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Liebe Freunde,

herzlich willkommen bei unserem Bibelkurs! Schön, dass Sie sich Zeit nehmen 
wollen, die Bibel zu studieren. Es lohnt sich bestimmt, denn immerhin ist die 
Bibel das meist verkaufte Buch der Welt! Ich finde ein Zitat von Papst Gregor 
(540 - 604 n. Chr.) sehr passend, der einmal gesagt hat: „Die Bibel ist wie 
ein Strom, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken kann, und so tief, 
dass ein Elefant darin baden kann.“

Ob Sie nun daraus trinken oder gleich baden wollen – es lohnt sich auf jeden 
Fall, sich einmal in Ruhe mit der Bibel auseinanderzusetzen. Sie werden 
merken, dass die Bibel ein Buch ist, das seinesgleichen sucht!

Der vorliegende Kurs ist in 17 kleinere Kapitel aufgeteilt. Nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal 
vor. Vielleicht ein Kapitel am Tag oder zwei Kapitel in der Woche. Je nachdem, wie viel Zeit sie 
haben. Die wichtigsten Bibeltexte haben wir für Sie abgedruckt, aber wenn Sie mehr in der Bibel 
lesen möchten schreiben Sie uns, wir senden Ihnen dann gerne ein neues Testament kostenlos zu.

In jedem Kapitel finden Sie normalerweise ein oder zwei Fragen. Diese können Sie auf einem Blatt 
Papier beantworten und anschließend Ihrem Bibelkurslehrer - zusammen mit sonstigen Fragen, 
die sie noch haben - in einem Brief oder evtl. auch in einer E-Mail - zusenden. Er schickt sie Ihnen 
dann korrigiert und beantwortet zurück.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Entdecken!

Liebe Grüße

Ihr

Volker Schmidt

Erklärungen:

 Schreiben Sie die 
Antworten zu diesen 
Fragen auf einen Zettel 
oder in einer E-Mail. 

Bitte schreiben Sie jeweils 
auch die Fragennummer 
vor die Frage.

 Frage zum Nachdenken

* Anmerkungen zu diesen 
Begriffen finden Sie auf 
Seite 15.

„Die Peanuts“ - Cartoon von Charles M. Schulz © United Feature Syndicate , Inc.

Die Bibeltexte wurden mit freund-
licher Genehmigung entnommen 
aus:
Gute Nachricht Bibel.  
Stuttgart:  Deutsche Bibelgesell-
schaft , 2000.

Fürchte dich nicht! Geh über die Brücke, 
überschreite, überwinde die Angst, und du 
wirst leben. 
(Ursa Krattiger)



Lebensfragen  �

Erklärungen:

 Schreiben Sie die 
Antworten zu diesen 
Fragen auf einen Zettel 
oder in einer E-Mail. 

Bitte schreiben Sie jeweils 
auch die Fragennummer 
vor die Frage.

 Frage zum Nachdenken

* Anmerkungen zu diesen 
Begriffen finden Sie auf 
Seite 15.

1. Gott möchte Ihnen ein  
frohes Leben schenken

Gott möchte, dass es Ihnen gut geht, dass Sie 
als froher, zufriedener Mensch durch Ihr Leben 
gehen. 

Dazu hat Gott uns ja das Leben geschenkt. Denn 
Leben heißt doch: lebendig sein, sich freuen 
können, es gut haben (das Gegenteil: nicht leben, 
sterben bedeutet Trauer und Schmerz).

Die Bibel sagt: Gott hat den Menschen und 
die Welt „sehr gut“ geschaffen (1. Mose 1,31). 
Das heißt: er hat uns Menschen zu glücklichen 
Menschen erschaffen.

Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, 
und sah: Es war alles sehr gut. (1. Mo. 1,31a)

„Wer Gott sucht, findet Freude!“ (Augustin)

 Wenn Gott will, dass wir uns wohlfühlen: 
wie soll unser Leben dann wohl konkret und im 
Einzelnen aussehen?

2. Aber gibt es Gott denn überhaupt?

Viele Menschen sagen: „Wir haben unser Leben 
nicht von Gott. Es gibt Gott nicht. Wir können ihn 
doch nicht sehen!“ 

Sie sagen: „Unser Leben und die Welt sind ohne 
Gott entstanden. Vielleicht durch Evolution, 
dadurch, dass sich das Leben selber aus niederen 
Lebewesen über Pflanzen und Tiere zum 
Menschen empor entwickelt hat.“ 

Aber irgendjemand muss doch den ersten 
Anstoß zu dieser Entwicklung gegeben haben! 
Nichts entsteht von selbst. Alles hat eine 
Ursache. Das ist für uns selbstverständlich. Ohne 

diese Voraussetzung gäbe es überhaupt keine 
Wissenschaft. 

Und die Ursache, der Urheber der ganzen Welt 
kann nur eine allmächtige Person sein, kann nur 
Gott sein. Der Atheismus ist deshalb nicht logisch, 
nicht folgerichtig. 

Wie sinnvoll, wie 
wunderbar ist aber doch 
alles in der Welt gemacht 
und organisiert! Die Erde 
ist z. B. 150 Millionen km 
von der Sonne entfernt. 
Wäre sie nur ein paar 
tausend km näher an der Sonne, würde alles auf 
ihr verbrennen. Und bei nur ein paar tausend km 
mehr Entfernung würde alles auf ihr den Kältetod 
sterben. 

Oder denken wir an das Surren 
einer Mücke. 700 mal schwingt 
sie in der Sekunde ihre Flügel!

Und das alles soll durch Zufall 
entstanden sein? Niemals!. 
Ein allmächtiger, genialer 
Konstrukteur muss das alles 
geschaffen haben. Gott hat es 
geschaffen! 

„Durch Gott leben, handeln und sind wir.“ (Apg. 
17,28)

So wie die unsichtbare Luft überall anwesend ist 
und uns Leben schenkt, so ist der unsichtbare 
Gott überall anwesend und schenkt allem das 
Leben.

F 1  Warum glauben wohl viele Menschen nicht 
an Gott?

3. Gott hat Sie aus Liebe erschaffen 
und versorgt Sie bis heute

Gott brauchte uns Menschen nicht. Er wäre 
auch ohne uns nicht einsam. Gott der Vater*, 
Jesus der Sohn und Gott der Heilige Geist* (die 
„Dreieinigkeit“) haben ewige Gemeinschaft 
miteinander.

