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Faszination Bibel 

 

Interview mit Nathanael und Simea: 

Die Beiden waren am Praisecamp. Wir haben letzten Sonntag schon ein wenig etwas mitgekriegt zu Thema 

und Inhalt vom PraiseCamp à Thema: the Book. Alles drehte sich um die Bibel, das Wort Gottes. 

Für die Jahre 2017/2018 haben wir uns ja für eine ganz ähnliche Thematik entschieden: „Faszination 

Bibel“. 

Da wir heute in dieses Jahresmotto einsteigen, möchte ich von zwei „Betroffenen“ erfahren, was ihnen die 

Zeit am Praisecamp zu diesem Thema gebracht hat: 

• Welche Haltung hattet ihr noch vor ein paar Wochen zur Bibel? Welchen Stellenwert hatte sie für 

euch? 

• Was hat euch das Praisecamp aufgezeigt? Habt ihr die Bibel neu lieb gewonnen oder ist alles beim 

Alten geblieben? 

• Wenn dich heute nun jemand fragt, was die Bibel für dich heute ist, was antwortest du dann? 

Besten Dank für den Einblick in euer Erleben! 

 

„Faszination Bibel!“ - Seit ich mit 18 Jahren einen Neuanfang mit Jesus gemacht habe, hat mich die Bibel 

mehr und mehr zu faszinieren begonnen. Das war mit ein Grund, warum ich die Bibelschule besucht hatte: 

ich wollte die Bibel besser kennen lernen (nicht weil ich Pastor werden wollte).  

Und auch heute noch, mehr als 7 Jahre nach der Bibelschule, hat die Bibel nichts an ihrer Faszination für 

mich verloren – im Gegenteil, es ist stärker geworden. 

Das bedeutet aber nicht, dass ich deswegen die Bibel stundenlang jeden Tag lese. Im Gegenteil – ich 

verspüre manchmal grosse Lustlosigkeit – so richtig Null-Bock-Stimmung, wenns darum geht, die Bibel zu 

lesen. 

Aber – und das ist das Spannende – diese Lustlosigkeit hält in der Regel nur so lange an, bis ich mich in die 

Bibel vertiefe. Die Faszination kehrt meistens bald einmal zurück, wenn ich mir trotzdem die Zeit nehme, 

die Bibel zu lesen. 

 

Das ist etwas, was ich bei vielen Christen beobachte – dass die Bibel zwar eine grosse Faszination auf sie 

ausübt – sie aber gleichzeitig auch ein Buch ist, was sie nicht gerne lesen (aus vielen verschiedenen 

Gründen): 
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- Sie lesen nicht gerne 

- Sie haben keine Zeit dazu 

- Sie haben einfach keine Lust 

- Sie verstehen die Bibel nicht 

- ... 

Und das führt dazu, dass sie die Bibel nicht mehr, oder nur sehr selten lesen. „Ja, die Bibel ist wichtig!“, 

sagen sie (das hat man ihnen ja auch so beigebracht), aber in ihrem Leben sieht man nicht viel davon. 

Solche Tage oder sogar Wochen und Monate kenne ich auch aus meinem Leben. 

Wenn ich zurückschaue, fällt mir dann aber folgendes auf: Der Stellenwert, den ich dem Wort Gottes in 

meinem Leben gegeben habe (oder eben nicht gegeben habe), hatte immer einen Einfluss auf verschiedene 

Dinge in meinem Leben: 

- Einfluss auf meine Tagesform 

- Einfluss auf meine Nähe zu Gott 

- Einfluss auf meinen Umgang mit meinen Mitmenschen 

 

In meinen ersten Jahren als entschiedener Christ sah dieser Zusammenhang so aus: Längere Zeit mit Gottes 

Wort in meinem Alltag  

- da ging es mir emotional besser 

- in diesen Zeiten, fühlte ich mich Gott näher 

- hatte ich den Eindruck, persönlich zu wachsen / zu reifen 

à Aufwärtstrend in allen Bereichen! 

 

In jenen Zeiträumen allerdings, wo ich die Bibel nicht regelmässig oder längere Zeit überhaupt nicht 

gelesen habe, 

- da ging es mir im Durchschnitt emotional schlechter 

- in diesen Zeiten, fühlte ich mich sehr weit von Gott entfernt 

- hatte ich oft den Eindruck, dass ich mich persönlich nicht weiterentwickelt oder sogar negativ 

entwickelt habe. 

à Abwärtstrend in allen Bereichen 
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Und in den letzten Jahren stelle ich sogar fest, dass diese Abhängigkeit noch viel schneller geht. Es braucht 

nicht mehrere Tage oder sogar Wochen. Bereits ein Tag mit oder ohne Wort Gottes diese Unterschiede in 

meinem Leben bewirkt. 

