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ICH WILL GLÜCKLICH SEIN 
 

 
 

 

ES GIBT KEIN WAHRES GLÜCK AUSSER IN GOTT 
 

 
Jesaja 59,2 ‚... sondern eure Missetaten scheiden euch von eurem Gott ...’ 
  

Sprüche 13,15 ‚... aber der Weg der Treulosen ist ihr Verderben.’ 
  

Römer 7,24 ‚Ich elender Mensch!’ 
  

Epheser 2,12 ‘… ohne eine Hoffnung zu haben und ohne Gott in der Welt.’ 
  

Apg 17,28 ‘Denn in IHM leben, handeln und sind wir, …’ 
  

Psalm 42,3 ‚Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott.’ 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Gott ist der Ursprung und die Quelle für das wahre Glück. 
2. Sünde zerstört mein inneres Glück, das ich nur in Gott finde. 
3. Nichts bewirkt schlimmeres Unheil als Sünde. 
4. Ich bin leer und einsam, bis ich das Glück in Gott finde. 
5. Die Schuld, die ich durch meine Sünde auf mich lade, zerstört mein 

wahres Glück. 
6. Nur die Freude in Gott ist dauerhaft und bringt Zufriedenheit. 
7. Das Glück in Gott stillt meine tiefsten Bedürfnisse. 
8. Das Glück, das Gott mir jetzt anbietet, bleibt mir in alle Ewigkeit. 
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ICH WILL GLÜCKLICH SEIN 
 

 
 

 

DIE LIEBE GOTTES WILL UND KANN UNS GLÜCKLICH MACHEN 
 

 

 

Johannes 3,16 ‚Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn gab, ...’ 

  

Johannes 10,10 ‚Ich bin gekommen, damit sie Leben und reiche Fülle haben.’ 
  

Johannes 17,3 ‚Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein 
wahren Gott und, den du gesandt hast, Jesus Christus, 
erkennen’ 

  

Römer 5,8 ‚Gott beweist seine Liebe gegen uns dadurch, dass Christus 
für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren ...’ 

  

Römer 8,31 ‚Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?’ 
  

Römer 8,28 ‚Alle Dinge wirken zum Guten denen, die Gott lieben.’ 
 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Gott möchte, dass ich eins bin mit ihm. 
2. Er schuf mich, damit ich an seinem wahren Glück teilhaben kann. 
3. Wahres Glück finde ich nicht anderswo. 
4. Mit Gott verbunden sein bringt volle und tiefe Freude. 
5. Gott erkennen bringt wahres Glück. 
6. Die Liebe Gottes will das Gute für mich. 
7. Gott weiss, dass Sünde wie Gift für die echte Freude ist. 
8. Gott kann mir alle Dinge zum Guten gereichen lassen. 
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ICH WILL GLÜCKLICH SEIN 

 
 

 

DAS GLÜCK IN GOTT IST GEISTIGER ART UND NICHT WELTLICH 
 

 
 
Lukas 12,15 ‘… das Leben des Menschen beruht nicht auf seinem Besitz 

, auch wenn er Überfluss hat ...’ 
  

Lukas 12,21 ‚..., der für sich Schätze sammelt, und nicht reich ist vor 
Gott.’ 

  

1.Timotheus 6,10 ‚Denn eine Wurzel aller bösen Dinge ist die Geldgier ...’ 
  

Matthäus 6,33 ‚Suchet vielmehr zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit.’ 
  

Johannes 14,27 ‚Meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt gibt ...’ 
  

Philipper 4,4 ‚Freuet euch im Herrn allezeit, und nochmals will ich sagen, 
freuet euch.’ 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Weltliche Dinge bringen keine dauerhafte Befriedigung. 
2. Wahre Reichtümer und wahres Glück kommen nur von Gott. 
3. Der Friede in und durch Christus ist sehr verschieden vom weltlichen 

Frieden. 
4. Geld und Besitz bieten falsche Sicherheit. 
5. Der Schlüssel zur wahren Freude liegt darin, dass Gott mein Leben 

bestimmt. 
6. Mein tiefstes Bedürfnis ist nicht äusserlich, sondern innerlich. 
7. Meine Seele muss mit Gott im Reinen sein, damit ich wirklich glücklich 

sein kann. 
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ICH WILL GLÜCKLICH SEIN 
 

 
 

 

NUR DAS BIBELSTUDIUM BRINGT MIR WAHRES GLÜCK 
 

 
 
Römer 10,17 ‘Also kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber 

durch das Wort Christi.’ 
  

Johannes 20.31 ‘Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, … , und in 
seinem Namen Leben habt.’ 

  

1.Petrus 2,2 ‘… und traget wie neugeborene Babies Verlangen nach der 
vernünftigen Milch des Wortes …’  

  

2.Timotheus 2,15 ‘Sei eifrig, dich Gott als bewährt zu erweisen, ...’ 
  

2.Timontheus 3,15 `und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst …’ 
  

2.Timotheus 3,16 ‚Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch nütze 
zur Lehre ...’ 

 
ZUSAMMENFASSUNG 

 

1. Der erste Schritt auf dem Weg zur Erkenntnis Gottes ist das 
Bibelstudium. 

2. Gott kann man nur kennen lernen, indem man sein Wort kennen lernt. 
3. Mein Glaube entwickelt sich nur dann, wenn ich das Wort Gottes 

verstehe. 
4. Die Botschaft Gottes ist zu meinem Heil aufgeschrieben und muss 

gelesen werden. 
5. Mein Verlangen zu lernen zeigt, wie echt ich Gott kennen lernen will. 
6. Es ist mir geboten zu lernen, damit ich Gott wohlgefällig bin. 
7. Das Bibelstudium ist wichtiger als jedes andere Studium. 
8. Wenn ich weiss, wie ich die Bibel studieren kann, weiss ich, wie ich 

Gott kennen lernen kann. 
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WAS MICH AM GLÜCKLICHSEIN HINDERT 
 

 
 

 

DIE ABWEICHUNGEN WURDEN VORHERGESAGT 
 

 
 

1.Timotheus 4,1 ‚Der Geist aber sagt ..., dass etliche vom Glauben abfallen 
werden.’ 

  

Galater 1,7 ‚... es gibt gewisse Leute, die euch verwirren und das 
Evangelium von Christus verkehren wollen.’ 

  

2.Timotheus 4,4 ‚... und von der Wahrheit werden sie die Ohren abwenden.’ 
  

