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Joh. 1,1-18 
Jesus ist das Wort und hat alles geschaffen durch das Wort.  
Jesus offenbart sich selbst durch das geschriebene Wort.  
Gott Vater offenbart sich selbst durch das geschriebene Wort. 
 
Off. 19,13 
und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande , und sein Name heißt : Das Wort Gottes 

 
 
Was ist das Wort Gottes und was bewirkt es?  
 
Kein Menschenwort, sondern Gottes Wort !!! 

2. Tim 3,16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre , zur Überführung , 
zur Zurechtweisung , zur Unterweisung in der Gerechtigkeit , 

1. Thes 2,13 Und darum danken wir auch Gott unablässig , daß , als ihr von uns das Wort der Kunde 
Gottes empfinget , ihr es nicht als Menschenwort aufnahmet , sondern , wie es wahrhaftig ist , als 
Gottes Wort , das auch in euch , den Glaubenden , wirkt . 

 
ein zweischneidiges Schwert: 

Eph 6,17 Nehmet auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes , welches Gottes Wort ist  

Hebr. 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert , und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist , sowohl der Gelenke als auch des 
Markes , und ein Beurteiler (/Richter) der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ; 

 
Wahrheit:  

2.Tim. 2,15Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter , der sich nicht zu 
schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt . 

 
Es bleibt in Ewigkeit: 

Mat. 5,17-18 
Wähnet nicht , daß ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen ; ich bin nicht 
gekommen , aufzulösen , sondern zu erfüllen . 
Denn wahrlich , ich sage euch : Bis der Himmel und die Erde vergehen , soll auch nicht ein Jota oder 
ein Strichlein von dem Gesetz vergehen , bis alles geschehen ist. 

1.Petr. 1,23-25: 
die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen , sondern aus unverweslichem , durch das 
lebendige und bleibende Wort Gottes; denn " alles Fleisch ist wie Gras , und alle seine Herrlichkeit wie 
des Grases Blume . Das Gras ist verdorrt , und [seine ]Blume ist abgefallen ; aber das Wort des Herrn 
bleibt in Ewigkeit . "Dies aber ist das Wort , welches euch verkündigt worden ist. 

Jes. 40,7-8  
Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; denn der Hauch Jehovas hat sie angeweht. Fürwahr , das 
Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt , die Blume ist abgefallen; aber das Wort unseres Gottes besteht in 
Ewigkeit 
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Nahrung für Jung und Alt: 

1.Petr. 2,2 und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen , unverfälschten Milch , auf 
daß ihr durch dieselbe wachset zur Errettung 

Joh. 7,37-38  
An dem letzten , dem großen Tage des Festes aber stand Jesus und rief und sprach : Wenn jemand 
dürstet , so komme er zu mir und trinke  
Wer an mich glaubt , gleichwie die Schrift gesagt hat , aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen 
Wassers fließen . 

Joh. 6,35 Jesus aber sprach zu ihnen : Ich bin das Brot des Lebens : wer zu mir kommt , wird nicht 
hungern , und wer an mich glaubt , wird nimmermehr dürsten . 
 
 
Lehre und Zurechtweisung: 

2. Tim. 3,16-17  
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre , zur Überführung , zur Zurechtweisung , zur 
Unterweisung in der Gerechtigkeit , 
auf daß der Mensch Gottes vollkommen sei , zu jedem guten Werke völlig geschickt . 

 
Same:  

1.Petr.1,23 
die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen , sondern aus unverweslichem , durch das 
lebendige und bleibende Wort Gottes ; 

Mat.13,23  
Der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht , welcher wirklich Frucht 
bringt; und der eine trägt hundert - - , der andere sechzig - - , der andere dreißigfältig . 
 
 
Ewiges Leben: 

Joh. 5,24  
Wahrlich , wahrlich , ich sage euch : Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat , hat 
ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht , sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen . 
 
 
Glauben: 

Apg.4,4 
Viele aber von denen, welche das Wort gehört hatten, wurden gläubig ; und es wurde die Zahl der 
Männer [bei ]fünftausend . 

Apg.13,48 
Als aber die aus den Nationen es hörten , freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn ; und es 
glaubten , so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren . 

Röm.10,17 
Also ist der Glaube aus der Verkündigung , die Verkündigung aber durch Gottes Wort . 
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Kraft: 

1.Kor.1,18 
Denn das Wort vom Kreuz ist denen , die verloren gehen , Torheit ; uns aber , die wir errettet werden, ist 
es Gottes Kraft  

 
Reinigung: 
Eph. 5,25-27  
Ihr Männer , liebet eure Weiber , gleichwie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für 
sie hingegeben hat,  auf daß er sie heiligte , sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das 
Wort , auf daß er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte , die nicht Flecken oder Runzel oder 
etwas dergleichen habe , sondern daß sie heilig und tadellos sei . 