Wenn Gott Sie also geschaffen hat, dann 
hauptsächlich um Ihretwillen, weil Gott Ihr Leben, 
Ihre Freude will. Aus Liebe zu Ihnen rief Gott Sie 
ins Leben.
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Die Bibel sagt: „Gott ist Liebe“ (1. Joh. 4,8). Alles, 
was Gott tut, tut er aus Liebe, auch wenn wir 
Menschen das manchmal nicht verstehen. Gottes 
Wesen ist Liebe.

Vielleicht wollten Ihre Eltern Sie nicht. Aber Gott 
hat Sie gewollt (Eph. 1,5). Sie sollen leben, Sie 
sollen da sein und sich freuen.

Er hat uns dazu bestimmt, seine Söhne und 
Töchter zu werden - durch Jesus Christus und im 
Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es 
ihm. (Eph. 1,5)

So schenkt Gott Ihnen jeden Tag eine Menge 
Dinge:

Er gibt Ihnen Ihre Gesundheit. 

Er versorgt Sie mit 
Arbeit und schenkt 
Ihnen die Kraft zum 
Arbeiten. Und wenn Sie 
krank oder arbeitslos 
sein sollten, versorgt 
Gott Sie trotzdem sicher 
mit allem Nötigsten zum 
Leben. 

Gott gibt Ihnen Ihre Familie und Ihre Freunde. Er 
schenkt Ihnen die kleinen und großen Freuden 
des Alltags, Vergnügungen, Hobbys. 

Er gibt Ihnen Ihren Besitz. 

Und noch vieles andere schenkt Ihnen Gott. Zum 
Beispiel auch, dass die meisten Menschen im 
Moment ohne Krieg im Frieden leben können. 
Oder auch die wunderbare Natur um uns herum, 
seine Schöpfung

So versorgt Gott Sie jeden Tag, weil er Sie lieb 
hat.

F 2     Zählen Sie auf, was Gott Ihnen heute alles 
im Einzelnen schenkt.

4. Beten Sie?

Alles, was Sie im Leben haben und brauchen, 
schenkt Ihnen Gott. Er möchte aber, dass Sie 
ihn darum bitten. Er möchte von Ihnen als Gott 
geehrt werden.

Beten Sie häufig, oder nur ab und zu mal, oder 
gar nicht? Reden Sie mit Gott?

Sie können Gott jeden Morgen bitten, dass er Sie 
tagsüber beschützt und Ihnen bei allem Planen 
und Handeln ein gutes Gelingen schenkt. 

Sie können ihn in besonderen Nöten, bei 
Krankheit, bei der Arbeit und in Ihrer Freizeit um 
seine Hilfe anrufen. 

Für alles im Leben brauchen Sie Gottes Beistand.

Und Sie sollten sich auch bei Gott bedanken. 

Schon wenn Ihnen ein Mensch nur eine 
Kleinigkeit, z.B. eine Süßigkeit, schenkt, sagen Sie 
dafür „danke“.

Gott macht Ihnen aber noch viel größere und 
wichtigere Geschenke, und das sogar täglich neu. 

Müssten Sie sich deshalb nicht bei Gott noch viel 
mehr und viel häufiger bedanken? 

Zum Beispiel bei den Mahlzeiten für das Essen, 
und abends für Ihre Bewahrung den Tag über. 
Oder auch, wenn Gott Sie in einer Gefahr, z.B. bei 
einem Unfall, beschützt hat.

Auf, mein Herz, preise den Herrn und vergiss nie, 
was er für mich getan hat! (Ps. 103,2)

F 3     Wozu ermahnt uns Psalm 103,2 ?

5. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit

Wenn Gott uns liebt: Warum geht es uns 
Menschen dann oft so schlecht?

Auch Sie machen sich sicher manchmal Sorgen: 
um Ihre Gesundheit, um Familienangehörige, um 
Ihren Lebensunterhalt. 

Sie erleben Enttäuschungen und Misserfolge im 
Leben.
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Mit zunehmendem 
Alter leiden wir unter 
Gebrechlichkeit1 und 
Krankheit. 

Und einmal macht 
der Tod allen unseren 
Wünschen und Freuden 
ein Ende. 

Das Leben aller 
Menschen ist von 
Not durchsetzt und 
von Sterben und Tod 

gekennzeichnet. 

Goethe, der sich viel Gutes leisten konnte, 
sagte: „Alle schönen Augenblicke meines Lebens 
zusammengenommen bin ich nicht mehr als 
drei Tage in meinem Leben wirklich glücklich 
gewesen.“

Sogar die Tiere und Pflanzen leiden unter 
Vernichtung und Tod.

Warum ist das so?

Gott möchte, 
dass es uns gut 
geht. Aber wir 
Menschen sind 
nicht immer bei 
Gott und haben ihn 
nicht in unserem 

Bewusstsein. Wir tun oft Schlechtes im Leben. 
Wir trennen uns damit von Gott. Das nennt die 
Bibel „Sünde“.

Denn Gott ist immer gut und vollkommen. Und 
weil von Gott alles Leben kommt, leidet unser 
Leben, wenn wir uns von Gott, der Quelle allen 
Lebens, trennen (Jes. 59, 1-2).

Meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um 
euch zu helfen, oder der Herr sei taub und könne 
euren Hilferuf nicht hören? Nein, sondern wie 

eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und 
eurem Gott; wegen eurer Vergehen hat er sich 
von euch abgewandt und hört euch nicht! (Jes. 
59,1+2)

Mit welchem Recht beklagt sich der Mensch bei 
Gott? Gegen seine Sünde soll er Klage2 erheben! 
(Klagel. 3,39)

F 4  Lesen Sie die Klagelieder Jeremias 3,39: 
Wer ist schuld, dass wir Menschen im Leben oft 
klagen müssen?

6. „Aber ich bin doch ein  
anständiger Mensch!“

Vielleicht sagen Sie: „Aber ich bin doch ein 
ordentlicher Mensch! Ich tue immer meine Pflicht 
und tue niemandem etwas zu Leide. Wieso geht 
es mir deshalb im Leben oft nicht gut?“ 

Aber wenn Sie ehrlich sind, müssen Sie zugeben: 
Sie sind nicht so, wie Sie sein sollten. Sie sind ein 
Sünder. Sie verletzen andere durch Worte oder 
durch Ihr Verhalten. 

Sie denken meist zuerst an sich selbst, an Ihren 
Vorteil, Sie verhalten sich egoistisch. 

Sie sind neidisch auf andere. 

Sie helfen anderen nicht immer, wo Sie es sollten. 

Sie sagen nicht immer die Wahrheit, wenn Sie 
sich selbst dadurch schaden würden. 

Sie haben schmutzige 
Gedanken oder tun 
schmutzige Dinge.

