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42 Tage leben in der Bibel - Wie die Bibel uns verändert

Gebet
Einleitung
Herzlich willkommen zu 42 Tage leben in der Bibel.
Diese Woche werden wir uns damit beschäftigen,

Wie die Bibel uns verändert
Die Bibel ist nicht zu vergleichen mit anderen Büchern. Es gibt
viele gute Bücher. In meinem Bücherschrank stehen etwa 500
Bücher. Das hört sich nicht nach viel an, aber das Gute ist, ich habe die
meisten gelesen und einige sind so gut, dass ich sie mehrmals
gelesen habe. Es gibt viele gute Bücher, aber keines ist vergleichbar
mit der Bibel!
Die Bibel informiert dich nicht nur, wie du etwas besser
machen könnest, nein, die Bibel hat übernatürliche Kraft, dein Leben
zu verändern. Der Grund für diese Kraft liegt darin, dass die Bibel
Gottes Wort ist!

Letzte Woche haben wir uns mit der Bibel beschäftigt. Wir
stellten fest, dass sie von Gott gehaucht ist. Sie ist mehr als
menschliche Idee, mehr als Psychologie. Sie ist Gottes Wort.
Gottes Wort ist das Mächtigste, was es in diesem Universum
gibt. Die Bibel spricht davon, dass das ganze Universum durch
Gottes Wort entstanden ist. Gott hat geredet und es ist geworden!
Ps 33,6: Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen,
das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes.

Bei Jesus war das genauso. Jesus hat gesprochen und
Menschen wurden geheilt. Jesus hat gesprochen und Menschen
wurden vom Tod auferweckt.
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Joh 6,63: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und
sind Leben.
Jesus sagt: „Wenn ich rede, dann sind das nicht nur Worte.
Wenn ich rede, dann entsteht Leben.“

Hebr 4,12: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft.
Die Bibel lebt, sie ist voller Kraft. In der Bibel sind nicht einfach
Worte und Gedanken festgehalten. Die Bibel ist lebendig. Sie hat die
Kraft dein Leben zu verändern. Sie hat die Kraft Neues zu schaffen. Sie
macht Tote lebendig. Wie ich letzte Woche aus meinem Leben berichtet
habe.

Hast du schon

versucht, dich charakterlich selbst zu

verändern? Also bei mir hat das nie so recht hingehauen.
Es gibt aber gute Neuigkeiten. Die Bibel kann uns verändern!
D.L. Moody, ein berühmter Pfarrer aus Chicago, sagte: „Die
Bibel ist nicht dazu gegeben, damit dein Wissen wächst, die Bibel ist
dazu gegeben, damit dein Leben verändert wird.“

Im Folgenden möchte ich mit euch 7 Wege ansehen, wie Gott
uns durch die Bibel verändern möchte.

Die Bibel will dein Leben erneuern

(Ei – neues Leben)

Was bedeutet es, wenn die Bibel dein Leben erneuern will?
Nun, es bedeutet, dass da wo dein Leben den Bach runter geht,
dass da wo dein Leben durch Sünde vor Gott nicht in Ordnung ist, dass
da wo dein Leben gottlos ist, Gottes Wort eingreift und dein Leben
neu macht.

3
Gott kommt in dein Leben und spricht durch die Bibel
Vergebung zu. Gott bewirkt eine Wiedergeburt. Du wirst zu einem
neuen Menschen. Du wirst aus einem Geschöpf Gottes, ein Kind Gottes.
1Petr 1,23: Ihr seid ja von neuem geboren, und dieses neue
Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern
in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer
Bestand hat. (Vgl. Jak 1,18; 2Tim 3,15)

Ohne die Bibel könnten wir nicht gerettet werden. Ohne die
Bibel wüssten wir nichts von einem Himmel. Wir wüssten nicht den Sinn
und Zweck warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir wüssten nichts
darüber, wie wir erneuert werden können.

Aber Gott hat geredet! Gott will, dass du ihn kennenlernst. Er
will dich retten. Er will, dass du sein Kind wirst.

Gottes Wort wird oft als Same verglichen. Ist er in dein Herz
gesät, dann will er aufgehen. Wenn wir die Bibel in uns wirken
lassen, dann werden wir erleben, wie sie uns erneuert. Wie sie uns zu
einem neuen Menschen macht. Aber das ist noch lange nicht alles.

Gehen wir zur nächsten Veränderung.