Römer 16,17 ‚... die, welche Entzweiungen und Ärgernisse anrichten wider 
die Lehre.’ 

  

1.Korinther 1,10 ‚... dass ihr einerlei Rede führt und nicht Spaltungen unter 
euch seien.’ 

  

Apg 20,30 ‚... aus eurer eigenen Mitte werden Männer auftreten, die 
verkehrte Dinge reden, um die Jünger in ihre Gefolgschaft 
zu ziehen.’ 

 
ZUSAMMENFASSUNG 

 

1. ‚Abfall’ heisst ‚sich abwenden von’. 
2. Die Bibel hat vorhergesagt, dass Abweichungen kommen werden. 
3. Einige werden vom Glauben abfallen. 
4. Einige werden das Evangelium verfälschen. 
5. Einige werden sich von der Wahrheit abwenden. 
6. Einige werden Abweichungen verursachen, die der Lehre 

widersprechen. 
7. Einige werden die Einheit spalten. 
8. Einige werden Menschen von der Gemeinde wegführen. 
9. Diese Abweichungen sind eingetreten, wie Gott es vorausgesagt hat ... 
10. ... und so haben wir heute die vielen Glaubensrichtungen. 
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WAS MICH AM GLÜCKLICHSEIN HINDERT 
 

 
 

 

VOR DEN ABWEICHUNGEN 
 

 
Galater 1,8 Wie viele wahre Evangelien gibt es in der Bibel?  __________ 
  

2.Timotheus 4,4 Glaubten vor den Abweichungen alle die gleiche Wahrheit?  __ 
  

1.Timotheus 4,1 Wovon würden – gemäss der Aussage des Geistes – später 
einige abfallen?  _____________________________________ 

  

Römer 16,17 Verkündeten vor den Spaltungen alle die gleiche Lehre?  _____ 
  

1.Korinther 1,10 War allen Christen geboten, das Gleiche zu lehren?  ________ 
  

Apg 20,28 War die Gemeinde eine Herde, bevor die Wölfe eindrangen?  _ 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Bevor die ersten Abweichungen auftraten, war das Christentum 
unverfälscht. 

2. Durch das Verfälschen des Christentums entstanden unterschiedliche 
Botschaften. 

3. Das Abweichen von der Wahrheit hatte viele religiöse Lügen zur Folge. 
4. Der Abfall von dem wahren Glauben führte zu den vielen 

Glaubensrichtungen. 
5. Das Verwerfen der einen Lehre verursachte viele falsche Lehren. 
6. Vor den Spaltungen waren alle Christen eins und lehrten das Gleiche. 
7. Bevor Wölfe eindrangen, war die Gemeinde Gottes eine Herde. 
8. Du und ich – wir wurden in eine Welt vieler Glaubensrichtungen 

hineingeboren. 
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WAS MICH AM GLÜCKLICHSEIN HINDERT 
 

 
 

 

ABWEICHUNGEN SIND SPALTUNGEN 
 

 
Johannes 17,21 ‚Jesus betete, dass alle eins seien, wie Du, Vater ...’ 
  

1.Korinther 1,10 ‚... dass ihr einerlei führet und nicht Spaltungen unter euch 
seien.’ 

  

1.Korinther 14,33 ‚... denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des 
Friedens.’ 

  

Epheser 4,4.5 ‚Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, 
eine Taufe, ein Gott und Vater.’ 

  

Matthäus 12,25 ‚Kein Haus, das mit sich selbst entzweit ist, wird bestehen 
bleiben.’ 

  

Matthäus 15,13 ‚Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt 
hat, wird ausgerissen werden.’ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Abweichungen verursachen Spaltungen. 
2. Diese Spaltungen bewirken noch weitere Spaltungen. 
3. Wir wurden in eine Welt voller religiöser Spaltungen hineingeboren. 
4. Gott ist nicht Urheber dieser Unordnung. 
5. Gott hat die Christen zur Einheit zusammengefügt, doch der Mensch hat 

immer wieder versucht, sie durch seine Lehren zu zerstören. 
6. Gott sagte, es solle keine Spaltungen unter uns Christen geben. 
7. Jesus hat gebetet, dass alle eins seien. 
8. Es gibt einen Leib, einen Geist, eine Hoffnung, einen Herrn, einen Glauben, 

eine Taufe. 
9. Ein entzweites Haus kann nicht bestehen. 
10. Jede religiöse Gruppe, die nicht aus Gott ist, wird nicht bestehen können. 
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WAS MICH AM GLÜCKLICHSEIN HINDERT 
 

 
 

 

KEHRE ZURÜCK IN DIE ZEIT VOR ALLEN ABWEICHUNGEN 
 

 
Judas 3 ‚... mit der Ermahnung, für den Glauben zu kämpfen, der den 

Heiligen ein für allemal überliefert worden ist.’ 
  

Philipper 1,27 ‚... dass ihr mit einer Seele gemeinsam kämpft für den 
Glauben an das Evangelium.’ 

  

Apg 4,32 ‚Die Menge der Gläubiggewordenen aber war ein Herz und 
eine Seele;…‘ 

  

1.Korinther 1,10 ‚... dass ihr alle einerlei Rede führt und nicht Spaltungen unter 
euch seien.’ 

  

Epheser 4,3 ‚... bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des 
Friedens zu bewahren.’ 

  

Johannes 17,21 ‚... dass sie alle eins seien, damit die Welt glaubt ...’ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Es ist uns geboten: 

 für den Glauben zu kämpfen, der ein für allemal überliefert worden ist. 

 gemeinsam für den einen Glauben an das Evangelium zu kämpfen. 

 das Gleiche zu sprechen und das Gleiche zu lehren. 

 Die Einheit zu bewahren, die der Heilige Geist in der Bibel beschreibt. 
2. Jesus hat gebetet, dass wir alle eins seien. 
3. Bei den ersten Christen gab es keine verschiedenen Glaubensrichtungen. 
4. Wir dürfen uns nicht religiösen Spaltungen anschliessen, die sündhaft sind. 
5. Wir müssen uns von den Abweichungen abwenden und wieder zurück-

kehren zum Glauben gemäss der Bibel. 
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NACH WELCHEM MASSSTAB RICHTE ICH MICH AUS? 
 

 
 

 

DER MASSSTAB GOTTES 
 

 
Jeremia 10,23 ‚Es steht nicht in des Menschen Gewalt   ... des 

Wandersmannes, seinen Schritt zu lenken.’ 
  

1.Korinther 14,33 ‚Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des 
Friedens.’ 