Das alles trennt Sie 
von Gott. Das alles 
macht Sie vor Gott 
schuldig. Denn Gott 
hat uns nach seinem 
Bild geschaffen (1. 
Mose 1,27). Wir sollen gut und vollkommen sein 
wie er (Mt. 5,48). 

So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, 
als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als 
Mann und als Frau. (1. Mo. 1,27)

Wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll 
auch eure Liebe sein: vollkommen und ungeteilt. 
(Mt. 5,48)
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Wir sollen sein wie Jesus: so rein, so voll Liebe 
wie er. Und das sind wir alle nicht. 

Wir alle gehorchen Gott oft nicht. Kein Mensch 
ist deshalb in Gottes Augen ein wirklich guter 
Mensch (Ps. 14,1; Römer 3,12 + 23).

Die Unverständigen reden sich ein: »Es gibt 
keinen Gott!« Sie sind völlig verdorben, ihr Tun 
ist abscheulich, unter ihnen ist niemand, der 
Gutes tut. (Ps. 14,1)

Alle haben den rechten Weg verlassen; 
verdorben sind sie alle, ausnahmslos. Niemand 
ist da, der Gutes tut, nicht einer.

Alle sind schuldig geworden und haben die 
Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen 
ursprünglich geschaffen hatte. (Röm. 3, 12 + 23)

So trennt uns unsere 
Schuld, unsere Sünde, von 
Gott. Darum ist letzten 
Endes so viel Not in 
unserem Leben (1. Mose 
3,1-19). Sie ist die Folge 
unserer Gottlosigkeit, 
die Auswirkung unseres 
Ungehorsams Gott 
gegenüber.

Ihr wisst, dass es heißt: Du sollst nicht die Ehe 
brechen! Ich aber sage euch: Wer die Frau eines 
anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen 
schon die Ehe mit ihr gebrochen. (Mt. 5, 27+28)

Ihr wisst, dass es heißt: Liebe deinen 
Mitmenschen; hasse deinen Feind. Ich aber sage 
euch: Liebt eure Feinde und betet für alle, die 
euch verfolgen. (Mt. 5,43 + 44)

F 5     Was wünscht sich Gott z. B. nach Mt 5, 28 
und 44 von uns?

7. „Gott könnte doch das Böse in der 
Welt verhindern oder es ignorieren.“

Gott könnte uns doch davor bewahren zu lügen, 
zu stehlen, unseren Nächsten zu misshandeln 
usw. Er könnte uns bei sich, im Guten, festhalten. 
Dann würden wir nie schuldig werden. Dann 
würde es uns immer gutgehen.

Aber Gott will uns nicht zum Guten zwingen. Er 
hat uns unseren freien Willen gegeben. Wir sollen 
uns frei für ihn entscheiden können. 

Wir können deshalb unseren Nächsten lieben, 
aber wir sind auch fähig, ihn umzubringen. 

Wollte Gott uns zwingen, ihm zu gehorchen, 
so wären wir keine Menschen mehr, sondern 
Roboter. Und frei entscheiden, frei sein wollen 
wir doch alle (am meisten die Menschen, die Gott 
kritisieren). 

Aber kann Gott das Schlechte, das wir tun, nicht 
einfach übersehen, ignorieren, verzeihen? 

Nein, auch das 
kann er nicht. 
Denn alles Böse 
muss bestraft 
werden.

F 6   Was wäre 
die Folge, wenn 
wir Menschen 
das Böse in unserer Welt nicht mehr bestrafen 
würden?

8. Jesus hat uns wieder neu die 
Gemeinschaft mit Gott geschenkt

Es schmerzte Gott, uns Menschen leiden zu 
sehen. Denn er liebt uns trotz unserer Schuld, 
trotz unseres Ungehorsams, trotz unserer Sünde. 

Da hatte Gott einen wunderbaren Einfall: Damit 
wir Menschen nicht leiden müssen, wollte er 
seinen Sohn Jesus Christus* für unsere Sünde 
bestrafen.

So hat sich Jesus, Gottes einziger und ewiger Sohn, 
stellvertretend für uns Menschen bestrafen lassen. 

Jesus wurde durch Gottes Heiligen Geist in Maria 
ein Mensch. In Bethlehem im Volk der Juden kam 
er zur Welt. 
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Am Kreuz* ist Jesus im Jahre 30 oder 33 gestorben. 

Damit hat 
Jesus unsere 
Schuld vor Gott 
gesühnt. Er hat 
uns dadurch den 
Weg zu Gott und 
damit zu einem 

guten, frohen Leben wieder freigemacht (Jes. 
53,4-5). 

In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich 
genommen, die für uns bestimmt waren, und die 
Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir 
meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen; 
doch wegen unserer Schuld wurde er gequält 
und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. 
Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind 
gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil 
geworden. (Jes. 53, 4-5)

Damit wir das 
glauben können, hat 
Gott seinen Sohn drei 
Tage nach seinem 
Tod, zu Ostern, 
zu neuem Leben 
auferweckt. 

40 Tage nach Ostern 
kehrte Jesus in seiner 
Himmelfahrt zu Gott, 

seinem Vater, zurück. Seitdem lebt er wieder in 
der Gegenwart Gottes und von dort regiert er die 
Welt. 

Er baut heute seine Gemeinde überall auf der 
Erde durch den Heiligen Geist, den er Pfingsten 
zum ersten Mal in unsere Welt schickte. 

Lieber bestrafte Gott 
seinen eigenen Sohn, als 
dass er uns Menschen 
leiden lässt. So sehr liebt 
Gott uns Menschen (Joh. 
3,16).

Gott hat die Menschen 
so sehr geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn 
hergab. Nun werden 

alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht 
zugrunde gehen, sondern ewig leben. (Joh. 3,16)

F 7  Wie würde es uns wohl gehen, wenn 
Jesus nicht für uns Menschen gestorben wäre?

Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die 
Treue gebrochen hatten; wegen unserer Sünden 
wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft 
- und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch 
seine Wunden sind wir geheilt. (Jes. 53,5, HfA)

F 8  Was bedeutet es für uns konkret, dass 
wir nach Jes. 53,5 „Frieden“ mit Gott haben?

9. Sie können durch Jesus Gemeinschaft 
mit Gott bekommen und dadurch für 
immer von Gottes Liebe umsorgt sein 

(Christ werden)

Durch Jesus kann jeder Mensch zu Gott kommen, 
auch Sie. Gott will Ihnen durch Jesus alles 
Schlechte vergeben, was Sie in Ihrem Leben getan 
haben. Jesus ist ja am Kreuz dafür gestorben.