Die Bibel will deine Schuld ausradieren

(Rucksack – Schuld)

Gott möchte, dass ich keine Schuld in meinem Leben
herumtrage. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Ich soll mich
für nichts schämen müssen.
Hast du gewusst, dass es Gottes Anliegen ist, dass du keinen
Rucksack mit Schuld durch das Leben trägst? Er möchte, dass du frei
bist von allen Belastungen aus der Vergangenheit. Viele Menschen
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tragen einen Rucksack aus der Vergangenheit mit sich. Entweder tragen
sie Schuld von Menschen mit sich, die an ihnen schuldig geworden
sind. Oder, sie tragen Schuld mit sich, weil sie an anderen und an
Gott schuldig geworden sind.

Die Bibel will deine Schuld ausradieren.

Eph 5,25-26: Er (Jesus Christus) hat sein Leben für sie (die
Gemeinde) hingegeben,

26 um

sie zu seinem heiligen Volk zu machen.

Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem
reinigenden Bad von ihr abgewaschen. (Vgl. Joh 15,3)

Wie ist das möglich?
1Joh 1,9: Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott
sich als treu und gerecht: Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns
von allem Unrecht, ´das wir begangen haben`. (Vgl. Röm 8,1)

Halten wir fest. Die Bibel will dein Leben erneuern und sie will
deine Schuld ausradieren.

Die Bibel will deinen Glauben aktivieren

(Timer – Knopf drücken, aktiviert, klingelt

in 15 Min.)

Die Bibel will nicht nur dein Leben erneuern und deine Schuld
ausradieren, sie will auch deinen Glauben aktivieren. Das ist darum so
wichtig, weil Glaube Zuversicht und Hoffnung gibt.
Viele Menschen haben keine Zuversicht und Hoffnung. Viele
sind leer oder voller Furcht. Sie fürchten Risiken. Sie fürchten sich vor
Fehler. Sie fürchten sich vor dem Tod. Ihr Leben ist gefüllt mit Furcht.
Es fehlt ihnen die Zuversicht und Hoffnung, weil sie keine
Menschen des Glaubens sind.
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„Wie wird dein Glaube aktiviert?“ Ihr ahnt es schon: Natürlich
durch das Wort!
Röm 10,17: Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören
der Botschaft von Christus voraus. (Vgl. Mt 13,4-23)

Hast du auch schon erlebt, dass dich ein Wort in der Stillen
Zeit getroffen hat und dann wurde dein Glaube in Gang gesetzt? Oder
in einem Gottesdienst, im Hauskreis?

Es gibt tausende von Verheissungen in der Bibel, die alle
unseren Glauben aktivieren wollen.

Ich nenne euch einen Vers, der meinen Glauben immer wieder
neu aktiviert. Es ist ein Vers, der einer alten Frau gegeben wurde, die
über Gottes Zusage gelacht hatte, weil sie nicht glaubte.
1Mo 18,14: Für mich (Gott) ist nichts unmöglich! Nächstes Jahr um
diese Zeit komme ich wieder zu euch - dann hat Sara ihren Sohn!"

Gott ist nichts unmöglich, das gibt mir Zuversicht und
Hoffnung. Diese Aussage aktiviert meinen Glauben immer wieder aufs
Neue!

Vor Jahren hatte ich eine extrem mühsame Zeit. Ich war
entmutigt. Angst prägte mein Leben. Ich funktionierte nur noch. Meine
Frau wusste davon, meine Kinder spürten es und einige wenige
Menschen erahnten etwas. Ich denke es ging in Richtung Burnout, was
eigentlich eine Depression ist.
Weisst du, was ich in dieser Zeit gemacht habe? Du ahnst es
schon!
Jeden Tag las, besser gesagt, betete ich einen Psalm und liess
mich durch die Bibel zum Glauben aktivieren.
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Noch heute liegt ein Zettel in meiner Bibel, wo ich jeden Psalm,
den ich gelesen hatte, notierte. Der Zettel endet bei Ps 141. Ich habe
über 141 Tage gebraucht, bis mein Glaube wieder einigermassen
aktiviert war. Die Probleme waren immer noch da, aber ich hatte neue
Zuversicht und Hoffnung gewonnen.
Eine Lebensschule, die man sich nicht wünscht, aber die
meine Beziehung, mein Vertrauen in Gott wie kaum eine andere Zeit
gestärkt hat.

