeit selber gesehen.

• 17 Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und 
Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der 
großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem 
ich Wohlgefallen habe.

• 18 Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel 
kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen 
Berge.        

2.Petr.1,16-18



Ist ein Selbstzeugnis nicht als 
„subjektiv“ anfechtbar?

• Entscheidende Frage: Ist das Zeugnis, d.h. 
der sachliche Gehalt, wirklichkeitsgetreu?

• Kriterium: Kann ich dem Zeugen Glauben 
schenken? (Glaubwürdigkeit)



Ist ein Selbstzeugnis nicht als 
„subjektiv“ anfechtbar?

• Joh.21,24:

Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt 
und aufgeschrieben hat und wir wissen, dass 
sein Zeugnis wahr ist

• Dieses „Wissen“ resultiert aus der 
absoluten Glaubwürdigkeit



Ist ein Selbstzeugnis nicht als 
„subjektiv“ anfechtbar?

• Glaubwürdigkeit resultiert aus 
• Augenzeugenschaft (selbst gesehen)
• Persönliche Teilnahme (selbst miterlebt, dabei 

gewesen)
• Bestätigung durch andere Zeugen
• Bestätigung durch den Gang der Ereignisse 

(erfüllte Prophetien; Wunderzeichen Gottes 
usw.)

• Nachprüfbarkeit
• Glaubwürdige, integre Persönlichkeit



Ist ein Selbstzeugnis nicht als 
„subjektiv“ anfechtbar?

• Dennoch bleibt jedes persönliche Zeugnis 
ein persönliches Zeugnis und setzt einen 
Vertrauensvorschuss (Glauben) in den 
Wahrheitsgehalt der Aussage voraus



Ist ein Selbstzeugnis nicht als 
„subjektiv“ anfechtbar?

• Gott selbst bestätigt die Wahrheit und 
Verlässlichkeit seines Wortes, bzw. des von 
ihm ausgehenden Wortes seiner Propheten 
und Boten  

• Wunder und Zeichenhandlungen (vgl. Mose vor 
Pharao usw.)



Beispiele für die Authentizität

Lukas (Recherche)  Lk.1,1-4

Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den 
Geschichten, die unter uns geschehen sind,
2 wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst 
gesehen haben und Diener des Worts gewesen sind.
3 So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von 
Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter 
Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben,
4 damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du 
unterrichtet bist.



Beispiele für die Authentizität

Nikodemus

Es war aber ein Mensch mit Namen 
Nikodemus, einer von den Oberen der Juden.

Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu 
ihm: Meister, wir wissen, dass du bist ein 
Lehrer von Gott gekommen; denn niemand 
kann die Zeichen tun, die du tust (Joh.3,1-2)



Beispiele für die Authentizität

Jesus

… die Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass 
mich der Vater gesandt hat (Joh.5,36)

… tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt 
mir nicht; tue ich sie aber, so glaubt doch den 
Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt, damit ihr 
erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich in 
ihm. (Joh.10,37-38)



3. Was bedeutet „Inspiration“ / 
Theopneustie?



Gott ist der „Architekt“               
der Schrift



Theopneustie

• Grie. qeo,pneustoj (theopneustos), adj.

• Komp. aus qeo,j und pne,w wehen, blasen, 
hauchen (vgl. Pneuma: Hauch, Wind, 
Luftstrom, Atem)

• Von Gott eingehaucht / ausgehaucht / gewirkt

• Begriff „Inspiration“ von lat. Inspiratio, 
Geisteingebung



Das Wesen der Theopneustie am Beispiel der 
Weissagung (vgl. 2.Petr.1,21)

• Nicht aus menschlichem Willen 
hervorgebracht

• Getrieben vom Heiligen Geist haben 
Menschen geredet

• Menschen haben im Namen Gottes 
geredet



Alle Schrift

• 2.Tim 3,16: pa/sa grafh. qeo,pneustoj
• Alle Schrift ist gottgewirkt

• keine Einschränkung 

• Ereignisberichte, Poesie, Prophetie usw. 
(vgl. Lk.24,44-45)



Ziel und Zweck der Inspiration nach 
2.Tim. 3,16-17

• Zur Lehre

• Zur Zurechtweisung   

• Besserung  

• Erziehung in der Gerechtigkeit 

• Damit der Christ gemäß Gottes Willen 
leben kann 



Ziel und Zweck der Inspiration nach 
2.Tim. 3,16-17

• Damit der Christ in der Lage ist, gute 
Werke zu tun 



Ziel und Zweck der Inspiration nach 
2.Tim. 3,16-17

„Es ist der Zweck der Inspiration, die 
Verlässlichkeit von Aussagen, die „von 
Gott her“ kommen (2.Petr.1,21), zu 
garantieren und ihren Bestand für die 
Zukunft zu sichern (vgl. Jes.40,8; Mt.5,18)“