Wenn Sie diese Verbindung mit Gott durch Jesus 
bisher noch nicht hatten, ist es gut, wenn Sie Gott 
einmal alle Schuld Ihres Lebens sagen, soweit Sie 
darum wissen. Bitten Sie Jesus um Verzeihung dafür.

Dann vergibt Gott Ihnen alles Schlechte, was Sie 
getan haben. Er zieht Sie dann zu sich, in seine 
Gemeinschaft. Er wird Ihr Vater und Sie sein Kind 
(Joh. 1,12). Er schenkt Ihnen, als guter Vater, 
ein erfülltes Leben. Sie sind für immer von Gott 
behütet und umsorgt, bis in alle Ewigkeit. Dies 
gilt auch dann, wenn unser Leben schwer ist, und 
wir Problemen begegnen. 

Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben* 
schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu 
werden. (Joh. 1,12)

Wenn Sie bisher nicht getauft waren, lassen Sie 
sich taufen. 

Die Taufe* führt uns sichtbar vor Augen, dass 
unser alter Mensch mit 
seiner Schuld stirbt, 
und der neue Mensch 
aufersteht. (Röm. 6, 
3-8) Die Taufe macht 
uns deutlich, dass wir 
ein neuer Mensch 
geworden sind und Jesus 
uns von unserer Sünde 
reingewaschen hat.
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Ihr müßt euch doch darüber im klaren sein, 
was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir 
alle, die »in Jesus Christus hinein« getauft 
wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, 
ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe 
wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. 
Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, 
des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist 
uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem 
wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit 
seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir 
auch mit seiner Auferstehung verbunden sein. 
Das gilt es also zu begreifen: Der alte Mensch, 
der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz 
gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes 
Ich ist damit tot, und wir müssen nicht länger 
Sklaven der Sünde sein. Denn wer gestorben 
ist, kann nicht mehr sündigen; er ist von der 
Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun 
mit Christus gestorben sind, werden wir auch 
zusammen mit ihm leben; das ist unser Glaube*. 
(Röm. 6, 3-8)

Gott ruft Sie durch Jesus 
zu sich (Offb. 3,20). Jesus 
will auch Ihr Erlöser und 
Herr werden. Wollen Sie 
nicht zu ihm kommen?

Gebt Acht, ich stehe vor 
der Tür und klopfe an! 
Wenn jemand meine 
Stimme hört und die Tür 
öffnet, werde ich bei ihm 
einkehren. Ich werde mit 
ihm das Mahl halten und 
er mit mir. (Offb. 3,20)

Jesus antwortete: Ich 
bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das 
Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es 
nicht. (Joh. 14,6)

F 9  Warum kommen wir nur durch Jesus zu 
Gott (Joh. 14,6)?

F 10  Wenn Sie sich von Gott durch Jesus Ihre 
Schuld vergeben lassen, „bekehren“ Sie sich zu 
Gott. Welches deutsche Wort steckt in dem Wort 
„bekehren“ und „Bekehrung“?

10. Suchen Sie die Gemeinschaft mit 
Gott im Hören auf sein Wort und im 

Reden mit ihm im Gebet

Ein Kind redet immer wieder mit seinem Vater 
und hört ihm zu. Wenn Sie deshalb Gottes Kind, 
ein Christ, geworden sind, freut sich Gott, wenn 
Sie mit ihm reden und auf ihn hören.

Und Sie sollten 
Gott auch täglich 
im Gebet alles 
sagen, was Ihnen 
Freude macht und 
Not bereitet, ihm 
danken und ihn 
um seine Hilfe 
bitten.

Jesus lehrte 
seinen Jüngern 
folgendes Gebet:

Unser Vater* im Himmel! 
Mach deinen Namen groß in der Welt. 
Komm und richte deine Herrschaft auf. 
Verschaff deinem Willen Geltung, 
auf der Erde genauso wie im Himmel. 
Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. 
Vergib uns unsere Schuld 
wie auch wir allen vergeben haben, 
die an uns schuldig geworden sind. 
Lass uns nicht in die Gefahr kommen, 
dir untreu zu werden, 
sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen.  
Mt. 6,9-13

Gott redet in der Bibel zu uns. Sie ist sein Wort, 
„Gottes Wort“. 

Sie sollten deshalb 
täglich einen 
Bibelabschnitt 
lesen und darüber 
nachdenken, 
was Gott Ihnen 
dadurch sagt. 
Beginnen Sie mit 
einem der vier 
Evangelien.

Wenn Sie in der 
Bibel vielleicht 
manches zunächst 
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nicht verstehen: Lassen Sie es liegen und 
beschäftigen Sie sich mit dem, was Sie verstehen. 
Bitten Sie Gott, dass er Ihnen zum Verstehen hilft. 
Er selbst hilft Ihnen durch seinen heiligen Geist, 
sein Wort zu verstehen.

Allmählich wird Ihnen die Bibel immer lieber und 
vertrauter werden. 

Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt 
mir Licht für jeden nächsten Schritt. (Ps. 119,105)

F 11  Was schenkt uns Gottes Wort, die Bibel, 
nach Psalm 119,105? Nennen Sie einige Beispiele 
dafür, wie sich das konkret in unserem Leben 
zeigt.

F 12  Warum kann sich die Bibel nie irren, 
während das, was Menschen sagen und was in 
den Kirchen gesagt wird, nicht immer richtig sein 
muss?

11. Schließen Sie sich einer Gemeinde an

Gott will, dass wir als Christen Gemeinschaft mit 
anderen Christen in einer Gemeinde bzw. Kirche 
haben (Mt. 18,20).

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer 
Mitte. (Mt. 18,20)

Wenn Sie Christ (geworden) sind, schließen Sie 
sich einer Gemeinde an. Es sollte möglichst eine 
Gemeinde sein, in der Gottes Wort klar gepredigt 
wird und man versucht, nach der Bibel zu leben.

Durch das 
Zusammenleben 
mit anderen 
Christen in der 
Gemeinde lernen 
Sie Geduld, 
Freundlichkeit, 
andere 

Meinungen zu akzeptieren, Liebe zu üben auch 
gegenüber Ihnen vielleicht unsympathischen 
Menschen. 

Gott will auch, dass wir unsere Begabungen 
und unsere Gaben für ihn einsetzen (Mt. 25,14-
23). Was wir können und was wir haben, haben 
wir von ihm bekommen. Deshalb sollten Sie in 
der Gemeinde nicht nur passiv mit dabei sein, 
sondern aktiv mitarbeiten, wo Sie die Möglichkeit 

dazu haben (z.B. durch praktisches Mithelfen, 
durch Beten, durch Einladen anderer Menschen 
in die Gemeinde).

