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Man kann die Bibel 
doch nicht wörtlich 

nehmen. 
Predigt – EGK – 26. Juli 2015 

Einleitung 
War es uns nicht seltsam warm ums Herz, als 
er unterwegs mit uns sprach und uns die 
Schrift auslegte? 

Lukas 24,32 

Martin Luther dichtete in seinem berühmten Reformationslied 
"Ein feste Burg ist unser Gott" die Zeile:  

"Das Wort sie sollen lassen stahn." 
Welches Wort meinten er? Das Wort der Bibel, die Texte der 
Bibel. 

Denn die Bibel ist ein besonderes Buch. 
Darin ist nicht einfach nur irgendwelche menschliche 
Weisheit aufgeschrieben. 
Das Wort, das Reden Gottes, ist zu lesen und zu hören. 

Deshalb trauen die Reformatoren diesem biblischen Wort 
Gottes eine grosse Kraft zu. 

"Das Wort sie sollen lassen stahn." 
Es soll frei reden, nicht von vornherein abschwächt, 
behindert, umdeutete und manipuliert werden. 

Kann man die Bibel wörtlich nehmen? 

Manche sagen:  
„Es gibt viele gute Dinge in der Bibel. Aber man sollte 
nicht alles darin wörtlich nehmen.“ 

Damit ist gemeint:  
„Es gibt viele gute Dinge in der Bibel; aber ihr Christen 

solltet nicht darauf bestehen, dass man allem was darin 

steht Glauben schenken soll und es umsetzen soll – denn 

gewisse Dinge darin sind falsch. Gewisse Dinge sind gut, 

gewisse schlecht; gewisse Dinge sind geschichtlich 

unzuverlässig, Legenden, von denen wir nicht wissen, 

was wirklich wahr ist und was wirklich gesagt wurde. 

Ausserdem ist vieles in der Bibel kulturell rückständig und 

es werde Ansichten vertreten, die man heute nicht mehr 

vertreten sollte. Daher kann man nicht allem in der Bibel 

vertrauen und sie kann unmöglich als absolute Autorität 

oder Wort Gottes verstanden werden.“ 

Was sagen wir dazu?  
Ich werde heute dafür argumentieren, dass du der Bibel 
vertraust: 

historisch  
kulturell  
persönlich 

 
Text: Lukas 1,1-4: Lukas 24,13-32  
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Man kann die Bibel doch nicht wörtlich nehmen oder 
welche Kraft du erfahren kannst, wenn du Gott beim Wort 
nimmst. 
I. Die Bibel ist historisch vertrauenswürdig. 
II. Der Schöpfungsbericht ist vertrauenswürdig. 
III. Die Bibel ist kulturell vertrauenswürdig. 
IV. Vertraue persönlich auf das Wort Gottes. 

 
Man kann die Bibel doch nicht wörtlich nehmen 
oder welche Kraft du erfahren kannst, wenn du 
Gott beim Wort nimmst. 

I. Die Bibel ist historisch 
vertrauenswürdig. 

Einige behaupten: 
Die Bibel – allem voran die Evangelien, die vom Leben 
Jesu berichten – ist im Nachhinein von den politischen 
und religiösen Gewinnern angepasst worden.  
Heute weiss niemand, wer der ursprüngliche Jesus 
gewesen ist.  

Die Vorstellung, dass Jesus von sich behauptet hätte, Gott zu 
sein, am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist – alle 
diese Berichte sind später von Kirchenleitern geschrieben 
worden, um ihren Glauben zu bestätigen, ihre Macht zu 
sichern. 

Vermutlich ist Jesus ein menschlicher Lehrer 
gewesen.  

Diese historische Sicht ist nicht fair. Sie ist auch nicht wahr.  
Drei Gegenargumente:  
Erstens: Die Berichte des Neuen Testaments sind zu früh 
geschrieben worden, um ein Mythos (eine Legende) zu sein.  
Ein Beispiel aus dem Lukasevangelium – Lukas 1,1-4: 

Verehrter Theophilus, viele haben schon 
über die Ereignisse geschrieben, die bei uns 
geschehen sind.  
Dabei haben sie die Berichte der ersten 
Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen 
Augen gesehen haben, wie Gott seine 
Verheißungen erfüllt hat.  
Ich habe alle diese Berichte von Anfang an 
sorgfältig studiert und beschlossen, dir eine 
genaue Zusammenfassung davon zu geben.  
Auf diese Weise kannst du dich von der 
Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der 
du unterrichtet wurdest.  

