
 Menschen zur Verantwortung. Sie zeigt Gottes We-
sen und Standard: Schon ein wenig Hass im Herzen 
gegen jemanden wird von der Bibel als Mord verur-
teilt. Einen unzüchtigen Gedanken wertet Gott be-
reits als Ehebruch. Die Bibel beschreibt, dass die 
Ursache für solche Dinge die Sünde ist, die in jedem 
Menschen wohnt und für alles Übel dieser Welt 
verantwortlich ist. Keine Abhilfe davon schafft der 
Gedanke „das macht doch jeder“, ebenso wenig wie 
religiöser Aktivismus. Denn aufgrund von Gottes 
Gerechtigkeit müsste der Mensch wegen seiner 
Sünde auf ewig verdammt werden. Die Bibel zeigt 
uns aber nicht nur Gottes Forderung an uns, son-
dern auch die Lösung für das Problem der Sünde: 
Gott kam in Jesus Christus selbst als Mensch auf die 
Erde, lebte ein sündloses Leben und starb für die 
Sünden der Menschheit. Damit hat Gott durch Jesus 
Christus einerseits seine vollkommene Liebe erwie-
sen und andererseits seine Gerechtigkeit erfüllt. Der 
einzige Schritt, den der Mensch nun tun muss, um 
die Errettung durch Jesus Christus zu erlangen, ist: 
„Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn 
bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott 
ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du geret-
tet“ (Römer 10:9). 

Die Bibel möchte uns in eine Gemeinschaft und Be-
ziehung mit Gott hineinführen, mit der wir Sieg 
über jede Sünde und Gott auf lebendige Weise er-
fahren werden! 

Weitere Infos: himmlisches-jerusalem.de Weitere Infos: himmlisches-jerusalem.de 



Warum sollte Gott durch ein Buch sprechen? 

Sollte Gott den Wunsch haben, sich dem Menschen 
zu offenbaren, benötigt er notwendigerweise 
menschliche Mittel dafür, wie durch Worte oder 
Schriften. Redet er durch Blitze und Donner, können 
wir nicht verstehen was er uns sagen will. Nimmt 
man an, Gott würde uns etwas schreiben, müsste 
diese Botschaft mindestens vier Merkmale haben: 

• Es muss Gott als Urheber und Autor des Buches 
nennen 

• Es muss ein moralisches Niveau aufweisen, das 
alles, was wir bisher kennen, übersteigt 

• Es muss über die Vergangenheit und die Zu-
kunft berichten können, da nur Gott davon wis-
sen kann 

• Es muss einfach geschrieben und für jeden 
Menschen zugänglich sein 

Grundsätzliche Fakten über die Verbreitung der 
Bibel zeigen folgendes: mit jährlich 300 Millionen 
gedruckten Exemplaren in über 2400 Sprachen ist 
die Bibel das mit Abstand am weitesten verbreitete 
und übersetzte Buch der Welt, und ihre Botschaft 
ist bis in die entferntesten Winkel der Erde durchge-
drungen. Es wird geschätzt, dass heute bis zu 3 Mil-
liarden Bibeln im Umlauf sind. So kann jeder 
Mensch Zugang zu diesem Buch finden. 

Ihre Entstehung ist einzigartig. Sie wurde über viele 
Jahrhunderte hinweg (von etwa 1500 v.Chr. bis 100 
n.Chr.) von über 40 Schreibern an unterschiedlichs-
ten Orten (von Babylon über Kleinasien bis nach 
Italien) verfasst. Zu ihnen gehören Fürsten, Hirten, 
Minister, Fischer, Ärzte und Zeltmacher. Nichtsdes-
totrotz hat sie einen definierten Anfang, Hauptteil 
und ein Ende. Das, was in 1.Mose beginnt, wird im 
letzten Teil — in Offenbarung — zum Abschluss 

gebracht. Von der ersten bis zur letzten Seite ist das 
zentrale Thema: Jesus Christus! 