In der Gemeinde 
feiern Sie auch 
immer wieder 
das Abendmahl. 
Brot und Wein 
im Abendmahl 
bedeuten den 
getöteten Leib 
von Jesus und sein 
vergossenes Blut. 

Im Abendmahl ist Jesus uns in besonderer Weise 
nahe und beschenkt uns mit seiner Liebe, wie er 
sie am Kreuz uns gezeigt hat. Daran werden wir 
im Abendmahl immer wieder besonders erinnert.

F 13   Welches sind Ihre Begabungen?

F 14   Wie könnten Sie in Ihrer Gemeinde 
mitarbeiten?

F 15   Wie sieht eine nach Gottes Wort gebaute 
Gemeinde im Einzelnen aus?

12. Gott hilft Ihnen, als  
neuer Mensch zu leben

Auch als Christ sündigen Sie immer wieder. Aber 
Sie können Gott um Vergebung bitten, er macht 
Sie durch Jesus immer wieder frei von aller 
Schuld.

Nur durch Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm, 
kommen Sie deshalb in den Himmel, an den Ort 
der ewigen Nähe Gottes. Ihre eigenen guten 
Taten reichen dazu nie aus.

Aber wenn Sie Ihr Leben mit Gott führen, schenkt 
Gott Ihnen durch die Erlösung, die Jesus Christus 
bewirkt hat, die Kraft, ein Mensch zu werden, der 
Jesus immer ähnlicher wird. Jesus lebt dann in uns 
und wirkt in und durch uns.

Sie werden 
geduldiger. 
Sie lernen, 
Verletzungen zu 
ertragen und zu 
vergeben. Sie 
können immer 
mehr Ihren 
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Mitmenschen in Liebe 
begegnen.

Sie lernen, auf Ihren 
Vorteil zu verzichten 
und sich für andere 
einzusetzen. Sie werden 
bereit, für andere 
Menschen und für Gott 

Kraft, Geld, Zeit und Besitz zu opfern. 

Sie können Gott immer mehr vertrauen.

Sie lernen, mit anderen Menschen über Ihren 
Glauben zu reden. Sie setzen sich dafür ein, dass 
andere Menschen Gott und Jesus kennenlernen. 
Sie beginnen, zu Hause und in der ganzen Welt zu 
missionieren. 

Sie werden frei von 
Bindungen (z.B. von 
Zorn) und Süchten 
(z.B. von Alkohol). 

Sie werden 
freundlicher, ehrlicher, sauberer bis in die 
Gedanken hinein (Gal. 5,22). 

Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine 
Fülle von Gutem wachsen, nämlich: Liebe, Freude 
und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, 
Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. 
(Gal. 5,22+23a)

Auch wenn Sie in der Besserung Ihres Lebens, 
der „Heiligung“, nur langsam oder scheinbar gar 
nicht vorankommen, auch wenn Sie immer wieder 
versagen3: Gott lässt Sie nicht so, wie Sie sind. 

 Spüren Sie, dass Gott Ihnen hilft, von Fehlern 
und Sünden frei zu werden? (Sie brauchen diese 
Frage nicht schriftlich zu beantworten.)

13. Gott will Ihnen in allen Nöten helfen

Auch wenn Sie Christ sind, kann Sie ein Unglück 
treffen.

Aber immer wird Gott Ihnen irgendwie helfen, 
wenn Sie ihn darum bitten (Ps. 50,15).

Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe! Ich werde dir 
helfen und du wirst mich preisen. (Ps. 50,15)

Manchmal dauert es sehr lange, bis Gott eingreift. 
Aber nie kommt seine Hilfe zu spät.

Gott, unser Vater, lässt uns auch niemals mehr 
leiden, als wir aushalten können (1.Kor 10,13).

Die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt 
worden ist, sind über das gewöhnliche Maß 
noch nicht 
hinausgegangen. 
Aber Gott ist treu 
und wird nicht 
zulassen, dass 
die Prüfung über 
eure Kraft geht. 
Wenn er euch auf 
die Probe stellt, 
sorgt er auch 
dafür, dass ihr sie 
bestehen könnt. 
(1. Kor. 10,13)

Und alle Not 
soll zu unserem Besten dienen (Röm. 8,28), auch 
wenn wir das oft nicht verstehen. 

Was auch geschieht, das eine wissen wir: Für die, 
die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. 
Es sind die Menschen, die er nach seinem freien 
Entschluss berufen hat. (Röm. 8,28)

Gott will uns z. B. dadurch innerlich wachsen und 
reifen lassen. Er will uns dadurch näher zu sich 
ziehen (Hebr. 12,6-11).

Martin Luther sagte: Wenn nicht geschieht, 
worum wir bitten, so wird geschehn, was besser 
für uns ist.

Auch im Sterben 
ist Gott bei uns 
mit seinem Trost 
und Frieden. Wir 
dürfen durch das 
Sterben und den 
Tod zur Freude 
des ewigen 
Lebens kommen. 

 Haben Sie schon einmal erfahren, wie Gott 
Ihnen (vielleicht auf Ihr Gebet hin) geholfen hat? 
(Sie brauchen diese Frage nicht schriftlich zu 
beantworten.)
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14. Warum geht es auch  
den Menschen ohne Gott gut?

Auch den Menschen, die nicht an Gott glauben, 
geht es meist recht gut. Wozu brauchen wir dann 
Gott überhaupt?

Aber Gott hat große Geduld mit uns Menschen. 
Er ist unendlich gütig. Er liebt auch die Menschen, 
die nichts von ihm wissen wollen, und macht 
ihnen Freude (Mt. 5,45).

Und wenn ungläubige Menschen in Not kommen, 
fangen sie doch häufig an zu beten und mit Gott 
zu rechnen. Sie merken in der Not, dass sie einen 
Helfer brauchen, der mächtiger ist als sie.

Wer in der Not 
Gott nicht hat, 
muss im Grunde 
verzweifeln, so 
tapfer er sich 
vielleicht auch 
nach außen hin 
zeigt.

Auch erinnert uns 
unser Gewissen 
immer wieder 
an schlechte 
Dinge, die wir 
getan haben. Wir 

spüren sie als Schuld. Wir spüren, dass wir uns 
dafür verantworten müssen - vor Gott.

Und nach dem Tod fern von Gott zu sein, von 
dem alles Leben und alle Freude kommt, wäre 
schrecklich. Das ist die Hölle.

Die Unverständigen (Narren) reden sich ein: »Es 
gibt keinen Gott!« Sie sind völlig verdorben, ihr 
Tun ist abscheulich, unter ihnen ist niemand, der 
Gutes tut.  (Ps. 14,1)

F 16  Wie bezeichnet die Bibel die 
Gottesleugner4 in Psalm 14,1 und warum? 