Lukas scheibt in seinem Evangelium einen Bericht über Jesus.  
Er hat von Anfang an alles sorgfältig recherchiert, 
anhand von "Augenzeugen" überprüft.  

Lukas schreibt das ungefähr dreissig Jahre nach den 
Ereignissen: 

Er behauptet, dass noch viele Leute, die Jesus mit ihren 
Augen gesehen und mit ihren Ohren gehört haben, noch 
am Leben sind.  

Er sagt seinen Lesern:  
Wenn ihr wollt, könnt ihr meine Aussagen anhand der 
noch lebenden Augenzeugen überprüfen.  

http://www.eg-kehlhof.ch/


Man kann die Bibel doch nicht… - Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 3 

Noch näher an den Ereignissen von Jesu Leben schreibt der 
Apostel Paulus.  
Paulus, der seine Briefe nur 15 oder 20 Jahre nach dem Leben 
von Jesus niedergeschrieben hat, schreibt - 1. Korintherbrief 
15,3-7:  

Ich habe euch das weitergegeben, was am 
wichtigsten ist und was auch mir selbst 
überliefert wurde - dass Christus für unsere 
Sünden starb, genau wie es in der Schrift 
steht.  
Er wurde begraben und ist am dritten Tag 
von den Toten auferstanden, wie es in der 
Schrift steht.  
Er wurde von Petrus gesehen und dann von 
den zwölf Aposteln.  
Danach sahen ihn mehr als fünfhundert 
seiner Anhänger auf einmal, von denen die 
meisten noch leben; nur einige sind 
inzwischen gestorben.  
Dann wurde er von Jakobus gesehen und 
später von allen Aposteln.  

Paulus sagt also, dass Jesus zuerst einzelnen Jüngern 
erschienen ist, dann über 500 Leuten – wovon viele heute noch 
am Leben sind.  

Paulus kann unmöglich in einem öffentlich Schreiben, 
das den christlichen Glauben verbreiten soll, schreiben 
haben, dass es 500 Leute gibt, von denen viele zu jener 
Zeit noch leben – wenn das nicht wahr gewesen ist.  

Jesus behauptet von sich, Gott zu sein. Jesus tut Wunder. 
Seine Jünger beten ihn als Gott an,  

Jesus erscheint den Menschen nach seinem Tod am 
Kreuz und seiner Auferstehung – alle diese Dinge sind 
geschehen!  

Deshalb haben die Jünger Jesus von Anfang als Gott 
angebetet. 
Ein Teil des heutigen Wissen über die Antike haben wir 
Büchern oder Filmen wie „Der Da Vinci Code“ zu verdanken.  

Der Da Vinci Code stellt den Kaiser Konstantin aus dem 
Jahr 325 n. Chr. so dar, wie wenn er die Göttlichkeit von 
Jesus verordnet hat.  

Dan Brown behauptet: 
Konstantin hat alle Beweise vom ursprünglichen Jesus, 
der nur ein menschlicher Lehrer gewesen ist, vernichtet.  

Diese Behauptung stimmt nicht. Die Handschriften, welche 
die Göttlichkeit von Jesus bestätigen, gehen viel weiter zurück.  

Der Da Vinci Code ist ein erfundener Roman ist. 
Einige halten die geschichtliche Idee dahinter für wahr, 
wonach Jesus nur ein Mensch ist, der später zum Gott erklärt 
wurde.  
Ein – im Gegensatz zu Dan Brown - richtiger Historiker schreibt  

Ein zynischer Historiker würde sagen, dass Konstantin 

das Christentum wählte, weil es schon gewonnen hatte 

und er auf der Seite des Siegers stehen wollte."  