 

„Klar“, sagen die Kritiker, „du bist so erzogen und geprägt worden. Das sind alles emotionale 

Empfindungen, die mit dem religiositätsempfinden zusammenhängen und rein psychisch erklärbar sind.“ 

à Ich lass das mal so im Raum stehen, denn das mag durchaus einen Zusammenhang haben 

 

Ich bin aber überzeugt, dass dies bei weitem nicht die einzige Erklärung ist. Da steckt mehr dahinter!  

Das hängt letztendlich vielmehr damit zusammen, dass die Bibel mehr ist, als einfach nur ein Buch! 

Sie ist eben Wort Gottes! 

à Gottes Wort war dafür verantwortlich, dass diese Welt geschaffen wurde – aus dem nichts heraus: Und 

Gott sprach es werde Licht – und es ward Licht! 

à Gottes Wort schuf Leben – sein Wort hat Kraft, spendet Leben 

 

Das gilt genauso für sein geschriebenes Wort. Die Bibel ist nicht einfach nur toter Buchstabe. Nicht einfach 

nur Tinte auf Pergament oder Druckerschwärze auf Papier. 

à nein, diese Worte hier drin, das ist Leben, das ist Qualität, das ist Kraft! 

à Diese Worte hier haben die Kraft, Menschen zu verändern – komplett zu verändern. Ihr Leben auf den 

Kopf zu stellen. 

 

Und genau darauf möchte ich heute näher eingehen, indem wir betrachten: was ist die Bibel und was kann 

die Bibel! 

 

Der 2. Timotheusbrief im Kontext 

Wir steigen ein in den heutigen Bibeltext: 2. Timotheus 3,14-17 lesen. 

Für viele ein bekannter Text. Schauen wir zuerst mal, in welche Situation hinein dieser Brief geschrieben 

wurde: 
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Der 2. Timotheusbrief gilt als dass Vermächtnis von Paulus. Sozusagen seine „letzten“ Worte. Man weiss 

nicht genau, wann der Brief geschrieben wurde. Aus dem Brief selber wissen wir allerdings folgendes: 

- Paulus ist in Gefangenschaft, die Stimmung ist düster, denn... 

- ... Paulus liegt in Ketten, kann sich nicht frei bewegen, ... 

- ... viele haben ihn verlassen, er rechnet mit seinem Ende (4,6) 

 

Das passt nicht so recht zu der Situation, die uns Ende der Apostelgeschichte geschildert wird, wo Paulus 

ebenfalls gefangen ist. Dort kann er sich frei bewegen, er ist hoffnungsvoll, bald nach Spanien zu reisen und 

er hat viel Besuch. 

à man geht darum davon aus (und die Überlieferung der frühen Kirche stimmt damit überein), dass Paulus 

nach seinem Prozess freikam und weiter umherreiste. 

Erst einige Jahre später, als Kaiser Nero dem Wahnsinn verfiel (das war, als er Rom anzünden liess und die 

Christen dafür verantwortlich machte), wurde Paulus wieder gefangen genommen und dann auch 

hingerichtet. 

So gehen viele Theologen davon aus, dass es sich hier um eine zweite Gefangenschaft handelt, die in der 

Apg nicht überliefert ist. 

 

Und weil Paulus damit rechnet, in den nächsten Monaten hingerichtet tz werden, ist dieser Brief somit eine 

Art Vermächtnis des Paulus an seinen geliebten „Sohn“ Timotheus. Es ist sein persönlichster Brief, indem 

er dem Timotheus nochmals jene Dinge ans Herzen legt, die ihm sehr wichtig sind für seinen geistlichen 

Sohn. 

 

In den Versen direkt vor unserem Abschnitt geht es um die Leiden der Christen durch Verfolgung. Wer 

Christ ist, muss auch mit Verfolgung rechnen, sagt Paulus. 

Mit den Bösen und Betrügern (Das Gegenstück zum Christen) wird es immer ärger werden. Sie werden 

andere verführen und selber verführt werden. 

à hier setzen unsere Verse ein – diese Ermutigung von Paulus an Timotheus: 

Betrüger und Gottlose verführen und werden verführt - 14 Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der 

du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, 

die dich gelehrt haben, 
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15 und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen 

kannst, die zur Rettung nötig ist – zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus.Im Gegensatz dazu, 

was die Gottlosen Menschen tun – handle du anders! 