Die Bibel will dein geistliches Wachstum stimulieren
(Pflanze – Wachstum)

Die Bibel schenkt neues Leben, sie löscht die Schuld aus, sie
aktiviert den Glauben und sie dient zum geistlichen Wachstum.
2Tim 3,16-17: Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes
Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der
Schrift: Sie (1.) unterrichtet in der Wahrheit, (2.) deckt Schuld auf, (3.)
bringt auf den richtigen Weg und (4.) erzieht zu einem Leben nach Gottes
Willen.
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So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der

Schrift allen Anforderungen gewachsen; er ist durch sie dafür
ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. (Vgl. Apg 20,32)

Die Bibel will dir helfen, damit du geistlich wachsen kannst. Sie
will dich im Glauben festigen, damit du dem Alltag begegnen kannst.
Sie rüstet dich aus, damit du das Richtige und Gute tun kannst.

Die Bibel macht das in vierfacher Art:
1. unterrichtet in der Wahrheit,: Die Bibel lehrt uns als erstes wie Gottes
Wege für unser Leben aussehen sollen.
2. deckt Schuld auf,: Die Bibel ermahnt uns, wenn wir Gottes Weg
verlassen haben und im Graben gelandet sind.
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3. bringt auf den richtigen Weg: Die Bibel korrigiert uns, und führt auf
den rechten Weg zurück.
4. erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen: Die Bibel trainiert uns, wie
wir auf dem rechten Weg bleiben können, so, dass wir unser Leben
nicht wieder in den Graben fahren.

Wenn du Christ wirst, dann wirst du gerettet, dir werden alle
Sünden vergeben, du wirst ein Glaubender. Das ist aber noch nicht
alles. Als Christ wirst du zu einem Nachfolger von Jesus Christus.
Und Jesus möchte dir durch die Bibel helfen, dass du geistlich
wachsen kannst. Jesus lehrt dich, ermahnt dich, korrigiert dich und
trainiert dich durch die Bibel!

Stell dir einmal vor Ingvar Kamprad, Besitzer von IKEA mit
einem Vermögen von 20 Milliarden, laut Bilanz, wäre dein Vater. Er
schreibt ein Testament und stirbt.
Was wäre nun, wenn du nie Zeit finden würdest, sein Testament
entgegen zu nehmen und zu lesen? Was wäre, wenn es dich einfach
nicht interessieren würde, was dein Vater dir hinterlassen hätte? Wie
würdest du das nennen? Ich würde es "dämlich" nennen. Dämlich,
weil du all das, was dir gehören würde, nie empfangen würdest.
So ähnlich machen es manche Christen. Sie lesen Gottes
Testament nicht und verpassen den riesengrossen Segen, den er
seinen Kindern geben möchte.

Die Bibel hilft dir geistlich zu wachsen.

Die Bibel will deinen Verstand erleuchten

(Taschenlampe - Kerze)

In vielen Fragen, die das Leben betrifft, fällt es mir nicht leicht,
mir eine klare Meinung zu bilden.
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Ps 119,130: Wem deine Worte sich erschließen, für den verbreiten
sie Licht, gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht.
Die Bibel möchte unser Leben erleuchten. Unerfahrene
gewinnen Einsicht. Erhellen, wie du mit deinen schwierigen Gefühlen
umgehen sollst. Erhellen, wie du deine schwierige Beziehung durchleben
kannst. Erhellen, wie du dich in der Familie, im Geschäft verhalten sollst.

Wie geschieht Erleuchtung durch die Bibel?
Ps 119,99: Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich
immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst.
Viele von euch werden schon die Bibel geöffnet haben und es
fand keine sofortige Erleuchtung für ein Problem statt. So funktioniert
es auch nicht.
Der Ps sagt, weil ich immer wieder nachsinne, deshalb fand ich
Erleuchtung. Ich habe über der Bibel meditiert. Meditation heisst nicht
sich im Universum zu verlieren, nein es heisst, sich und seine
Gedanken auf Gottes Wort zu fokussieren!