Die Dokumente des Neuen Testaments zeigen:  
Was Jesus sagt, was er tat, sein Tod, seine 
Auferstehung: diese Dinge sind wirklich geschehen.  

Wenn Jesus nicht gekreuzigt worden wäre, wenn es kein 
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leeres Grab gegeben hätte, wenn er nach seinem Tod nicht 
vielen Menschen erschienen wäre, wenn er von sich nicht 
behauptet hätte, Gott zu sein – dann wäre das Christentum nie 
so explosionsartig gewachsen wie es uns die Geschichte zeigt.  
 
Zweitens: die Schriften des Neuen Testaments sind zu ehrlich, 
als dass sie Mythen sein können.  
Die Behauptung ist: 

Die Bibel gibt nicht das wieder, was wirklich 
geschehen ist.  
Die Kirchenoberen haben die Wahrheit verdreht, damit 
sie ihre Macht und Glaubwürdigkeit festigen können.  

Angenommen, ich wäre ein Kirchenoberhaupt, das ungefähr 
80 Jahre nach dem Tod Jesu gelebt hätte.  

Angenommen, ich würde die Geschichten anpassen, 
so dass sie meinen Glauben bekräftigen und meine 
Macht stärken würden.  

Würde ich so etwas wie Lukas 24,22-24 schreiben? 
Aber heute Morgen waren einige Frauen aus 
unserer Gemeinschaft schon früh an seinem 
Grab und kamen mit einem erstaunlichen 
Bericht zurück.  
Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da, 
und sie hätten Engel gesehen, die ihnen 
sagten, dass Jesus lebt!  
Einige von uns liefen hin, um 
nachzuschauen, und tatsächlich war der 
Leichnam von Jesus verschwunden, wie die 
Frauen gesagt hatten. 

Die ersten Augenzeugen, die den auferstandenen Jesus 
sehen, sind Frauen.  

Frauen werden vor Gericht nicht als Zeugen 
zugelassen.  

Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sagen alle, dass die 
ersten Augenzeugen Frauen sind.  

Wenn ich diese Geschichte erfinden würde, dann würde 
ich nie Frauen als erste Augenzeugen nehmen.  

Es gibt noch viele weitere Beispiele, die für die Authentizität der 
neutestamentlichen Berichte sprechen.  
Nur schon wie die Apostel, die Leiter der ersten Kirche 
beschrieben werden:  

Wiederholt kommen ihre Schwächen zum Vorschein:  
Die einzige Erklärung, dafür, weshalb die Bibel von diesen 
Schwächen berichtet ist, dass alles so geschehen ist.  
Drittens: Die Berichte des Neuen Testaments sind zu 
detailliert, um Mythen zu sein.  
Die Berichte der Evangelien haben nicht die literarische Form 
von Mythen.  
Sie sind zu nahe am Geschehen geschrieben, um Mythen zu 
sein.  
Sie sind inhaltlich zu kontraproduktiv, um Mythen zu sein.  

Die Evangelien beschreiben, was wirklich geschehen ist. 
Du kannst der Bibel historisch vertrauen.  

 

Man kann die Bibel doch nicht wörtlich nehmen 
oder welche Kraft du erfahren kannst, wenn du 
Gott beim Wort nimmst. 

http://www.eg-kehlhof.ch/


Man kann die Bibel doch nicht… - Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 5 

II. Der Schöpfungsbericht ist 
historisch vertrauenswürdig. 

Ein Einwand: Das Alte Testament - wie steht es dann mit dem 
Alten Testament? 

Wenn die Berichte über Jesus stimmen, wenn Jesus 
auferstanden ist, wenn er Gott ist, dann können wir seine 
Aussagen über das Alte Testament betrachten und 
daraus sehen, dass auch das Alte Testament 
vertrauenswürdig ist. 

Einige sagen: 
„Ich glaube an die Evolution und kann diese 

vorwissenschaftlichen Erzählungen der Bibel über 

den Ursprung des Lebens nicht annehmen.“ 

Dies hat es seine Ursache in zwei Punkten: 
Erstens: Die Wissenschaft kann Übernatürliches 
nicht erforschen. 
Zweitens: Es kann keinen Gott geben, der Wunder 
tut. 

