
Warum ich der Bibel vertrauen kann?

Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für 

die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der 

Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt.  Mit den 

Heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung 

gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. 2.Tim.3, 16 

(GN)  

Auf deine Gebote kann ich mich verlassen. Ps.119, 86 (HfA)  

Ich kann der Bibel vertrauen, weil … 

.. sie historisch genau ist 

Das Wort des Herrn ist verlässlich; er beweist es durch seine Taten. Ps.33, 

4(GN) 

.. die Wissenschaft es bestätigt 

Gott ist es, der da thront über dem Rund der Erde, …   Jes.40, 22 

Er spannt den Norden (der Erde) über der Leere aus, hängt die Erde an 

dem Nichts auf. Hiob 26, 7 

Der Priester soll die erkrankte Person eine Woche lang isolieren. 3.Mose 

13, 4 

Alles, was Gott sagt, ist unzweifelhaft wahr.  Spr.30, 5 

Auf die Worte des Herrn ist Verlass, sie sind rein und echt wie Silber, das 

im Schmelzofen siebenmal gereinigt wurde. Ps.12, 7  

… die Prophezeiungen es bestätigen 

sie (die Voraussage) ist ja auch nicht durch menschlichen Willen 

entstanden. Die Propheten sind vom Geist Gottes ergriffen worden und 

haben verkündet, was Gott ihnen aufgetragen hatte. 2.Petr.1, 22  

 Aber das alles ist so gekommen, damit in Erfüllung geht, was die 

Propheten in ihren Schriften angekündigt haben. Matth.26, 56  



… sie ein einheitliches Thema hat

Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den 

Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen Heiligen 

Schriften. Lok.24, 27  

Ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das 

ewige Leben zu finden – und gerade sie weisen auf mich hin. Joh.5, 39  

…sie durch Jesus bestätigt wurde

Ich versichere euch: Solange Himmel und Erde bestehen, wird kein i-Punkt 

und kein Komma im Gesetz gestrichen. Das ganze Gesetz muss erfüllt 

werden. Matth.5, 18  

… sie trotz aller Angriffe immer noch da ist 

Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht; sie 

bleiben gültig für immer und ewig. Matth.24, 35 

Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken; aber das Wort des Herrn bleibt 

für ewig in Kraft. 1.Petr.1, 24-25  

… sie die Kraft zu verändern hat 

Da sprach nun Jesus: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr 

wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die 

Wahrheit wird euch frei machen. Joh.8, 31-32 

Wer oder Was soll die Autorität in meinem Leben haben? 

Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch 

Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, 

nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Rom.12, 2  

 Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Kol.3, 16 


