
Bibelverständnis
Deutung der Bibel



Wir folgen
dieser Linie.

Wir diskutieren 
diese Aussage.

Wir lehnen 
diesen 

Standpunkt ab.

Gottes Geist war 
die treibende Kraft 
in der Entstehung 

der Bibel, die 
Schreiber waren 
von ihm erfüllt.

Die Autoren der 
Bibel erzählen

mit menschlichen 
Worten, wie sie das 

Reden Gottes 
erlebt haben.

Die Bibel ist eine 
Sammlung antiker 

Texte, die ganz 
der menschlichen 
Vorstellungskraft 
entsprungen sind. 



Wozu dient die Bibel? 
Was ist ihr Ziel?

Wozu dient sie nicht?



2. Timotheus 3,14-17
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, 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.
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2. Timotheus 3,14-17

Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes 
Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist 
auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in 
der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den 

richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach 
Gottes Willen. 
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2. Timotheus 3,14-17

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.
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Wir folgen
dieser Linie.

Wir diskutieren 
diese Aussage.

Wir lehnen diesen 
Standpunkt ab.

Die Bibel beinhaltet 
Wahrheit mit einer 

konkreten Relevanz 
für unser Glaubens-

und Alltagsleben.

Die Bibel macht 
wörtlich zu nehmende, 
historische, bildhafte, 
politische, ethische, 

psychologische, 
offenbarende, … 

Aussagen.

Die Bibel ist als 
rein informatives, 

klassisches 
Literaturwerk zu 

lesen.



Was löst die breite 
Klammer im blauen 
Bereich bei dir aus? 
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