Was machen wir mit der Schöpfung? Oft erleben wir den 
Konflikt zwischen Evolution und Schöpfung. Wie geht man 
damit um? 
Es gibt unter Christen vier Modelle zum Schöpfungsbericht aus 
Genesis 1 und 2: 

Konflikt, Dialog, Integration und Unabhängigkeit. 
Manche Christen aus dem kreationistischen Lager folgen 

dem Konfliktmodell. Sie behaupten: Nach dem 

Schöpfungsbericht hat Gott alles Leben innerhalb von 

sechs 24-Stunden-Tagen vor nur ein paar Tausend 

Jahren erschaffen. 

Am anderen Ende des Spektrums sind Christen, die dem 

Unabhängigkeitsmodell folgen. Sie beschränken sich 

darauf, zu sagen, dass Gott die Entstehung der Welt 

angestossen hat. Die weitere Entwicklung folgt den 

natürlichen Gesetzen.  

Wieder andere stehen irgendwo in der Mitte.  

Manche sagen, dass Gott das Leben erschuf. 

Anschliessend lenkte er die natürliche Selektion so, dass 

aus einfachen Lebensformen die komplexeren 

entstanden. Hier setzt Gott den Prozess der Evolution in 

Gang, ohne ihn jedoch zu verletzen (Theistische 

Evolution). 

Andere Stimmen sehen Lücken in der Fossilienchronik. 

Sie behaupten, dass die Arten plötzlich „da waren“, 

anstatt sich allmählich aus einfacheren Lebensformen zu 

entwickeln, woraus sie schliessen, dass Gott über lange 

Zeiträume hinweg immer wieder neu schaffend in die 

Welt eingegriffen hat. 

Alle Christen, die die Autorität der Bibel akzeptieren, sind 
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sich darüber einig, dass das Hauptziel der Bibelauslegung 
darin besteht, herauszufinden, wie der jeweilige Text von 
seinem Verfasser ursprünglich gemeint ist. 
Manche legen 1. Mose 1 poetisch aus. Was heisst dies: 

Dann ist es ein „Lied“ über das Wunder und den Sinn von 
Gottes Schöpfung.  
1. Mose 2 dagegen ist ein Bericht über das, was damals 
geschah und wie es geschah.  

Ich selbst bin überzeugt, dass Gott diese Welt geschaffen 
hat.  

Diese Überzeugung leite ich aus der Schrift. Andere 
kommen zu anderen Resultaten.  

Vier Sachen sind wichtig – für alle: 
Gott ist lebendig und persönlich. Er lenkt alles, und 
alles, was ist, steht in seiner Omnipräsenz, 
Jeder Mensch erhält seine Existenz und seinen Platz in 
dieser Welt, unmittelbar von Gott. 
Es gibt einen Auftrag Gottes an den Menschen. 
Hinter dem ganzen Weltlauf und dem Naturgeschehen 
steht ein Plan. Der Gang der Welt ist auf ein letztes Ziel 
ausgerichtet, das dem Menschen jetzt noch verborgen 
ist. 

Es ist nicht einfach, an Wunder zu glauben, und das soll auch 
so sein. 
Wir sind in guter Gesellschaft – Matthäus 28,17: 

Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an - aber 
einige zweifelten immer noch.  

Die Apostel reagieren wie die meisten Menschen heute:  

Die einen trauen ihren Augen, die anderen nicht. 
Zweitens macht uns diese Szene Mut zu mehr Geduld.  

Alle Apostel wurden später bedeutende 
Führungspersönlichkeiten der alten Kirche, aber einigen 
fiel der Glauben halt schwerer als anderen. 

 

Man kann die Bibel doch nicht wörtlich nehmen 
oder welche Kraft du erfahren kannst, wenn du 
Gott beim Wort nimmst. 

III. Die Bibel ist kulturell 
vertrauenswürdig. 

Manche Aussagen der Bibel scheinen nicht mehr in die 
heutige Zeit zu passen.  