  

Hebräer 8,5 ‚... Siehe zu, du sollst alles nach dem Urbild machen ...’ 
  

2.Timotheus 3,16 ‚Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch nütze 
zur Lehre, zur Überführung des Sünders, zur Besserung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit.’ 

  

Matthäus 7,24 ‚... der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen 
Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute.’ 

  

Matthäus 7,26 ‚... der diese meine Worte hört und sie nicht tut, ist einem 
törichten Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Sand 
baute.’ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Autorität bedeutet: Vollmacht, Macht des Urhebers, eine Richtlinie wie 
ein Massstab. 

2. Der erste Schritt zurück zur Bibel: Anerkennung der Autorität der Bibel. 
3. Die Bibel ist der Massstab Gottes. 
4. Der Mensch kann seine eigenen Schritte nicht lenken. 
5. Er muss alle Dinge gemäss den Richtlinien Gottes tun. 
6. Gott ist nicht der Urheber von Unordnung. 
7. Das Christentum muss nach biblischen Richtlinien wiederhergestellt 

werden; alle anderen Bemühungen sind vergeblich. 
8. Die Worte Jesu sind der Fels, auf den wir aufbauen sollen. 
9. Alles andere hiesse, auf Sand zu bauen. 
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NACH WELCHEM MASSSTAB RICHTE ICH MICH AUS? 
 

 
 

 

FALSCHE AUTORITÄTEN 
 

 
Gefühle 
(Emotionen) 

Sprüche 14,12 
(Richter 17,6) 

‚Manch ein Weg dünkt den Menschen der  rechte, zuletzt 
aber ist es ein Weg des Todes.’ 

   

Traditionen 
(Überlieferungen) 

Matthäus 15,3 
(Römer 10,2.3) 

‚Warum übertretet hinwiederum ihr das Gebot Gottes eurer 
Überlieferungen wegen?’ 

   

Kirchliche 
Bräuche  

Apg 9,14 
(Apg 26,9.10) 

‚Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle, die 
deinen Namen anrufen, zu fesseln.’ 

   

Grosse Menge, 
Masse, Mehrheit 

Matthäus 7,13.14 
 
 

‚...viele sind es, die hineingehen (auf dem breiten Weg zum 
Verderben): wenige sind es, die ihn finden (den schmalen 
Weg zum Leben).’ 

   

Modern 
Propheten 
(‚Sprecher für Gott’) 

1.Johannes 4,1 
(1.Korinther 14,37) 

‚... denn viele falsche Propheten sind in die Welt 
ausgegangen.’ 

   

Der Alte Bund 
(das Gesetz aus dem 
Alten Testament) 

Kolosser 2,14 
(Hebräer 8,6-13) 

‚... und er hat sie (die Vorschriften des Gesetzes) aus dem 
Weg geräumt, indem er sie ans Kreuz heftete.’ 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Was in unseren Augen oft richtig scheint, ist nicht richtig in den Augen Gottes. 
2. Was dem Menschen oft richtig scheint, kann auch den Tod bringen. 
3. Unsere Gefühle können uns täuschen; wir dürfen ihnen nicht trauen wie dem 

göttlichen Massstab. 
4. Saulus von Tarsus hatte Vollmacht von falschen Quellen – von seinen 

Religionsführern. 
5. Er war sicher, dass er das Rechte fühlte und tat, als er Christen tötete. 
6. Überlieferungen der Menschen machen die Gebote wertlos und die Anbetung 

unnütz. 
7. Ein Mensch, der sich Prophet nennt, muss anhand der geschriebenen Gebote 

Gottes überprüft werden. 
8. Die Christen stehen unter dem neuen Bund des Christus, nicht unter dem 

Alten Bund des Moses. 
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NACH WELCHEM MASSSTAB RICHTE ICH MICH AUS? 
 

 
 

 

DIE VON GOTT GEGEBENE AUTORITÄT 
 

 
Epheser 4,6 ‚... ein Gott und Vater aller, der über allen und bei allen und in 

allen ist.’ 
  

Matthäus 28,18 ‚Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden.’ 
  

Johannes 16,13 ‚Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in 
die ganze Wahrheit leiten; ...’ 

  

Matthäus 18,18 ‚Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden 
sein.’ 

  

Epheser 3,4 ‚Daran könnt ihr beim Lesen meine Einsicht in das Geheimnis 
Christi erkennen.’ 

  

1.Kor 14,37 ‚... das, was ich euch schreibe, ist des Herrn Gebot.’ 
  

Johannes 10,35 ‚... – und die Schrift kann nicht aufgelöst werden - ...’ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Gott ist die Quelle aller Autorität (Vollmacht). 
2. Gott hat Christus alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. 
3. Christus sandte den Heiligen Geist, um seine Apostel in alle Wahrheit zu leiten. 
4. Die Apostel schreiben das Neue Testament unter der Führung des Heiligen Geistes. 
5. Die Schriften des Neuen Testamentes sind die verbindlichen Anordnungen Gottes. 
6. Diese Autorität entspricht dem Plan Gottes – ein geschriebenes Dokument, das 

über jeden Zweifel erhaben ist. 
7. Wenn ich die Autorität der Schrift nicht anerkenne, kann ich auch die Autorität 

Gottes nicht anerkennen. 
8. Der Geist der Wahrheit leitete die Apostel in alle Wahrheit, damit sie die Worte 

der Wahrheit schreiben konnten.  
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NACH WELCHEM MASSSTAB RICHTE ICH MICH AUS? 
 

 
 

 

DER MASSSTAB FÜR ALLES 
 

 

Matthäus 
21,23 

‚In was für einer Vollmacht tust du dies, und wer hat dir diese 
Vollmacht gegeben?’ 

  

Matthäus 
21,25 

‚Woher stammte die Taufe des Johannes? vom Himmel oder von 
Menschen?’ 

  

Johannes 
12,48 

‚... das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am 
jüngsten Tage.’ 

  

Apg 17,11 ‚... sie durchforschten täglich die Schriften, ob sich dies so verhielt.’ 
  

1.Johannes 
4,6 

‚Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des 
Truges.’ 

  

Offenbarung 
22,18 

‚... wenn jemand (zu den Worten der Weissagung dieses Buches) 
etwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen zufügen, ...’ 

  

Offenbarung 
22,19 

‚... wenn jemand etwas hinwegnimmt, wird Gott seinen Anteil an 
den Bäumen des Lebens und an der heiligen Stadt hinwegnehmen.’ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Wir müssen uns selber fragen, aufgrund welcher Autorität wir irgendetwas im 
religiösen Bereich tun. 