15. Wie können wir die nicht-
christlichen Religionen beurteilen?

In allen Religionen suchen die Menschen 
ernsthaft nach Gott (Islam, Buddhismus, 
Hinduismus etc.). 

Aber nur durch Jesus finden wir Gott wirklich 

(Joh. 14,6). Denn nur Jesus, Gottes Sohn, hat das 
weggenommen, was uns von Gott trennt: unsere 
Sünde.

Jesus antwortete: »Ich bin der Weg, denn ich bin 
die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg 
zum Vater gibt es nicht.« (Joh. 14,6)

Mohammed, Buddha, 
oder auch Maria, waren 
sündige Menschen, die 
selber Jesus brauchen, 
um zu Gott zu kommen. 
Sie können uns nicht 
helfen. Sie sind wie blinde 
Blindenführer (vgl. Lk. 
6,39).

Auch haben alle anderen 
Religionen ein verzerrtes5 Bild 
von Gott. Gott ist Liebe (1. 
Joh. 4,8). Aber in den anderen 
Religionen ist Gott meistens 
streng, unpersönlich und weit 
weg. Die Menschen fürchten ihn. 

Ihr Lieben, wir wollen einander 
lieben, denn die Liebe kommt 
von Gott! Wer liebt, hat Gott 
zum Vater und kennt ihn. Wer 
nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott 
ist Liebe. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns 
offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn 
in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das 
neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser 
Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern 
er hat uns geliebt. 
Er hat seinen Sohn 
gesandt, damit er 
durch seinen Tod 
Sühne leiste für 
unsere Schuld. (1. 
Joh. 4,7-10)

Nur in Jesus 
erkennen wir, dass 
Gott Liebe ist. Er hat 
im Auftrag Gottes 
Krankheiten geheilt, 
Hunger gestillt, 
Menschen aus 
Gefahren errettet. 
Schließlich ist er 
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sogar am Kreuz für alle Menschen gestorben. 

Gott der Vater, Jesus, der Gottessohn, und Gott 
der Heilige Geist sind nicht drei verschiedene 
Götter, sondern ein einziger Gott in „Dreieinigkeit“. 
Denn sie haben nur einen Willen: Liebe unter-
einander und zu uns Menschen. 

So wie Wasser in seiner Erscheinungsform Eis, 
Wasser und Wasserdampf sein kann und doch 
nur Wasser ist, so ist Gott in drei Personen und 
doch nur ein Gott. 

Das ist und bleibt letzten Endes ein Geheimnis. 

Jesus antwortete: Nun bin ich so lange mit euch 
zusammen gewesen, Philippus, und du kennst 
mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, 
hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann 
sagen: Zeige uns den Vater? (Joh. 14,9)

F 17   Warum kann Jesus in Joh. 14,9 sagen: 
„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“?

16. Wir müssen uns einmal alle  
vor Gott im Jüngsten Gericht 
für unser Leben verantworten

Gott wird einmal alles Gute, das wir getan 
haben, vergelten und alles Böse strafen. Er wird 
einmal das Jüngste, das Letzte Gericht über uns 
Menschen halten.

Gott wird dafür alle Menschen zu neuem Leben 
erwecken. Er wird unserer Seele einen neuen Leib 
geben. Was Gott einmal konnte (sonst würden 
wir ja jetzt nicht leben), kann er genau so gut 
auch noch ein zweites Mal tun.

Aber wenn Sie seine 
Liebe und Vergebung 
in Jesus Christus 
angenommen haben, 
brauchen Sie Gottes 
Gericht nicht zu 
fürchten. Durch 
Jesus hat Gott dann 

alle Schuld Ihres Lebens vergeben.

Fürchten muss Gottes Gericht nur, wer Gottes 
Liebe und Vergebung in Jesus ablehnt, wer nein 
sagt zu Gott. Da er jetzt ja nichts von Gott wissen 
will, wird er auch dann von Gott für immer 
getrennt sein. Für ihn bleibt die Hölle*. Gott gibt 
ihm nur das, was er selber haben wollte. Für die 
anderen gibt es den Himmel.

Wann der Tag des Gottesgerichts kommt, wissen 
wir nicht. In zehn, in hundert oder in tausend 
Jahren?

F 18    Wie nennen wir die Stimme in uns, die 
uns an unsere Schuld erinnert, die uns auf Gottes 
Gericht hinweist?

17. Gott erschafft für uns Menschen 
einmal eine neue Welt 
ohne Sünde und Leid

Auf unserer Erde wird es immer Krieg, Leid, 
Terrorismus und Umweltkatastrophen geben. 
Immer wird der Kleinkrieg zwischen den Menschen 
und in den Ehen und Familien herrschen 
(Lieblosigkeit, Streit und Trennung, Egoismus).

Der Herr roch den besänftigenden Duft des 
Opfers und sagte zu sich selbst: »Ich will die 
Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die 
Menschen so schlecht sind! Alles, was aus ihrem 
Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, 
ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht 
mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich 
es getan habe.« (1. Mo. 8,21)

Denn das menschliche Herz ist und bleibt böse 
(1. Mose 8,21). Nur Jesus kann uns durch seine 
Erlösung am 
Kreuz ein neues 
Herz und eine 
neue Gesinnung, 
ein neues Leben 
schenken (2. Kor. 
5,17). 

Wenn also ein 
Mensch zu Christus gehört, ist er schon »neue 
Schöpfung«. Was er früher war, ist vorbei; etwas 
ganz Neues hat begonnen.  
(2. Kor. 5,17)

Aber immer wird der Tod das Glück von uns 
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Menschen zerstören. Immer werden Menschen 
an Gräbern weinen.

Dennoch: Gott liebt uns. Deshalb wird er nach 
seinem Gericht über alles Böse unsere schlechte 
Welt vernichten (2. Petr. 3,10) und eine „neue“, gute 
Welt schaffen. Wie sie aussieht, wissen wir nicht.

Doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen 
wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter 
tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper 
verglühen im Feuer, und die Erde und alles, was 
auf ihr ist, wird zerschmelzen.  (2. Petr. 3,10)

Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine 
neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht 
mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese 
neue Welt warten wir.  (2. Petr. 3,13)

Aber auf der „neuen Erde“ werden wir in einer 
neuen Menschheit neu leben: alle Menschen, die 
Gottes Liebe in Jesus angenommen haben. 

Auch Sie können dabei sein und zu dieser „neuen 
Menschheit“ gehören.