Ich kann nicht die ganze Liste durchgehen, welche 
Herr und Frau Schweizer veraltet finden– diese Liste 
wäre einfach zu lange.  
Ausserdem verändert sich die Liste immer wieder. 

Es gibt drei Möglichkeiten geben, mit schwierigen Stellen aus 
der Bibel umzugehen. 
Erstens: 

Bedenke die Möglichkeit, dass die Bibel nicht das lehrt, 
was du glaubst dass sie es lehrt.  

Dies sehen wir auch in der Bibel. Die beiden Emmausjünger 
sind aufgebracht, weil sie glauben, dass die Bibel etwas lehrt, 
was sie in Wahrheit nicht lehrt – Lukas 24,25-27: 

Darauf sagte Jesus zu ihnen: "Was seid ihr 
doch für unverständige Leute! Es fällt euch 

http://www.eg-kehlhof.ch/


Man kann die Bibel doch nicht… - Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 7 

so schwer zu glauben, was die Propheten in 
der Schrift gesagt haben.  
Haben sie nicht angekündigt, dass der 
Christus alle diese Dinge erleiden muss, 
bevor er verherrlicht wird?"  
Und er begann bei Mose und den Propheten 
und erklärte ihnen alles, was in der Schrift 
über ihn geschrieben stand.  

Jesus sagt ihnen:  
Ihr habt es nicht wirklich verstanden; das ist nicht, was die 
Bibel lehrt.  

Ein weiteres Beispiel:  
Im Alten Testament gibt es vieles, das Anstoss erregen 
kann.  
All die Glaubenshelden Abraham, Isaak, Jakob, David 
lebten in Polygamie, sie hatten mehrere Ehefrauen und 
Nebenfrauen.  

Wie gehen wir damit um? 
Es gibt zwei kulturelle Gewohnheiten im Alten 
Testament, die in allen umgebenden Kulturen des 
Altertums vorkommen: Polygamie und Primogenitur (das 
Erbrecht des ältesten Sohnes).  

Im Alten Testament sehen wir zwei Punkte:  
Die Polygamie richtet immer grossen Schaden an. Es 
erweist sich immer als Desaster, dass die Patriarchen 
mehrere Frauen haben – mit schlimmen emotionalen, 
kulturellen, und psychischen Folgen für Familie und 
Beziehungen.  
Gott hat vielfach den jüngeren Sohn bevorzugt. Es ist 

Abel und nicht Kain, Isaak und nicht Ismael, Jakob und 
nicht Esau.  

Was im Alten Testament wirklich geschieht, ist, dass es 
Polygamie und Primogenitur nicht unterstützt, sondern 
untergräbt.  
Wenn uns etwas anstössig erscheint in der Bibel:  

Es könnte sein, dass wir es (noch) nicht verstanden 
haben.  

Zweitens: 
Bitte prüfe die Möglichkeit, dass du aufgrund deiner 
kulturellen Scheuklappen missverstehst, was die 
Bibel lehrt. 

Die Emmaus-Jünger in Lukas 24 haben Jesus missverstanden 
-  wegen ihrem jüdischen kulturellen Hintergrund. 
Für sie ist klar:  

„Der Messias muss uns von der römischen 
Unterdrückung befreien.“ 

Lukas 24,21:  
Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der 
Israel retten und erlösen wird.  

Sie denken nur an die Erlösung Israels, aber nicht an die 
Erlösung der ganzen Welt.  

Sie haben kulturelle Scheuklappen an, als sie die 
Prophezeiungen aus dem Alten Testament lesen.  

Es ist sehr einfach, eine Stelle aus der Bibel zu lesen und sie 
aufgrund kultureller Scheuklappen falsch zu verstehen.  
 
Drittens: 
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Es ist möglich, dass wir eine Stelle stossend finden, weil wir 
unsere eigene Meinung zu hoch einschätzten.  

Es kann sein, dass du auf eine Bibelstelle stösst und dir 
sagst: das ist rückständig - inakzeptabel.  

Jedoch sagst du das nur, weil es in unserer Kultur in unserer 
Zeit als rückständig oder inakzeptabel angesehen wird.  