2. Dann müssen wir uns fragen, wer uns diesen Massstab gab – Gott oder die 
Menschen. 

3. Das Wort Jesu wird jeden von uns richten am jüngsten Tage. 
4. Wenn etwas in der Schrift gelehrt wird, dann ist es so. Wenn nicht, dann ist es 

nicht so. 
5. Durch die Worte der Apostel können wir unterscheiden, was die Wahrheit Gottes 

ist und was vom Menschen stammt. 
6. Alles, was länger ist als das Wort Gottes - ist zu lang. 
7. Alles, was kürzer ist als das Wort Gottes - ist zu kurz. 
8. Alles über das Christentum müssen wir an dem Massstab Gottes messen. 
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DIE WIEDERGEBURT AUS WASSER UND GEIST 
 
 

 
 
 

 

SÜNDE TRENNT UNS VON GOTT 
(Die schlechte Nachricht) 

 

 
 
Jesaja 59,2 ‚... eure Missetaten trennen euch von eurem Gott.’ 
  
Römer 1,18 ‚Der Zorn Gottes offenbart sich vom Himmel her über alle 

Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen ...’ 
  
Römer 3,23 ‚... alle haben ja gesündigt und mangeln der Ehre vor Gott ...’ 
  
Epheser 2,12 ‚... ohne eine Hoffnung zu haben und ohne Gott in der Welt.’ 
  
2.Thess. 1,9 ‚... ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn...’ 
  
Hebräer 12,14 ‚Jaget ... der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn 

schauen wird.’ 

 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Gott ist vollkommen heilig und hasst die Sünde. 
2. Der Mensch ist ‚von Natur’ aus sündig; er begeht Sünde. 
3. Die Sünde trennt den Menschen von Gott. 
4. Die Sünde des Menschen zerstört die Gemeinschaft mit Gott. 
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DIE WIEDERGEBURT AUS WASSER UND GEIST 
 

 
 

 

CHRISTUS – UNSER SÜHNOPFER 
(Die gute Nachricht) 

 

 

 
 
3.Mose 16,22 ‚So soll der Bock alle ihre Verschuldungen auf sich in eine 

Wildnis wegtragen; ...’ 
  

Jesaja 53,5 ‚Und er war doch durchbohrt um unserer Sünden, zerschlagen 
um unserer Verschuldungen willen; ...’ 

  

Jesaja 53,6 ‚...; ihn aber liess der Herr treffen unser aller Schuld.’ 
  

Johannes 1,29 ‚Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt 
hinwegnimmt.’ 

  

1.Petrus 2,24 ‚Er hat unsere Sünden an seinem Leibe selber an das Holz 
hinaufgetragen, damit wir von den Sünden loskämen...’ 

  

2.Korinther 5,21 ‚Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde 
gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden.’ 

  

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Gott bestraft Jesus für unsere Sünden. 
2. Jesus versöhnte uns mit Gott -- er ist unser Sühnopfer. 
3. Weil Jesus für meine Sünden bestraft wurde, bin ich frei. 
4. Meine Sünden wurden ihm auferlegt. 
5. Ich bin jetzt heilig, das heisst, ausgesondert zum Dienst für Gott. 
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DIE WIEDERGEBURT AUS WASSER UND GEIST 
 

 
 

 

IN CHRISTUS HINEINGETAUFT 
 

 
 
Galater 3,26 ‚Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch Glauben an Jesus 

Christus.’ 
  

Galater 3,27 ‚Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt 
Christus angezogen.’ 

  

Römer 6,3 ‚Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus 
getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind?’ 

  

Römer 6,4a ‚Wir sind also durch die Taufe auf seinen Tod mit ihm 
begraben worden; ...’ 

  

2.Korinther 5,17 ‚Ist somit jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf.’ 
  

Epheser 1,3 ‚... der uns mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt 
durch (in) Christus gesegnet hat.’ 

 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Alle geistlichen Segnungen sind in Jesus Christus. 
2. Wer nicht in Christus ist, ist in der Sünde verloren. 
3. Ich muss in Christus hineingetauft sein, um Christus anziehen zu 

können. 
4. In Christus hineingetauft sein heisst, nicht mehr von Gott getrennt, 

sondern in Gemeinschaft mit ihm verbunden sein. 
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DIE WIEDERGEBURT AUS WASSER UND GEIST 
 
 

 
 
 

 

FREUDE IN CHRISTUS 
 

 
 
Lukas 2,10 ‚Denn siehe, ich verkündige euch grosse Freude, die allem 

Volke widerfahren wird; ...’ 
  

Römer 6,4b ‚... wie Christus ... auferweckt worden ist, so werden auch wir 
in einem neuen Leben wandeln.’ 

  

Kolosser 2,12 ‚... indem ihr mit ihm begraben worden seid in der Taufe; und 
in ihm seid ihr auch mitauferweckt worden ...’ 

  

Apg 8,39 ‚Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, ... , zog 
er freudig seines Weges.’ 

  

Markus 16,16 ‚Predigt das Evangelium! Wer gläubig geworden und getauft 
worden ist, wird gerettet werden.’ 

  

1.Johannes 1,7 ‚Wenn wir aber im Lichte wandeln, ... , haben wir 
Gemeinschaft mit-einander, und das Blut Jesu reinigt uns von 
aller Sünde.’ 

 
 

 
ZUSAMMENFASSUNG 

 

1. Wir sind mit Christus begraben und mit Christus auferweckt worden. 
2. Gott vergibt uns, wenn wir mit Christus begraben werden. 
3. Gott vergibt uns täglich, wenn wir mit Christus auferweckt worden sind. 
4. Die Freude kommt mit unserem Leben in Christus. 
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DIE GEMEINDE NACH GOTTES BAUPLAN – DAMALS UND 
HEUTE 
 
 

 
 
 

 

DIE GEMEINDE DER BIBEL BESTAND AUS DEN GERETTETEN 
 

 
 
Apg 2,47 ‚Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden.’ 
  

Apg 8,3 ‚Saulus verwüstete die Gemeinde, indem er in die Häuser 
eindrang, und Männer und Frauen fortschleppte und sie ins 
Gefängnis warf.’ 

  

Apg 20,28 ‚... er hat euch zu Vorstehern gesetzt, die Gemeinde des Herrn zu 
weiden, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut.’ 

  

Epheser 5,23 ‚... wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der es als 
Erlöser seines Leibes ist.’ 