Die Schriften der Bibel beinhalten eine Unmenge an 
detaillierten Prophetien (über 300!), die bereits 
eine Biografie von Jesu Leben bilden. Diese beinhal-
ten Geburtsort, Werdegang, Todesart, Todesdatum, 
Seine Auferstehung und vieles mehr! Im Jahr 1947 
hat man Schriftrollen aus dem 2. Jahrhundert v.Chr. 
am Toten Meer gefunden, die nachweisen, dass die 
Prophetien vor der Geburt Jesu entstanden sind. 
In der Bibel wird an über tausend Stellen gesagt, 
dass es Gott selbst ist, der spricht. So heißt es zum 
Beispiel: 

„Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich 
zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und 
zur Erziehung in der Gerechtigkeit“ (2. Timotheus 
3:16). 
Wo auch immer man die Bibel aufschlägt, zeigt sich 
die Handschrift und kraftvolle Autorität Gottes.  

Wurde die Bibel im Laufe der Zeit verfälscht? 

Die Bibel ist ein literarisches Wunder. Vergleicht 
man sie beispielsweise mit dem Werk „Der gallische 
Krieg“ von Julius Cäsar, das ca. 60 v.Chr. entstand, 
so fanden sich bisher nur zehn Abschriften davon, 
wobei die älteste erst 600 Jahre nach Cäsars Tod 
abgeschrieben wurde. Die Glaubwürdigkeit dieses 
Buches wird heute von niemandem angezweifelt. 
Für das Neue Testament hin-gegen liegen über 
5.300 (!) vollständige Handschriften mit nahezu 
exakter Übereinstimmung vor, die dazu auch noch 
sehr alt sind. Ein Papyrus mit Abschnitten des Jo-
hannes-Evangeliums stammt sogar aus dem Jahr 
100 n.Chr., was zu Lebzeiten einiger Augenzeugen 

Jesu sein könnte. Aufgrund der Vielzahl der vorhan-
denen Abschriften und Dokumente kann eine Ver-
fälschung ausgeschlossen werden. Einmalig ist, dass 
über die gesamte Zeit, von der Entstehung des ers-
ten Buches bis heute der Urtext mehr als 99,98% 
unverändert geblieben ist. Zu Recht sagt das Wort 
Gottes von sich selbst:  

„Forscht im Buch des HERRN nach und lest! Es fehlt 
nicht eins von diesen, keins vermisst das andere. 
Denn der Mund des HERRN, er hat es befohlen; und 
sein Geist hat sie zusammengebracht“ (Jesaja 
34:16). 

Die erwähnten Schriftstücke waren über Jahrhun-
derte in regem Gebrauch von Gläubigen in aller 
Welt. 393 n.Chr. wurden diese auf dem Konzil von 
Hippo lediglich als Heilige Schrift offiziell bestätigt. 
Niemals wurde die Bibel von Kirchenvätern oder 
Oberhäuptern willkürlich zusammengestellt. Orige-
nes, Eusebius, Klemens von Rom, Irenäus und viele 
weitere Christen bestätigten diese Schriften auch 
schon lange zuvor. 

Was will uns die Bibel eigentlich sagen? 

„Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirk-
sam“ (Hebräer 4:12). Die Bibel ist nicht einfach ir-
gendein Buch oder Informationsblatt, sondern die 
Grundlage dafür, dass Gott zum Menschen spre-
chen kann. Auch eine Fülle von weiteren Beweisen 
für Gottes Wort könnte Dich nicht überzeugen. Erst 
wenn Du selbst erfährst, wie Gott direkt durch die 
Bibel spricht, wirst Du sicher sein, dass es sein Wort 
ist. 

Ob gläubig oder ungläubig, die Bibel zieht jeden 

 
99,98% unverändert, 5.300 Handschriften,  
700 v.Chr. ältester Fund der Heiligen Schrift 

 
1600 Jahre Verfassungszeit, 40 Schreiber, ein Autor: 

Gott! 