Aber in anderen Kulturen an andern Orten der heutigen 
Welt ist die Stelle in Ordnung – aber es kann gut sein, 
dass eine andere Stelle dort auf Probleme stösst, wie 
wiederum für uns in Ordnung ist.  

Ein Beispiel.  
Wenn wir in individualistischen westlichen Kulturen 
lesen, was die Bibel über Sexualität zu sagen hat, ist 
das ein Problem.  
Wenn wir aber lesen, was die Bibel über Vergebung 
sagt, ist es kein Problem.  

Wenn du nun in den Nahen Osten gehst, wirst du feststellen, 
dass es genau umgekehrt ist: was die Bibel über Sex sagst, 
wird ihnen akzeptabel erscheinen (es könnte ruhig noch etwas 
strenger sein); was die Bibel aber über Vergebung sagt, ist 
absolut skandalös. 
Lass mich also fragen: wenn etwas in der Bibel für dich 
stossend ist, warum sollte deine Meinung und deine Kultur 
besser sein, als andere Meinungen und Kulturen?  

Warum sollen wir die Bibel ablehnen, nur weil sie gegen 
deine Kultur und deine Meinung verstösst?  
Kann es sein, dass du unbewusste und unbegründet die 
Annahme hast, dass deine Kultur und deine Meinung 
allen andern überlegen ist?  

Wenn die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist; wird sie dann 

nicht jeder Kultur in einigen Punkten widersprechen?  
Bei jeder Kultur sind es andere Punkte.  

Daher können wir sagen, dass wenn unsere Kultur 
Anstoss an der Bibel nimmt, dass das eher ein Hinweis 
dafür ist, dass sie wahr ist.  
Ausserdem werden unsere Grosskinder einmal über gewisse 
Ansichten von uns schmunzeln, eventuell werden sie sie sogar 
peinlich finden.  

Das Problem ist einfach, dass wir gar nicht wissen, 
welche Ansichten in der Zukunft lächerlich sein 
werden.  

Wenn du also deine Ansichten als Richter über der Bibel 
benutzt, dann kann es sein, dass du eine persönliche 
Beziehung mit Jesus Christus verpasst.  
Es kann sein, dass du viele Dinge des christlichen Glaubens 
nicht empfangen kannst, weil deine Ansicht gewisse 
Grundsätze als anstössig empfindet.  

Deine jetzige Ansicht kann jedoch in einigen Jahren von 
späteren Generationen als lachhaft empfunden werden.  

Wir halten fest:  
Wir können der Bibel auch kulturell Vertrauen. 

 

Man kann die Bibel doch nicht wörtlich nehmen 
oder welche Kraft du erfahren kannst, wenn du 
Gott beim Wort nimmst. 

IV. Vertraue persönlich auf das Wort 
Gottes. 
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Der Glaube an Jesus ist nicht ein kalter religiöser Glaube sein, 
sondern eine persönliche Herzensbeziehung.  

Die Bibel ist eine absolute Autorität - eine 
Voraussetzung - für eine persönliche Herzensbeziehung 
mit dem dreieinigen Gott.  

Nachdem Jesus den Emmaus Jüngern begegnet ist, sagen sie 
– Lukas 24,32: 

War es uns nicht seltsam warm ums Herz, als 
er unterwegs mit uns sprach und uns die 
Schrift auslegte? 

Wenn wir vom Herz sprechen, dann sprechen wir vom Sitz 
unsere Emotionen. Wenn die Bibel vom Herz spricht, dann 
meint sie den Sitz, das Zentrum des ganzen Menschen.  

Ein brennendes Herz bedeutet im griechischen ein 
unkontrollierbares Verlangen für jemanden.  
Sie sagen damit, dass sie eine lebensverändernde, 
persönliche Begegnung mit dem Herrn hatten.  

Wann geschah diese Veränderung? 
Sie geschah, als sie verstanden, was das Wort Gottes wirklich 
bedeutet. 
Lukas 24,20-21 gibt einen fast humorvollen Eindruck:  

Doch unsere obersten Priester und die 
anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den 
Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen 
lassen, und er wurde gekreuzigt.  
Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der 
Israel retten und erlösen wird. Das alles 
geschah vor drei Tagen.  