Wir werden uns dann nicht mehr streiten 
und hassen, sondern in Frieden und Liebe 
zusammenleben. Wir sind ja durch Jesus erlöst 
zum liebevollen Umgang miteinander. Kein 

Unglück, keine Krankheit, kein Tod wird uns mehr 
treffen (Offb. 21,3-4).

Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme 
rufen: »Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den 
Menschen! Er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden seine Völker sein. Gott selbst wird als 
ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen 
abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und 
keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei 
mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei.« 
(Offb. 3,10)

Gott wird uns mit immer neuen Aufgaben und 
Geschenken erfreuen. Er ist ja unendlich kreativ.

Wie unser Leben in Gottes neuer Welt im 
Einzelnen aussieht, wissen wir nicht.

Aber wir werden Gott ewig für seine Liebe 
danken können. 

F 19   Was ist der Tod für einen Christen?

F 20   Was bedeuten „neue Erde“ und „neuer 
Himmel“?

Möchten Sie nicht auch an diesem Ort Ihre 
Ewigkeit zubringen? 

Gott helfe Ihnen dazu und segne6 Sie!
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Wenn Sie noch nie eine Bibel in der Hand gehabt 
haben, soll Ihnen hier eine kleine Einführung helfen. 
In dem 1. Buch Mose wird von der Erschaffung der 
Welt und der Anfangsgeschichte der Menschheit 
gesprochen. Es umfasst den Zeitraum bis ca. 
1700 v. Chr. Die weiteren Geschichtsbücher bis 
zum Buch Esther beschreiben die Geschichte des 
Volkes Israel bis zum Jahre 530 v. Chr. Fast alle 
poetischen und prophetischen Bücher sind von 
Israeliten in diesem Zeitraum geschrieben worden. 
Nur die Bücher der Propheten Haggai, Sacharja und 
Maleachi sind etwas später erstanden.

Nicht in diesem Regal, aber in einigen Bibeln, finden 
wir noch sieben bis zehn weitere Bücher. Diese 
sind alle in den letzten Jahrhunderten vor Christus 
entstanden. Auch wenn wir sie in manchen Bibeln 
finden, so stehen sie doch nicht auf der gleichen 
Stufe wie die anderen Bücher der Bibel.

Im zweituntersten Regal fängt dann das Neue 
Testament an. Die ersten vier Bücher sind die 
Berichte über das Leben von Jesus Chri-
stus, die so genannten Evangelien. Die Apostel-
geschichte schließt sich zeitlich den Evangelien an 
und beschreibt die Zeit von ca. 30 n. Chr. bis 68 n. 
Chr. Die meisten der 21 Briefe wurden auch in die-
ser Zeit geschrieben. Die Offenbarung, als letztes 
Buch der Bibel, wurde ca. 95 n. Chr. verfasst.

Anmerkungen:

1 Schwäche und Anfälligkeit für Krankheiten wegen hohen Alters oder eines 
Gebrechens   2 Klagen: mit Lauten oder Worten zu erkennen geben, dass man 
Kummer oder Schmerzen hat  jammern   3 die erwartete Leistung nicht bringen   

4 Menschen, die sagen: „Es gibt keinen Gott!“   5 etw. verzerren: etwas subjektiv 
darstellen, sodass es nicht so erscheint, wie es wirklich ist  6 der Segen: Gottes 
Schutz und Hilfe; die Übertragung von lebenwirkender und lebenerhaltender Kraft 

Bildnachweise: S. 1: privat; S 7 (3) wikimedia commons; S. 5+7 Die Navigatoren; S. 9 (1) H. Weber; S. 4 (2), 5 (3), 8 (1), 13 (2) SXC.hu; S. 7 (1), 10 (2) Annie Vallotton, © American 
Bible Society 1976 ; Alle anderen Fotos: pixelio.de.

Jesus verwendete das Wort Abba (Aramäisch: »(lieber) Vater«) in der Gebetsanrede an 
Gott (Mk 14,36) und brachte damit die innige Verbundenheit mit seinem himmlischen 
Vater zum Ausdruck. Auch wir dürfen durch Jesus Christus und durch den Heiligen 
Geist, Gott vertraulich als „Vater“ ansprechen.

Der Heilige Geist ist eine Person der Gottheit, der Jesus auf dieser Erde „vertritt“ (vgl. 
Joh. 14,26; 16,15) und ihn verherrlicht (Joh. 16,13-14). Er lebt in jedem Menschen, 
der Jesus Christus in sein Leben eingelassen hat und durch ihn Vergebung der Schuld 
und ein neues Leben bekommen hat. Er befähigt uns zum Zeugnis für Jesus (Apg. 1,8), 
überführt den Sünder (Joh. 16,8+9), bewirkt die Wiedergeburt (Joh. 3,5-6), schenkt 
uns Heilsgewissheit (Römer 8,16); gibt uns Sieg (Galater 5,16), wirkt Frucht (Galater 
5,22-23), schenkt uns (Geistes-)Gaben (1. Kor 12,7-11), hilft uns im Gebet (Römer 8,26) 
und leitet uns (vgl. Joh., 16,13; Apg. 13,4).

Das Wort Christus bedeutet „der Gesalbte“ und bezeichnet ursprünglich den durch 
Salbung im Auftrag Gottes eingesetzten König Israels. Die frühe Gemeinde hat dann 
den gekreuzigten und auferstandenen Jesus als wahren Christus bekannt. Er regiert 
jetzt bei seinem Vater und wird als Richter der Welt wiederkommen.

Der Tod durch Kreuzigung war eine aus Persien stammende Hinrichtungsart, die von 
den Römern an Sklaven, Räubern und Aufrührern vollstreckt wurde. Das griechische 
„stauros“ (mit „Kreuz übersetzt) bezeichnet zunächst nur den senkrecht in der Erde 
befestigten »Pfahl«. An diesem wurde zur Hinrichtung ein Querholz aufgehängt, an 
dem die ausgestreckten Arme zuvor festgebunden bzw. die Hände angenagelt worden 
waren; die Füße wurden danach am Pfahl angebunden oder festgenagelt (wie im Fall 
von Jesus: Joh 20,25). Das Querholz - und nur dies - hatte der Hinzurichtende selbst zum 
Richtplatz zu tragen (Mk 15,21par; 8,34par). Der Tod trat bei Gekreuzigten durch Durst, 
Erschöpfung und Kreislaufkollaps ein, oft erst nach Tagen (vgl. Mk 15,44-45). 