Wenn du in die Bibel eintauchst, dann geht das Licht an. Die
Bibel wird zu einem Licht auf deinem Weg, wie es Ps 119,105 sagt.
Damals hatte man eine Kerze die Licht auf den Weg warf. Keine
Taschenlampe die 200m weit leuchtet. Eine Kerze leuchtet dir den
nächsten Schritt aus. Nur, wir hätten es gerne, wenn wir schon
sehen würden, was Übermorgen und vielleicht in einem Jahr ist. Nur,
soweit reicht eine Kerze nicht.
Hast du zu Gott auch schon gesagt: "Zeige mir doch bitte den
ganzen Weg. Und so lange wie du mir nicht alles zeigst, werde ich
jetzt einfach warten." Gott hat Zeit zum Warten. Er hat viel Zeit zum
Warten. Ewig!

Eine Kerze erleuchtet dir den Weg für ein paar Meter. Was
machst du, wenn du weiter sehen willst?
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Du gehst die paar Meter, die erleuchtet sind und dann siehst du
ein paar Meter weiter.
Was ist dein nächster Schritt? Wenn du den nicht gehst, dann
siehst du nie weiter.

Manchmal ist es so, dass wir nicht einmal den nächsten
Schritt erkennen. Was machen wir dann?
Ps 119,18: Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die
dein Gesetz enthält!
Bete! "Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder in der Bibel
erkenne."
Lasst uns diesen Vers in der nächsten Woche auswendig lernen
und beten.
Ps 119,18: Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die
dein Gesetz enthält! (lernen)

Die Bibel will deinen Verstand erleuchten.

Die Bibel will deine Stimmung heben

(Lift)

Ich bin überzeugt, dass einige von euch einen Lift brauchen,
der die Stimmung hebt. Die Bibel ist ein Lift, der deine Stimmung
nach oben zieht.
Wenn du entmutigt bist, dann brauchst du keine Kaffeepause,
besser wäre eine Bibelpause vielleicht mit Kaffee.
Röm 15,4: Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor
langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es,
die daraus lernen sollen; wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt
werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung
erfüllt.
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Alles, was die Schrift sagt? Ja, alles was in der Bibel steht, hat
die Absicht dich zu ermutigen. Geschrieben um deine Stimmung zu
heben.

Das nächste Mal, wenn du entmutigt, wenn du müde und
abgekämpft bist, dann setze dich nicht vor den Fernseher, sondern
versuche in der Bibel zu lesen.
Höre auf Dr. Lukas und nicht auf Dr. Brinkmann oder wie die
Ärzte in den Soaps alle heissen. Erlebe, wie die Bibel deine Situation
verändert. Dr. Brinkmann wird dich müde zurücklassen. Weil du
nicht sein Auto fährst und weil du eigentlich genau weisst, dass du
Ramsch konsumierst.
Die Bibel hat die Kraft um deine Stimmung zu heben.

Die Bibel ist Gottes Wort und ermutigt dich. Das ist ein Grund,
warum du möglichst jeden Tag eine Zeit brauchst, um in der Bibel zu
lesen. Nicht weil man das als "guter Christ" macht. Nein, weil du Gott
begegnest und er deine Stimmung hebt.

Wenn du entmutigt bist, wenn du alle Hoffnung verloren hast,
dann sagt mir das etwas über dich. Sehr wahrscheinlich bist du
nicht sehr tief in der Bibel verankert.
Weil, wenn sie dein tägliches Brot wäre, dann hättest du nicht
alle Hoffnung verloren.
Wenn du hoffnungslos bist, dann solltest du um so mehr in
der Bibel lesen und darüber meditieren.

Die Bibel erneuert dein Leben, sie befreit von Schuld, sie
aktiviert deinen Glauben, sie schafft geistliches Wachstum, sie
erleuchtet deinen Verstand und sie hebt deine Stimmung.
Wow, das ist eine gute Sache!
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Die Bibel will dein Potential freisetzen

(Leere Flasche - selbst wenn du dich als

Flasche fühlst, hast du das Potential 1.5 Liter Wasser aufzunehmen)

Weisst du, was wirklich in dir steckt? Ich glaube, oft sind wir
gehemmt von Aussagen wie: „Das kannst du nicht.“ „Das schaffst du
nicht.“ „Du bist zu klein.“ Du bist…“
Welche von solchen Aussagen stecken in deinem Leben und
verhindern, dass dein Potential freigesetzt wird?

Joh 8,31-32: Jesus sagte: »Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid
ihr wirklich meine Jünger,

32 und

ihr werdet die Wahrheit erkennen, und

die Wahrheit wird euch frei machen.«
Johannes spricht hier von der Sünde, von der uns Jesus frei
macht.