Sie hofften, dass Jesus sie befreit, aber er wurde gekreuzigt. 

Jesus erklärt ihnen, dass sie die Bibel falsch 
verstanden haben.  

Der christliche Glaube funktioniert nur, wenn man Lukas 24,27 
versteht:  

Und er begann bei Mose und den Propheten 
und erklärte ihnen alles, was in der Schrift 
über ihn geschrieben stand.  

Was Jesus also sagt ist:  
"Alles in der Bibel dreht sich um mich."  

Beginnend mit Moses und den Propheten geht es immer im 
Jesus.  

Wenn du glaubst, dass es in der Bibel um dich geht, um 
was du tun musst um den Segen Gottes zu bekommen, 
dann brauchst du gar keinen Erlöser, du kannst dich dann 
ja mit der richtigen Information selber erlösen, alles was 
du brauchst sind die Regeln.  

Es gibt zwei Arten, wie die du Bibel lesen kannst: 
Du liest sie, wie wenn es vor allem um dich geht und das, 
was du tun musst.  
Du liest es im Wissen, dass es in allem um Jesus geht 
und um das, was er für dich gemacht hat.  

Die ganze Bibel, jede Predigt muss immer Jesus als 
Zentrum haben. 

Sobald es klar wird, dass es um Jesus geht, ist die Kraft da, die 
unsere Leben für immer verändern kann.  
Es gibt einen Film namens  "Stepford Wives" (die Frauen 
von Stepford).  

Die Frauen in Stepford erhalten einen Computerchip, der 
sie zu steuerbaren Robotern macht. 

http://www.eg-kehlhof.ch/


Man kann die Bibel doch nicht… - Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 10 

Kein Widerspruch mehr, keine lästigen 
Auseinandersetzungen mehr.  

Vielleicht haben einige von euch schon von einer Stepford-
Frau (oder einem Stepford-Mann geträumt):  

Ein kleiner Mikrochip, und sie (oder er) wird dir nie mehr 
widersprechen. 

Wie wäre das? Wäre es wirklich wünschenswert? Es gibt 
tatsächlich keinen Streit mehr, denn du hast keine Person mehr 
vor dir, sondern einen Roboter.  

Sobald du in einer persönlichen Beziehung bist, gibt es 
Konflikte, Widersprüche, Auseinandersetzungen.  
Wenn das komplett abwesend ist, dann hat eine Person 
der anderen einen Mikrochip eingepflanzt.  

Wie steht das nun mit Gott?  
Wie spricht dein Gott zu dir und wie kann er dir 
widersprechen?  
Wie kann dir Gott etwas beibringen, dass dir widerstrebt?  

Er kann es nicht – es sei denn, dass er dir etwas 
gegenüberstellt, das absolute Autorität hat.  

Wer in der Bibel einfach die Dinge aussucht, die ihm 
gefallen, der hat einen Stepford-Gott.  

Wenn er dir durch die Bibel nicht in gewissen Bereichen 
widersprechen kann, dann hast du keine lebendige, 
persönliche Beziehung.  

Du hast dann einen Gott mit Computerchip; dein Gott ist 
nichts anders als Du selber.  

Die Bibel als absolute Autorität ist nicht ein Hindernis für 
eine persönliche Beziehung mit Jesus, mit Gott – sie ist 
die Voraussetzung ohne die es nicht geht. 

Die Person, welche die beste Beziehung mit Gott hatte,  
 
Man kann die Bibel doch nicht wörtlich nehmen oder 
welche Kraft du erfahren kannst, wenn du Gott beim Wort 
nimmst. 

I. Die Bibel ist historisch vertrauenswürdig. 
II. Der Schöpfungsbericht ist 

vertrauenswürdig. 
III. Die Bibel ist kulturell vertrauenswürdig. 
IV. Vertraue persönlich auf das Wort Gottes. 
 

"Das Wort sie sollen lassen stahn." 
Lukas 24,32: 

War es uns nicht seltsam warm ums Herz, als 
er unterwegs mit uns sprach und uns die 
Schrift auslegte? 

Amen 
Quellen 
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