(G. Maier)



Ziel und Zweck der Inspiration nach 
2.Tim. 3,16-17

• Es geht letztlich um die bleibend gültige 
Autorität der Schrift

• Es geht um die „Objektive Dimension der 
Offenbarung“ (Paul Ricoeur)



Die Knechtsgestalt der 
Offenbarung Gottes

Im Summe:

• Die Schrift ist, so wie sie ist, 
ganz und gar von Gott gewirkt 
(theopneustos)



4. Jesus und die Heilige Schrift 



Was die Schrift sagt, sagt Gott

• „Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die 
Menschen am Anfang als Mann und Frau 
geschaffen hat und dass er gesagt hat: Darum 
wird der Mann Vater und Mutter verlassen und 
sich an seine Frau binden, und die zwei werden 
ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, 
sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das 
darf der Mensch nicht trennen.“ (Mt 19,4; siehe 
Gen 2,24)



Was die Schrift sagt, sagt Gott

• „Denn David hat, vom Heiligen Geist 
erfüllt, selbst gesagt: Der Herr sprach zu 
meinem Herrn: Setze dich mir zur Rechten, 
und ich lege dir deine Feinde unter die 
Füße.“ (Mk 12,36; vgl. Mt 22,43) 



Was die Schrift sagt, sagt Gott

• Christus selbst betont hier, dass die Worte 
Davids vom Heiligen Geist eingegeben 
wurden und damit von Gott inspirierte 
Worte sind



Apg.1,16

• Ihr Männer und Brüder, es mußte das Wort 
der Schrift erfüllt werden, das der heilige 
Geist durch den Mund Davids vorausgesagt 
hat über Judas, der denen den Weg zeigte, 
die Jesus gefangennahmen;



Die Schrift zeugt von Jesus

• Joh.1,1 Am Anfang war das Wort 
und das Wort war bei Gott und Gott war 
das Wort

• Joh.1,14 Und das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns.



Die Schrift zeugt von Jesus

• Joh.5, 39 Ihr sucht in der Schrift, denn 
ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; 
und sie ist's, die von mir zeugt



Die Schrift zeugt von Jesus

• Lk.24, 44.45 ...was von mir geschrieben 
steht im Gesetz des Mose, in den 
Propheten und in den Psalmen. Da öffnete 
er ihnen das Verständnis, dass sie die 
Schrift verstanden



Die Schrift ist erfüllt oder wird sich 
erfüllen

• ... denn es steht geschrieben /wie 
geschrieben steht (Mt.2,5; 4,4.6.7; 26,31; 
Lk.18,31 u.v.a.



Die Schrift ist erfüllt oder wird sich 
erfüllen

• Mt.26, 54 Wie würde dann aber die
Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss?

• Lk.24,46: So steht's geschrieben, dass 
Christus leiden wird und auferstehen von 
den Toten am dritten Tage...



Joh.2,22

• Als er nun auferstanden war von den 
Toten, dachten seine Jünger daran, daß er 
dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift 
und dem Wort, das Jesus gesagt hatte.



5. Jesus und der geschichtliche 
Wahrheitsgehalt der Schrift



Schöpfung und Sündenfall

• Der im Anfang den Menschen geschaffen
hat, schuf sie als Mann und Frau (Mt.19,4)

• Denn es wird in jenen Tagen eine Trübsal 
sein, dergleichen nicht gewesen ist von 
Anfang der Schöpfung, die Gott 
erschaffen hat, bis jetzt, und wie auch 
keine mehr sein wird. (MK.13,19)



Wundertaten Gottes

• Jona:  

• Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im 
Bauch des Fisches war, so wird der 
Menschensohn drei Tage und drei Nächte im 
Schoß der Erde sein. (Mt.12,40)



Geschichtliche Ereignisse

• Noah und die Sintflut (Mt.24,37-39)

• Sodom und Gomorra (Lk.17,29)

• Mord Kains an Abel (Mt.23,35)



Fazit

• Jesus setzt durchgängig die (auch die 
übernatürlichen) Inhalte der Schrift als 
historische Wirklichkeit voraus



Warum können wir der Schrift
glauben?

• Die Bibel ist deshalb wahr und absolut 
glaubwürdig, weil Gott selbst ihr Urheber 
ist

• In verschiedenen Formen und 
Ausdrucksweisen vermittelt er uns durch 
die Bibel sein Wesen und seinen Willen



Vielen Dank

In 2 Wochen: Was sagt die Bibel über Engel? - M.Eichholz