Sünde blockiert dein Leben. Vertiefe dich in die Bibel. Erkenne
Gottes Wahrheit, die Wahrheit wird dich frei machen. Und wenn du
frei bist von Sünde, dann kannst du dein wahres Potential
entdecken. Du bist nicht auf der Erde um zum sündigen, Gott hat
viel Besseres mit dir vor!

Zusammenfassung
Möchtest du,
 dass dein Leben erneuert wird, nach dem es zerbrochen ist?
 dass deine Schuld ausradiert wird, alles was du falsch gemacht
hast?
 dass dein Glaube aktiviert wird, so dass du Zuversicht und Mut
hast?
 dass dein geistliches Wachstum stimuliert wird, damit du mehr und
mehr der wirst, wie Gott dich gedacht hat?
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 dass dein Verstand erleuchtet wird und du klare Entscheidungen im
Alltag treffen kannst?
 dass deine Stimmung sich hebt und du nicht im dunklen Keller sitzt?
 dass dein Potential freigesetzt wird?

Frage: Ist irgendjemand hier, der an diesen 7 Dingen
interessiert ist?
Ich bin es!

Wenn du es auch bist, dann musst du in dieses Buch
eintauchen! Diese 7 Auswirkungen von Gottes Wort sind der Grund,
warum wir "42 Tage leben in der Bibel" machen.

All diese Dinge wirst du nicht vor dem Fernseher erleben. Du
bekommst sie nicht aus dem Internet. Auch deine Freunde werden
sie dir nicht ermöglichen.
Allein durch Gottes Wort, die Bibel, wird Gottes Kraft an dir
wirken. Es steckt alles in diesem Buch.
Vielleicht fragst du dich: „Wie bekomme ich alle diese
Segnungen?“ In den kommenden Wochen werden wir ausführlich
darauf eingehen.
Ich möchte dir am Freitagabend 3 einfache Schritte zeigen, wie
du Gottes Wort in dir erleben kannst.
Aber dazu am Freitag mehr.

Gebet

Fragen, Ergänzungen, Erlebtes
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Am Sonntag haben wir von sieben Veränderungen gehört, wie Gott
uns durch die Bibel beschenken möchte (PPP aufzeigen). Wie wir nun
erleben können, dass diese sieben Segnungen Realität werden, das
möchte ich heute Abend aufzeigen:

1. Lerne aus der Bibel; 2. Akzeptiere Gottes Wahrheit; 3. Handle
gemäss der Bibel

1. Lerne aus der Bibel
Mk 12,24: Jesus antwortete: »Seid ihr nicht deshalb so im Irrtum,
weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt?
Die Sadduzäer kommen mit einer Frage zu Jesus und er sagt
zu ihnen: „Wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr kennt die Bibel und
Gottes Kraft nicht.“

Unser Problem ist oft nicht unser Problem!
Nicht das Problem ist das Problem, sondern wie du auf dein
Problem reagierst, dass ist das Problem!
Zwei Personen haben das gleiche Problem, der Eine löste es,
der Andere scheitert. Warum?
Es liegt nicht am Problem, sondern an ihrer Reaktion auf das
Problem.

Jedes Problem ist eine Chance. Es ist die Frage, wie du darauf
reagierst. Es ist eine Chance für geistliches Wachstum. Es ist eine
Chance für Gebet, Chance für mehr Vertrauen auf Gott, Chance um
deinen Charakter zu entwickeln, Chance Gottes Eingreifen und
Wunder zu erleben.
Es gibt mehrere Wege, wie du auf ein Problem reagieren
kannst.
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Die entscheidende Frage ist die Frage, nach dem "Wie". Wie
reagiere ich?

Menschlich, natürlich ist, dass wir meistens genau das
Gegenteil von dem tun, was eigentlich richtig wäre. Lassen wir uns
von unserer menschlichen Natur leiten, dann ist das in der Regel,
das Gegenteil von dem, was Gott uns sagt.

Bsp: Wenn jemand mich schlägt ist meine natürliche,
menschliche Reaktion, dass ich zurückschlage. Es ist keine
natürliche Reaktion, dem Anderen mit Geduld zu begegnen und ihm
zu vergeben. Das wäre die richtige Reaktion, um vor einer
Gewalteskalation oder vor Bitterkeit bewahrt zu bleiben.