 

Bleibe du, Timotheus, standhaft in deiner Überzeugung, dem christlichen Glauben! Paulus führt zwei 

Gründe an, warum er standhaft bleiben soll im christlichen Glauben: 

1. du kennst die Menschen, die dir das gelernt haben (Paulus ist der geistliche Vater, Eunike die 

Mutter, Lois die Grossmutter kamen vermutlich durch Paulus zum Glauben) 

à Vertrauenspersonen 

2. Du kennst von Kind auf die heiligen Schriften, welche die Kraft haben, dich zu retten! 

à kennst die Bibel (hast sie erfahren) 

 

Hier erkennen wir schon ein erstes Merkmal der Bibel, der heiligen Schrift: 

à sie beinhaltet alles, was man braucht, dass ein Mensch gerettet werden kann à sie offenbart Jesus 

Christus! 

 

Und auf diesem Vers aufbauen, beginnt Paulus diesen kurzen Exkurs, um dem Timotheus in Erinnerung zu 

rufen, was die Bibel ist und bewirkt! 

 

Was ist die Bibel? 

16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben... 

Eingegeben: Gottgehaucht (theopneustos). Bedeutet: von Gott verursacht, göttlich inspiriert (nur in 2.Tim 

3,16 gebraucht). 

à von Gottes Geist verursacht und deshalb als gottgehaucht zu betrachten. 

à Das erinnert uns vielleicht an die Schöpfung, als Gott den Menschen schuf. Da formte er den Menschen 

aus Erde hauchte ihm den Atem in die Nase (Gen 2,7). So wurde der Mensch eine lebende Seele lesen wir 

dort als Fazit! --> der Lebensatem Gottes! 

Der Mensch wurde eine lebende Seele, weil ihn in seiner Kraft und Macht angehaucht hat. 

 

Ganz ähnlich müssen wir uns das mit der Bibel vorstellen. 

Die Worte der Bibel sind Gott gehaucht. à Worte des Lebens. 
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Die Bibel ist zwar von Menschen geschrieben – aber eben Gott gehaucht. Er hat ihnen eingegeben, was 

geschrieben werden soll. 

à Bedeutet: der Mensch in Raum und Zeit hat die Bibel geschrieben. Sein Charakter, seine Art fliesst ein. 

Aber in dieses menschliche Wort hinein kommt göttliche Kraft: somit wird es Gottes Wort, eine ganz 

andere Qualität! Lebendiges Wort eben! 

à Das ist Inspiration! 

 

Und das wiederum führt dazu, dass die Bibel Dinge im Menschen bewirken, kann, die ein anderes Buch 

nicht kann. 

 

Was kann die Bibel? 

16 ... und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 

... 

Was steckt in diesen Wörtern drin? Gehen wir sie kurz der Reihe nach an: 

• Nützlich zur Lehre: Nicht einfach nur im Sinne von Lehrstoff. Das Wort drückt in diesem Fall Lehre 

aus, die mit der ganzen Autorität des Lehrers daher kommt. Es ist also nicht einfach ein 

„Mathebuch“, dass wir studieren, sondern es ist, als würde der vollmächtige Mathelehrer selbst uns 

den Stoff vermitteln! 

• Nützlich zur Überführung: Wir können uns das vorstellen, wie eine Anklage, aufgrund derer jemand 

überführt wird. Aber es ist nicht einfach nur eine einfache Anklage, sondern diese Anklage erweist 

sich gleichzeitig auch als wahr! Es hat zur Folge, dass der Angeklagte (in der Regel der Leser der 

Bibel), diese Wahrheit anerkennen muss (zumindest innerlich, nicht äusserlich). à Thema 

Sündenerkenntnis 

• Nützlich zur Zurechtweisung: Sie ist fähig, den Menschen zurecht zu weisen. Dinge zu korrigieren, 

die im Leben eines Menschen vor Gott nicht in Ordnung sind. 

• Nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit: Eigentlich ein Wort, dass sonst mehr mit „Zucht“ 

übersetzt wird. Es geht also hier um Erziehung, einfach ohne Züchtigung (die Bibel kann mich in 

diesem Sinne nicht Züchtigen). Aber sie kann mich Unterweisen, Erziehen, in der Gerechtigkeit. 

Also in der Frage: wie lebe ich gerecht? Wie kann ich vor Gott bestehen? 

 

Es gibt einen anderen Vers in der Bibel, der diese Wirkungsweise des Wortes Gottes wunderbar in eine Bild 

fasst, das einem nicht mehr so schnell aus dem Kopf geht: 
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Hebr 4,12: Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste 

beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein 

durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. 

 

Ein Schwert das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten 

Wünsche und Gedanken erweist. 