  

Epheser 5,25 ‚... wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie 
dahingegeben hat.’ 

  

Hebräer 3,6 ‚Christus aber als Sohn über sein Haus; und sein Haus sind wir,....’ 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Die Gemeinde Gottes bestand aus jenen, die durch das Blut Christi 
teuer erkauft worden waren. 

2. Christus starb, um die Christen von ihren Sünden loszukaufen und sie 
dadurch rein zu machen. 

3. Christus fügte die Geretteten seiner Gemeinde zu. 
4. Die Gemeinde in der Bibel war keine Konfession oder Sekte und auch 

kein Gebäude. 
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DIE GEMEINDE NACH GOTTES BAUPLAN – DAMALS UND 
HEUTE 
 
 

 
 
 

 

JESUS BAUTE SEINE GEMEINDE 
 

 
 
Matthäus 3,2 ‚Tut Busse! denn das Reich der Himmel ist genaht.’ 
  

Matthäus 16,18 ‚... und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen.’ 
  

Markus 9,1 ‚Unter denen, die hier stehen, sind einige, die den Tod nicht 
schmecken werden, bis sie gesehen haben, dass das Reich 
Gottes mit Macht gekommen ist.’ 

  

Apg 2,1 ‘Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, …’ 
  

Apg 2,38 ‘Tut Busse, und jeder von euch lasse sich taufen auf den 
Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, …’ 

  

Apg 2,41 ‘Die nun, welche sein Wort annahmen, liessen sich taufen, 
und es wurden an jenem Tage etwa dreitausend Seelen (zur 
Gemeinde) hinzugetan.’ 

  

Apg 2,47 ‘Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden.’ 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Jesus versprach, seine Gemeinde zu bauen. 
2. Am Pfingsttag löste er sein Versprechen ein (gemäss Apg. 2): 
3. Dreitausend Menschen wurden getauft, zur Vergebung ihrer Sünden. 
4. Diese dreitausend Geretteten fügte der Herr seiner Gemeinde zu. 
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DIE GEMEINDE NACH GOTTES BAUPLAN – DAMALS UND 
HEUTE 
 

 
 

 

ANHAND DER BIBLISCHEN MERKMALE KANN DIE ECHTHEIT DER 
GEMEINDE NACHGEWIESEN WERDEN 

 

 
Matthäus 16,18 Wer war der Gründer und ist Besitzer der Gemeinde?  ____ 
  

Apg 20,28 Wer hat sie mit seinem eigenen Blut erkauft?  ___________ 
  

Epheser 1,20-23 Wer ist ihr Haupt? Wo ist ihr Hauptsitz?  ________/_______ 
  

1.Korinther 3,11 Wer ist ihr Fundament?  ____________________________ 
  

Apg 2,1.47 Wann wurde sie gegründet?  _________________________ 
  

Apg 2,5 Wo wurde sie gegründet?  ___________________________ 
  

Apg 2,47 Wer fügte gerettete Menschen hinzu?  _________________ 
  

Matthäus 28,18 Wer hat alle Macht über uns?  ________________________ 
  

2.Timotheus 3,16 Welches ist das einzige Buch, das für die Gemeinde Mass-
geblich (verbindlich) war?  ___________________________ 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Anhand der Merkmale der biblischen Gemeinde Christi können wir die Echtheit 
der heutigen Gemeinde überprüfen. 

2. Die Merkmale der Urgemeinde waren und müssen heute noch sein: Haupt, 
Begründer und Förderer, Hauptsitz, Zeit und Ort der Gründung, das Wort 
Gottes als Glaubensgrundlage. 

3. Jede Gemeinde, die diese Merkmale nicht trägt, ist nicht die Gemeinde Jesu. 
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DIE GEMEINDE NACH GOTTES BAUPLAN – DAMALS UND 
HEUTE 

 
 

 

DIE GEMEINDE, DIE CHRISTUS BAUTE, GIBT ES AUCH HEUTE 
 

 
 

Matthäus 16,18 Welche zwei Verheissungen machte Jesus? 

  
 1.  _______________________________________________ 

  
 2.  _______________________________________________ 
  

Könnte er der Sohn Gottes sein, wenn er sein erstes Versprechen nicht 
eingelöst hätte?   
  

Könnte er der Sohn Gottes sein, wenn er sein zweites Versprechen nicht 
eingelöst hätte? 

Hat Jesus seine Gemeinde gebaut, wie er es verheissen hatte?  
 

Hat er sein Versprechen gehalten, dass die Gemeinde jeder Macht standhalten 
würde? 

Gibt es die Gemeinde, die Jesus baute, auch in der heutigen Welt? 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Jesus versprach, seine Gemeinde zu bauen  --  und er hat sie gebaut. 
2. Jesus versprach, seine Gemeinde zu bewahren  --  und er hat sie 

bewahrt. 
3. Die Gemeinde Jesu gibt es auch in der heutigen Welt. 
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ANBETUNG – WIE SIE GOTT WILL 
 

 
 

 

GOTT MÖCHTE, DASS WIR IHN ANBETEN 
 

 
 
Johannes 4,23 ‚...; denn so will der Vater seine Anbeter haben.’ 
  

Psalm 100,3 ‚Erkennet, dass der Herr allein Gott ist: er hat uns gemacht, und 
sein sind wir, ...’ 

  

Apg 14,17 ‚... und doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen als Wohltäter 
...’ 

  

Römer 6,23 ‚...; die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben…’ 
  

Römer 1,21 ‚..., weil sie Gott zwar kannten, ihm aber doch nicht als Gott 
Ehre oder Dank erwiesen, ...’ 

  

Jakobus 2,19 ‚Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran; 
auch die Dämonen glauben es und zittern.’ 

  

Lukas 2,13.14 ‚... die Menge des himmlischen Heeres, die lobten Gott und 
sprachen: Ehre sei Gott in den Höhen ...’ 