Oder,

unsere

natürliche

Reaktion

ist

es,

uns

besser

darzustellen als wir sind, weil wir gerne geliebt werden. Die Bibel rät
uns demütig zu sein, weil vor der Ehre die Demut kommt. Menschen
die unehrlich sind, werden mit der Zeit abgelehnt. Aber Menschen, die
zu ihren Schwächen stehen, werden mit der Zeit geliebt.

Oft reagieren wir gegenüber unseren Problemen natürlich,
menschlich und das verschlimmert die ganze Sache nur noch.

Lerne aus der Bibel, wie du mit jedem Problem in deinem
Leben umgehen sollst.

2. Akzeptiere Gottes Wahrheit
Das natürlich, Menschliche scheint uns viel logischer als das,
was in der Bibel steht. Wir verstehen gewisse Aussagen in der Bibel
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nicht. Manche Aussagen scheinen uns nicht logisch. Es gibt Aussagen,
die scheinen uns zum Nachteil zu werden. Usw.
Und trotzdem, akzeptiere Gottes Anweisungen. Akzeptiere die
Bibel. Aus dem einen Grund, weil Gott, Gott ist.

Gott und die Bibel, zu verstehen ist an manchen Punkten
schwierig. Gottes Gedanken übersteigen unsere Gedanken. Er ist viel
höher als wir.
Ich meine, es ist arrogant zu sagen, ich kenne Gott und er hat
das und das gesagt, aber, ich weiss es besser.
Wenn du Gott kennst, dann akzeptiere die Bibel.
Die Bibel zu akzeptieren heisst, sie in allen Fragen des
Glaubens und des Lebens als Direktive zu nehmen für den Rest
deines Lebens!
Es mag sein, dass dir nicht alles einleuchtet und logisch
scheint, was in der Bibel steht, aber du weisst, es ist Gottes Wort.

1Thess 2,13: Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass
ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das
aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist – das Wort Gottes und nicht
eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses
Wortes in eurem eigenen Leben.

Also lerne aus der Bibel, akzeptiere Gottes Wahrheit und...

3. Handle gemäss der Bibel
Jesus sagt in Joh 13,17: Ihr wisst das jetzt alles; glücklich seid ihr
zu nennen, weil ihr jetzt das alles wisst.

Nein, das sagt Jesus eben nicht!
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Er sagt: Ihr wisst das jetzt alles; glücklich seid ihr zu nennen, wenn
ihr auch danach handelt.

Du wirst nicht gesegnet, weil du die Bibel kennst, sondern weil
du nach ihr handelst! Weil du tust, was Gott sagt! Weil du ihm vertraust.

Also lerne aus der Bibel, akzeptiere ihre Wahrheiten und
handle ihr gemäss.

Weisst du, was passiert, wenn du das tust?
Dein Leben wird erneuert, deine Schuld wird ausradiert, dein
Glaube wird aktiviert, du wirst geistlich wachsen, deine Stimmung
hebt sich und dein Potential wird freigesetzt.

All das passiert, wenn du lernst, akzeptierst und tust.

Lass mich beten.
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Zusammenfassung / Zettel
Wie die Bibel uns verändert
Ps 33,6; Joh 6,33; Hebr 4,12
D.L. Moody: „Die Bibel ist nicht dazu gegeben, damit dein
Wissen wächst, die Bibel ist dazu gegeben, damit dein Leben
verändert wird.“

Die Bibel will dein Leben erneuern

(Ei – neues Leben)

1Petr 1,23 (Vgl. Jak 1,18; 2Tim 3,15)

Die Bibel will deine Schuld ausradieren

(Rucksack – Schuld)

Eph 5,25-26 (Vgl. Joh 15,3); 1Joh 1,9 (Vgl. Röm 8,1)

Die Bibel will deinen Glauben aktivieren

(Timer – Knopf drücken, aktiviert, klingelt

in 15 Min.)

Röm 10,17 (Vgl. Mt 13,4-23) 1Mo 18,14

Die Bibel will dein geistliches Wachstum stimulieren
(Pflanze – Wachstum)

2Tim 3,16-17 (Vgl. Apg 20,32)

Die Bibel will deinen Verstand erleuchten

(Taschenlampe - Kerze)

Ps 119,130; Ps 119,99; Ps 119,18

Die Bibel will deine Stimmung heben

(Lift)

Röm 15,4

Die Bibel will dein Potential freisetzen
Flasche fühlst, hast du das Potential 1.5 Liter Wasser aufzunehmen)

Joh 8,31-32

(Leere Flasche - selbst wenn du dich als