Um ihn schneller herbeizuführen, konnten die Unterschenkel zertrümmert werden (Joh 
19,31-32). Wenn die Fußstützung wegfiel und das ganze Gewicht des Körpers an den 
Armen hing, trat sehr bald der Erstickungstod ein.

 Die Taufe geschah normalerweise durch Untertauchen des ganzen Menschen im Wasser. 
Sie war auch Voraussetzung, um in die Gemeinde aufgenommen zu werden. Erst später 
kam die Kindertaufe dazu, die wir so nicht in der Bibel finden.

„Glauben“ bezeichnet in der Bibel nicht ein Wissen mit geringerem Sicherheitsgrad, 
sondern das unerschütterliche Vertrauen auf Gott und seine Heilszusagen. Dieses Heil, 
dass Jesus in Person ist, muss in entschiedenem Vertrauen angenommen werden.

Die ewige Trennung von Gott, die „Hölle“, ist nicht nur eine Strafe Gottes, sondern 
zeigt, wie ernst Gott unsere Entscheidung hier auf der Erde nimmt. Obwohl es ihm 
unendlich Leid tut, akzeptiert er unsere Entscheidung gegen ihn auf dieser Erde. Als 
logische Konsequenz haben wir auch nach dem Tod nicht mehr die Möglichkeit, unsere 
Entscheidung hier auf der Erde zu ändern. Unsere Entscheidung für oder gegen Jesus 
Christus hier auf der Erde hat also ewige Konsequenzen!

** zus. Info: ** Der Teufel (Satan) ist auch heute noch ganz real in dieser Welt am 
Werk. Er ist nicht nur ein Name für „das Böse“, er ist der Böse. Er versucht, die Menschen 
von Gott abzuhalten und sie zum Bösen anzustiften. Er ist der Gegenspieler Gottes. Der 
Teufel steckt auch hinter den so genannten „okkulten“ Praktiken, in denen die Geister 
einer übersinnlichen Welt angerufen werden. Magie, Geisterbeschwörung, der Versuch 
über andere Menschen die Zukunft zu erfahren oder Kontakt mit Toten aufzunehmen und 
vieles andere zählt dazu. Diese Praktiken binden Menschen an den Bösen. Aber Jesus 
Christus hat den Teufel am Kreuz besiegt. Er ist auf die Erde gekommen, um die Werke 
des Teufels zu zerstören (1. Joh. 3,8). Aber auch Christen müssen sich vor dem Teufel 
in Acht nehmen, dass er sie nicht wieder von Gott wegzieht (1. Petr. 5,8).

Die Bibel - eine Bibliothek von 66 Büchern
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Sie haben nun den Bibelkurse „Lebensfragen“ durchgearbeitet und möchten nun bestimmt wissen, ob Sie alle Fragen richtig beantwortet 
haben. Vielleicht haben Sie noch nicht alles verstanden, oder Sie haben weitere Fragen über das neue Leben mit Gott. Schicken Sie deshalb 
bitte die Antworten zu dem Kurs und Ihre Fragen an Ihren Lehrer in einem Brief oder evtl. auch per E-Mail zurück. Ihr persönlicher Leh-
rer sendet Ihnen dann die korrigierten Antworten mit Anmerkungen baldmöglichst wieder zu, und auch die Antworten zu Ihren Fragen.
Außerdem bekommen Sie von Ihrem Lehrer eine Bestätigung Ihrer Teilnahme an diesem Kurs und ein Buch als Geschenk: Es heißt das 
„Buch des Lebens“ und ist eine Evangelienharmonie, das heißt, in diesem Buch wird das Leben Jesu nach den vier Evangelien in chrono-
logischer Reihenfolge berichtet.
Falls Ihnen der deutsche Kurs zu schwer sein sollte, sagen Sie bitte Ihrem Lehrer Bescheid oder schreiben Sie an die Redaktion. Wir 
können Ihnen gerne einen Bibelkurs in Ihrer Muttersprache vermitteln. Vielen Dank für Ihr Interesse!

Um Sie etwas besser kennenzulernen, hier noch einige Fragen, die Sie uns, wenn möglich, auch noch beantworten sollten. Wenn Sie diese 
Seite nicht abtrennen möchten, schreiben Sie die Informationen doch auf einen getrennten Zettel. Vielen Dank für Ihre Mühe!

Name:  

Anschrift: 

                                                                                                       

Land:  

E-Mail:

Alter:  

Beruf:

Gehören Sie einer Religion oder Kirche an?  Wenn ja, welcher?  

Haben Sie schon eine Bibel oder ein Neues Testament?  

Wenn Sie noch gerne mehr über Jesus Christus lesen möchten, so können Sie von uns auch gerne das Neue Testament der Bibel 
kostenlos bekommen. Dies ist in modernem Deutsch geschrieben. Das Buch schicken wir Ihnen dann mit getrennter Post zu.

Möchten Sie ein Neues Testament in Deutsch zugeschickt bekommen?

Wenn ihnen der Bibelkurs Freude gemacht hat, möchten Sie vielleicht weiter machen. Dazu bieten wir noch einen weiterführenden 
Folgekurs an. Wenn wir Ihnen auch diesen Kurs zusende sollen, sagen Sie uns bitte Bescheid!

Möchten Sie auch einen vertiefenden Bibelkurs zugeschickt bekommen?

Außerdem senden wir Ihnen gerne einige Büchlein zu, die Ihnen im Glauben an Jesus weiterhelfen können. Bitte schreiben Sie uns 
welche der folgenden Themen Sie interessieren:

1. Gewißheit im Glauben - Wie erfährt  man das?

2. Erfüllt vom Heiligen Geist - Wie erfährt man das?

3. Andere durch Glauben lieben - Wie lernt man das?

4. Wirksames Gebet - Wie lernt man das? 

Haben Sie noch Fragen in Verbindung mit diesem Kurs?  

 

Bitte senden Sie Ihre Antworten an die folgende Adresse Ihres Bibelkurslehrers zurück:

Sie können den Bibelkurs auch über unsere Postfach in der Ukraine an Ihren Bibelkurslehrer zurücksenden. Dies dauert jedoch etwas länger. Bitte schreiben 
Sie den Namen des Lehrers an erster Stelle der Adresse. Die Postfachadresse lautet:
Der Weg, а/я 1334, Симферополь, 95000, Ukraine

Der WEG-Bibelkurs wird herausgegeben von: Der WEG, Andoverstr. 77, 47574 Goch, Deutschland - weg@derweg.org



��  Lebensfragen

Gott hat die Menschen so sehr geliebt, 
daß er seinen einzigen Sohn hergab. 

Nun werden alle, die sich auf den 
Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde 

gehen, sondern ewig leben.
Johannes 3,16