 
 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Gott schuf uns, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben könnten. 
2. Gott möchte, dass wir ihn anbeten (so wie Eltern mit ihren Kindern 

Gemeinschaft haben wollen). 
3. Anbeten heisst, unserem grossen Schöpfer-Gott Ehre zu erweisen. 
4. Weil wir wissen, dass er Gott ist, verehren wir ihn. 
5. Durch den Willen des Vaters wurde alles geschaffen; von Ihm 

stammen alle guten Dinge. 
6. Meine innere Dankbarkeit drücke ich durch die Anbetung aus. 
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ANBETUNG – WIE SIE GOTT WILL 
 
 

 

ANBETUNG OHNE WAHRE ERKENNTNIS IST SÜNDHAFT 
 

 

1.Mose 4,5 ‚..., auf Kain aber und sein Opfer sah er nicht.’ 
Hebräer 11,4 ‚Aus Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar.’ 
Römer 10,17 ‚Also kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber 

durch das Wort Christi.’ 
Apg 17,23 ‚Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt ...’ 
Apg 17,30 ‚... jetzt aber lässt er den Menschen verkünden, dass sie alle 

überall Busse tun sollen ...’ 
Matthäus 15,9 ‚Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie Lehren 

vortragen, welche Gebote von Menschen sind.’ 
Jeremia 10,3 ‚Denn die Satzungen der Heiden sind nichtig.’ 
Johannes 6,38 ‚... nicht damit ich meinen Wille tue, sondern den Willen 

dessen, der mich gesandt hat.’ 
Sprüche 28,9 ‚Wer sein Ohr abwendet, um die Belehrung nicht zu hören, 

dessen Gebet sogar ist ein Greuel.’ 
2.Johannes 9.10 ‚Jeder, der zu weit geht und nicht in der Lehre des Christus 

bleibt, ...’ 
Offenbarung 
22,18.19 

‚Wenn jemand etwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen 
zufügen, die in diesem Buche beschrieben sind. Wenn jemand 
etwas hinwegnimmt, wird Gott seinen Anteil an den Bäumen 
des Lebens.... hinwegnehmen.’ 

Matthäus 15,8 ‚Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist weit 
weg von mir.’ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Schon das erste Opfer brachten die Menschen aus richtiger oder aus falscher 
Gesinnung dar. 

2. Wahre Anbetung kommt aus dem Glauben, der aus dem Wort Gottes 
erwächst. 

3. Philosophen und Gesetzeskundige beteten Gott ohne das richtige Wissen an 
und mussten es bereuen. 

4. Jesus sagte, dass die Gebote des Menschen die Anbetung verunmöglichen, 
die Gott wohlgefällig ist. 

5. Anbetung als Brauch oder Überlieferung ist ebenso sinnlos und leer wie 
Götzendienst. 

6. Anbetung, um dabei von Menschen gesehen zu werden, ist Gott ein Gräuel. 
7. Gott wird die richten, die zu seiner Lehre etwas hinzufügen oder etwas davon 

wegnehmen. 
8. Starre äussere Formen beim Gottesdienst verunmöglichen die wahre 

Anbetung aus dem Herzen. 
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ANBETUNG – WIE SIE GOTT WILL 
 
 
 
 

 

WAHRE ANBETUNG SETZT DIE RICHTIGE ERKENNTNIS UND EINE 
ENTSPRECHENDE HALTUNG VORAUS 

 

 
 
Johannes 4,23 ‚Wahre Anbeter werden den Vater in Geist und in Wahrheit 

anbeten.’ 
  

Philipper 3,3 ‚... die wir im Geiste Gottes dienen ... und nicht auf Fleisch 
vertrauen.’ 

  

Johannes 17,17 ‚Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit.’ 
  

Johannes 16,13 ‚Der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten.’ 
  

Apg 5,29 ‚Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.’ 
  

Apg 4,19 ‚Petrus aber und Johannes ... sprachen zu ihnen: Ob es vor  
Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott?’ 

  

Matthäus 26,39 ‚..., doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.’ 
  

Matthäus 15,6 ‚..., und so habt ihr das Wort Gottes eurer Überlieferungen 
wegen ungültig gemacht.’ 

  

2.Timotheus 2,15 ‚Sei eifrig ..., dich als Arbeiter zu erweisen, ... und der das 
Wort der Wahrheit richtig austeilt.’ 

  

1.Timotheus 4,15 ‚Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre, halte fest an 
diesen Dingen! denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich 
selbst erretten als auch die, welche auf dich hören.’ 

 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Gott weiss, wie er angebetet werden will. 
2. Allein durch das Wort Gottes kann auch ich es wissen. 
3. ‚In Geist und Wahrheit anbeten’ setzt echte Bibelkenntnis und 

Gehorsam voraus. 
4. Nur wer seinem Willen gehorcht hat Gemeinschaft mit Gott. 
5. Das Wort Gottes leitet uns in alle Wahrheit; es deckt Sünde auf und 

hilft uns zu überwinden. 
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ANBETUNG – WIE SIE GOTT WILL 
 

 
 

UNERSCHÜTTERLICH UND REGELMÄSSIG 
 

 
Hebräer 10,25 ‚Lasset uns darauf achten ... unsere Versammlung nicht zu 

verlassen.’ 
  

Apg 20,7 ‚Als wir uns nun am ersten Tag der Woche versammelt hatten, 
um das Brot zu brechen ...’ 

  

Hebräer 2,3 ‚... wie werden wir entrinnen, wenn wir ein so grosses Heil 
missachten?’ 

  

Hebräer 3,13 ‚... ermahnet einander vielmehr jeden Tag, ..., damit nicht 
jemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde!’ 

  

Hebräer 13,15 ‚Durch ihn also lasset uns Gott jederzeit ein Opfer des Lobes 
darbringen, ...’ 

  

1.Korinther 11,30 ‚Deshalb sind unter euch viele Kranke und Schwache ...’ 
  

Epheser 4,16 ‚... von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt 
und zusammengehalten durch alle unterstützenden Glieder ...’ 

  

Psalm 122,1 ‚Ich freute mich, da sie zu mir sprachen: Lasset uns wallen 
zum Hause des Herrn!’ 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Den Christen ist geboten, die Versammlung nicht zu verlassen. 
2. Die ersten Christen versammelten sich regelmässig, um an jedem ersten Tag 

der Woche das Brot zu brechen. 
3. Alle Glieder zusammen bilden den ganzen Leib. 
4. Die Anbetung versäumen heisst seine Rettung vernachlässigen. 
5. Wenn wir einander ermutigen, sind wir davor bewahrt, durch Sünde verhärtet 

zu werden. 
6. Christen werden geistlich krank und schwach ohne die Stärkung durch die 

Anbetung. 
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Interpretation der Bibel – Prinzipien I 
 
 

Definiere deine Absichten/Ziele 
Was möchtest du aus einem Bibeltext gewinnen? Was soll er bewirken? Wozu war er 
gedacht? Wie ist die Bibel anzugehen, respektive wie sollen wir sie verstehen? 