à Das ist Wort Gottes, lebendiges Wort! Qualität, Kraft! 

 

Wozu kann sie das? 

Und wozu tut die Bibel dies alles? Kommen wir wieder zu 2. Timotheus 3, der Vers 17: 

17 damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. 

à Man könnte dieses „richtig“ hier, wie Elberfelder übersetzt, auch übersetzen mit vollständig, ganz, 

vollkommen, ausreichend, ganz geeignet. 

Es hat die Bedeutung von: die Bibel tut dies alles an dem Menschen, der sie liest, damit dieser komplettiert 

wird. Damit er zugerüstet wird für jedes gute Werk. Ich finde, da hat die Neue Genfer Übersetzung ganz gut 

übersetzt, wenn sie schreibt: 

17 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. 

 

Die Bibel will uns befähigen. Gott will uns befähigen, darum hat er uns sein vollmächtiges Wort gegeben! 

Es soll uns zurüsten, unterstützen und befähigen im Alltag als Christ! 

 

Kein Wunder also, hat ein Dichter im Alten Testament ein riesiges Kapitel geschrieben, wo er nur eines tat: 

das heilige Wort Gottes rühmen und loben. 

Es ist der längste Psalm der Bibel, Psalm 119! 176 Verse – zu jedem Buchstaben des hebräischen 

Alphabeths 8 Verse (22 Buchstaben). 

Der wohl bekannteste Vers daraus ist der Vers 105, den auch Silas heute zur Einsegnung erhalten hat: Dein 

Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 

 

Dieser Psalmist war sich bewusst: das Wort Gottes ist ein gewaltiges Geschenk an uns Menschen. Er war 

fasziniert und dankbar dafür! 
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Das alles führt mich zur Frage: Welchen Wert hat die Bibel für uns? 

 

Gemessen an diesen Tatsachen, die wir heute zusammen angeschaut haben, bin ich einmal mehr 

beeindruckt und fasziniert von der Bibel. Sie ist ein wunderbares Buch. Sie ist mehr als nur ein Buch – sie 

ist Gottes lebendiges, kraftvolles Wort, welches zu uns reden will. 

 

Geben wir dem Wort Gottes diese Chance im Alltag? Geben wir Gott die Chance, dass sein Wort all das mit 

uns tun darf, was es kann, damit wir befähigt werden zu tun, was gut und richtig ist? 

 

Ich glaube, es ist ausserordentlich wichtig, dass wir der Bibel diesen Stellenwert geben. Tun wir das nicht, 

werden wir diesen Punkt hier aus unserem Leitbild nicht leben können: Jüngerschaft! 

Ohne die Bibel, ist Jüngerschaft nicht möglich. Willst du Jesus nachfolgen? Willst du ein Jünger, ein 

Nachfolger Jesus sein? Dann brauchst du die Bibel! 

 

Ich möchte mit einem Zeugnis schliessen. Am Silvesternachmittag rief mich ein Mann aus unserer 

Gemeinde an. Schon am Telefon merkte ich: da ist etwas geschehen. Aufregung war in der Stimme, sie war 

leicht brüchig. „Beni, könntest du für ein Gespräch vorbeikommen?“ 

Natürlich ging ich – solche Gespräche, wie das eines zu werden schien, gehören zu den Schönsten meines 

Berufes! 

Dieser Mann hatte in den Tagen nach Weihnachten die Livestreams vom Praisecamp angeschaut. Und nicht 

nur diese, sondern auch gleich noch jene von 2014. Und diese Botschaften haben etwas in ihm bewirkt. 

Dieses Wort Gottes, dass dort verkündet wurde, hat ihm aufgezeigt, dass er seit einigen Jahren Christ ist – 

aber dass er in seinem Christ sein nicht wirklich vorwärts gekommen ist. Er konnte keine Veränderung in 

seinem Leben beobachten. 

Aber er wollte dies ändern. Er wollte den ganzen Mist Jesus hingeben und neu anfangen. Natürlich haben 

wir das zusammen gemacht! J 

Und danach haben wir uns Gedanken gemacht, welche nächsten Schritte anstehen könnten, damit er in ein 

paar Monaten nicht wieder an derselben Stelle steht wie an diesem Silvesternachmittag. 

à relativ schnell wurde klar: das Bibel lesen hatte so gut wie keine Priorität in seinem Leben. Und genau da 

setzt er nun an. Die Bibel soll ganz neu ihre Wirkung in seinem Leben entfalten können. Und darum will er 

nun dafür kämpfen, dass Gottes Wort den Stellenwert in seinem Leben bekommt, den es verdient! 

 