 

Aufforderung an uns: 

Kol. 3,16  
Laßt das Wort des Christus reichlich in euch wohnen , indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig 
lehret und ermahnet mit Psalmen , Lobliedern und geistlichen Liedern , Gott singend in euren Herzen in 
Gnade  

Warnung vor einem falschen Umgang mit dem Wort: 

Off. 22,16-21 
Ich , Jesus , habe meinen Engel gesandt , euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen . Ich 
bin die Wurzel und das Geschlecht Davids , der glänzende Morgenstern . 
Und der Geist und die Braut sagen : Komm ! Und wer es hört , spreche : Komm ! Und wen da dürstet , 
der komme ; wer da will , nehme das Wasser des Lebens umsonst . 
Ich bezeuge jedem , der die Worte der Weissagung dieses Buches hört : Wenn jemand zu diesen 
Dingen hinzufügt , so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen , die in diesem Buche geschrieben 
sind; und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt , so wird Gott 
sein Teil wegnehmen von dem Baume des Lebens und aus der heiligen Stadt , wovon in diesem 
Buche geschrieben ist. 
Der diese Dinge bezeugt , spricht : Ja , ich komme bald . Amen ; komm , Herr Jesus !  
Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen ! 

2.Kor.11,4 
Denn wenn der, welcher kommt , einen anderen Jesus predigt , den wir nicht gepredigt haben, oder ihr 
einen anderen Geist empfanget , den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium , das ihr 
nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut . 

Gal. 1,6  
Ich wundere mich , daß ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem 
anderen Evangelium umwendet , 
welches kein anderes ist ; nur daß etliche sind , die euch verwirren und das Evangelium des Christus 
verkehren wollen . 

Gottes Wort in seiner Gesamtheit ist die Wahrheit. 

Gottes Wort widerspricht sich nicht, sonder erklärt sich selbst und baut 
aufeinander auf. 
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Apg.17,11 
Diese aber waren edler als die in Thessalonich ; sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf , indem 
sie täglich die Schriften untersuchten , ob dies sich also verhielte . 

Gottes Wort nicht nach deinen Erfahrungen, weltlichen Weisheiten und Wissenschaften, deinen Gefühlen 
oder deinem Gerechtigkeitsempfinden. 

Gottes Wort war zuerst da und alles andere wurde danach geschaffen. 

Somit muß sich alles durch Gottes Wort bewerten lassen. 

 

Praktische Tips zum richtigem Umgang mit dem Wort: 

 bete um Offenbarung durch den HG für das lesen in der Schrift 
 lese mit der Erwartung, daß Gott zu dir spricht 
 lese ganze Kapitel um den Kontext zu verstehen 
 nutze Bibelprogramme bzw Konkordanz um Themen aus dem gesamten Wort zu beleuchten 
 lies das Alte und das Neue Testament 
 gib den Überschriften keine besondere Bedeutung, denn sie wurden dazu gefügt um schneller 

etwas zu finden 
 lies täglich 
 suche nicht die Bestätigung deiner Meinung, sondern ob etwas im Wort dagegen spricht 

 

Entstehung der heutigen Bibel: 

Altes Testament: zum Teil aus älteren Vorlagen, vom 9.- 2. Jahrhundert vor Chr. In hebräischer und zum 
Teil auch in aramäischer Sprache. 

Neues Testament: Ab 50 n. Chr. Wurden zunächst die Briefe des Paulus, danach die Evangelien und die 
übrigen Bücher in griechischer Sprache geschrieben.Originale wurden bisher nicht gefunden. 

Da es damals noch keinen Druck gab , besitzt die Menschheit nur frühe Handschriften , die von den 
Originalen abgeschrieben sind. 

Z.B.:  

Der Codex Siniaticus = griechische Bibel aus dem 4. Jahrhundert n. Chr., auf der Sinai- Halbinsel 
entdeckt, heute im Londoner Museum 

Der Codex Alexandrinus aus dem 5. Jahrhundert n. Chr.= griechische Bibel , im Londoner Museum 

Der Codex Vaticanus 4. Jahrhundert n. Chr.= gr. Bibel liegt im Vatikan 

Schriftfund von Qumran Jesajarolle in Jerusalem 
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Erste Übersetzungen: 

Septuaginta : entsand 200 Jahre v. Chr. In Alexandria = Altes Testament ins griechische übersetzt und 
war die Heilige Schrift der ersten Christen 

Vulgata: entstand 400 n. Chr. Durch Hieronimus = Altes Testament ins Lateinische 

Neues Testament v. Altlateinisch ins Lateinische 

Erste gedruckte deutsche Bibel = 1466 von Johann Mentelin 
 