 
Verstehen der Bibel, Interpretation der Bibel 
 

LESEN ABSICHT / ZIEL FRAGEN 

 

Fakten 
Information / 

Wissen 

Was sagt dieser Text? 

 Schnellübersicht: Was sind die 
Hauptpunkte? Wer tat was? 

 Sorgfältig: Wann und wer hat was zu wem 
und warum gesagt/getan? Was bedeuten 
die einzelnen Worte? Wie sieht es aus mit 
der Grammatik? 

Interpretation 
(Sorgfältig 

Kontextbezogen 
Bedeutung) 

Verständnis 

Was bedeutet/meint dieser Text? Speziell: 

Was bedeutet der Text für den damaligen 
Schreiber und die ersten Leser? Dies ist das 
‚Herz’ der Bibelinterpretation. Die 
ursprüngliche Bedeutung eines Texts IST DIE 
BEDEUTUNG des Textes! Es müssen Fragen 

berücksichtigt werden wie: Was bedeutet 
dieser Text im Zusammenhang? Welche 
Probleme werden angesprochen, also, warum 
wurde dies überhaupt geschrieben? Warum 
gebrauchte der Schreiber gerade diese Worte? 
Wie sieht der grammatikalische Kontext aus? 

Praktisch 
(Theologisch 

Lehrbedeutung/ 
Doktrin 

Evangelistisch) 

Anwendung 
(Aktion, Tun, Lehren) 

Was bedeutet dieser Text für mich heute? 
Jeder Bibeltext hat irgendeine Bedeutung auch 
für mich heute. Einige Möglichkeiten sind: 

 Historische Berichte / 
Geschichtsverständnis 

 Beispiel / Illustration 

 Begründung einer grundsätzlichen 
Wahrheit in Bezug zu Gott, Mensch, Natur, 
Beziehung zwischen Gott und Mensch, etc. 

 Nicht-Bindendes Beispiel oder Befehl für 
mich heute. 

 

Die Reihenfolge ist sehr wichtig. Um einen biblischen Text wirklich zu 
verstehen, müssen die drei Fragen in der aufgeführten Reihenfolge 
angegangen werden. Wir sind nicht bereit, ein theologisches Problem von 
heute, aus der Schrift zu verstehen, wenn wir den Text, den wir benutzen nicht 
im ursprünglichen Kontext/Zusammenhang verstehen. 
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Interpretation der Bibel – Prinzipien II 
 
Richtige Haltung und Einstellung 
Ein Mensch kann nichts wirklich lernen ohne die richtige Haltung/Einstellung bezüglich des 
Lernobjektes. Genau so verhält es sich auch mit der Bibel. Wir werden höchst unwahrscheinlich 
die Wahrheit in der Bibel für uns erkennen und umsetzten können, wenn die richtige 
Haltung/Einstellung dazu fehlt. Nun, was gehört zu einer rechten Haltung und Einstellung? 
Nachfolgend einige Aspekte. 
 

Von den aufgelisteten Punkten, sind die ersten sechs notwendig um einen Text in seinem Kontext 
zu verstehen. Dabei geht es um verstandesmässiges und logisches Erfassen und Analysieren des 
Textes. Es geht um WISSEN. Dies ist auch so bei jedem anderen Werk, wie zum Beispiel von 
Shakespeare. Es gibt Menschen, die sich mit diesen sechs Punkten begnügen. Es handelt sich um 
jene Menschen, welche die Bibel als wissenschaftliches Werk betrachten, als Quelle vieler 
wertvoller Informationen oder ganz einfach als literarisches Werk. Gott, so wie ihn die Bibel 
beschreibt, tritt da mehr in den Hintergrund,  ja oft werden diese inhaltlichen Aspekte nicht für wahr 
oder glaubwürdig akzeptiert.  
 

Die letzten drei Punkte sind unerlässlich, wenn das Wort Gottes auch seinen gewünschten Effekt 
(Resultat und Veränderung) haben soll. Hier geht es um den Schritt über das WISSEN hinaus  --  
dort fängt das an, was die Bibel als GLAUBE bezeichnet. Es ist interessant, dass diese Art des 
Glaubens aus den anderen Punkten heraus erwächst und die ersten sechs Punkte als Gegeben 
voraussetzt. Hier beginnen wir zu verstehen, warum der GLAUBE im biblischen Sinn ein starkes 
und unerschütterliches Fundament ist, weil es eben den Verstand nicht ausschaltet, sondern als 
Grundlage für die Beziehungsarbeit zum allmächtigen Gott und Vater im Himmel aktiv gebraucht. 
 

1.  WUNSCH ODER VERLANGEN ZU LERNEN 
A. Nur jene die „hungern und dürsten“ werden gesättigt werden (Matth. 5,6). 
B. Wie Esra, muss auch unser Herz von ganzem Herzen bestrebt sein, das Gesetz (Wort) des 

Herrn zu erforschen und zu befolgen und diese Wahrheit und dieses Recht anderen zu 
lehren (Esra 7,10). 

2.  GLAUBE ODER ERWARTUNG VON ERFOLG 
A. Wir sollen mit der Erwartung ans Studium der Bibel gehen, dass dieses Wort Gottes 

verständlich ist (siehe Epheser 3,4). 
B. Auch dann, wenn wir berücksichtigen, dass etliches auch schwierig zu verstehen ist 

(2.Petrus 3,15.16). 
3.  LIEBE ZUR WAHRHEIT 

A. 2. Thessalonicher 2,9-12  --  Wenn wir die Wahrheit nicht von ganzem Herzen suchen und 
annehmen, kann dies zur Verlorenheit führen. 

B. Jeder Mensch der irgendetwas lernen will, muss die Wahrheit lieben. 
4.  WILLE ZUR FLEISSIGEN ARBEIT  (EIFER) 

A. 2.Timotheus 2,15;  „Suchet, so werdet ihr finden“ (Matth. 7,7); Siehe auch 1.Petrus 3,15. 
B. Nicht alles ist auf Anhieb verständlich; nach vielen Schätzen’ muss man graben, manchmal 

sehr lange und tief. 
C. Sehr oft verstehen Menschen die Bibel nicht, weil sie zu wenig lange und intensiv versucht 

haben. Eine Figur in einer Comics sagte einmal: „Ich betrachtete mich als einen Experten im 

Buch der Offenbarung bis ich jemanden getroffen habe, der die Offenbarung gelesen hatte.“ 
5.  AUSSCHALTEN VON VORURTEILEN, VOREINGENOMMENHEIT UND VORGEFASSTEN 

MEINUNGEN  --  IN ANDEREN WORTEN: ‚OFFENHEIT UND AUFRICHTIGKEIT’   
(oder zumindest den Versuch dies zu tun) 
A. Apostelgeschichte 17,11; Matth. 13,3-16; Jakobus 3,17 (logisch und vernünftig denken  --  

‚gesunder Menschenverstand’) 
B. Offenheit ist nötig, weil: 

a. Jesus getötet wurde wegen falschen Erwartungen bezüglich dem Königreich Gottes 
und der Voreingenommenheit von vielen. 

b. Unser Verstand ist wie ein Fallschirm. Er nutz nur etwas, wenn er offen ist. 
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c. Der Same bringt nur Früchte in einem guten und ehrlichen Herzen (Lukas 8,15). 
d. Auch wir können verschlossene Sinne haben. Wir können geblendet sein durch 

voreingenommene Vorstellungen und Ahnungen. Daher sollten wir uns immer fragen: 
„Könnte es irgendeinen anderen Weg geben, diesen Text zu verstehen?“ 

e. Offenheit bedeutet aber nicht Gedankenlos (ohne Verstand) (2.Timotheus 3,6.7). 
6. INTELLEKTUELLE BESCHEIDENHEIT, ODER  --  DEMUT IN BEZUG ZUR EIGENEN 

BEURTEILUNGSGABE 
A. Stolz ist ein Begleiter von vielen Sünden. 
B. Stolz kann uns zu Interpretierenden machen (im Gegensatz zu Exegeten/Auslegern). 

a. Eine Art des Stolzes kann dazu führen, dass wir mit einer ganz neuen Erklärung 
aufwarten wollen  --  mit etwas kommen, das noch nie jemand vor uns erkannt hat. 

b. Eine Art des Stolzes führt uns zur Haltung, dass wir an dem festhalten wollen, was wir 
einmal in der Vergangenheit herausgefunden hatten, ungeachtet der Argumente oder 
Beweise, welche andere vorbringen. 

c. Wieder eine andere Art des Stolzes leitet jemanden dazu, alles abzulehnen oder zu 
entwerten, was eigene Brüder oder Vorgänger im Glauben verkündigt haben. Einige 
Menschen werden schlicht weg zu gescheit für die Gemeinde des Herrn. 

C. Einige Vorschläge 
a. Wir verkörpern nicht den Brunnen der Weisheit (Hiob 12,2). Sei demütig und 

bescheiden in Bezug zu deiner Weisheit, deiner Erkenntnis, deinem Verständnis, 
deinen ‚Steckenpferden’ (spezielle Themen die dir liegen/gefallen). 

b. Es ist wahrscheinlich, dass wir auf unserem Glaubensweg unsere Meinung zu 
verschiedenen Themen einige Male ändern werden. Wir müssen sagen lernen: „Dies 
ist meine Erkenntnis zum jetzigen Zeitpunkt.“ 

c. Wenn ich etwas erkenne, das vor mir noch nie jemand erkannt hat  --  wie gross ist da 
die Chance, dass es auch wirklich wahr ist? Wenn ich denke, dass ich dies trotzdem 
habe, dann sollte ich vielleicht nochmals über die Bücher gehen, nochmals 
nachdenken, nochmals meine ‚Beweise’ anschauen. 

d. Ich muss mir bewusst sein, dass ich nie fähig sein werde, alles zu allen Themen zu 
wissen. Einiges sollte ich vielleicht  für eine gewisse Zeit im ‚Hinterstübchen’ lassen, 
bis es reif wird, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. 

e. Bevor ich unsere ‚Traditionen’, unsere ‚voreingenommenen Erkenntnisse’, unsere 
‚Glaubenssätze’ aufgebe, sollte ich mich fragen, ob ich im Begriff bin jemandes 
anderen ‚Traditionen’, oder ‚Glaubenssätze’ zu übernehmen. 

f. Liebe für den Nächsten; Freundlichkeit und Wohlwollen; Respekt vor dem Gegenüber; 
Annahme, dass die Motive des Gegenüber gut und nicht schlecht sind  --  diese 
Aspekte sind alle genau so wichtig, wie die ‚Liebe zur Wahrheit’ (1.Korinther 8,1). 

7.  EHRFURCHT/RESPEKT VOR DEM WORTE GOTTES (BIBEL) 
A. Wir müssen die Bibel als inspiriertes Wort Gottes akzeptieren (1.Thess. 2,13). 
B. Wenn wir dies nicht tun, dann können wir zwar trotzdem einiges verstehen und erkennen, 

es hat aber keinen Einfluss auf uns selber (Veränderung / Wachstum in Geist und 
Wahrheit, etc.). 

8.  VERLANGEN, NACH DEM WILLEN GOTTES ZU LEBEN 
A. Wir lesen und studieren die Bibel nicht ‚nur’… 

a. … weil es ein grossartiges literarisches Werk ist. 
b. … wegen unserer Neugierde. 
c. … um Argumente gegenüber Opponenten zu gewinnen. 
d. … um Widersprüche zu entdecken. 
e. … um uns selber oder unsere Lebensführung zu rechtfertigen. 

B. Wir lesen und studieren die Bibel vielmehr… 
a. … um Gottes Willen kennen zu lernen. 
b. … um Gottes Willen zu tun (im Leben wirksam werden zu lassen – Jakobus 1,23-25; 

2.Tim. 3,15-17; Lukas 8,1f). 
9.  ABHÄNGIGKEIT VON GOTT 

A. Gemäss Jakobus 1,5 müssen/sollen wir nach Weisheit fragen. 
B. Gott gibt Weisheit (Matth. 7,7-9; 1.Johannes 5,14.15.) 



Gemeinde Christi Dreiländereck     

 
Geschichte 
Die Gemeinde Christi (Römer 16,16) wurde ca. 30 n.Chr. am Pfingstfest gegründet (Apg 2). Der Name 
bezieht sich auf den Besitzer, den Gründer und das Haupt, Jesus Christus. Gemeinde Christi ist dort, wo  
Menschen auf Grund ihres Glaubens an Jesus Christus und der Bibel als alleinigen Massstab entschieden 
haben, nach neutestamentlichen Prinzipen zu leben. So baut Jesus Christus überall auf der Welt immer 
wieder neue lokale Gemeinden. 
Seit 2012 versammeln wir uns in gemieteten Räumlichkeiten an der Neuhausstrasse 21 in Basel im 
Dreiländereck von Basel in Kleinhüningen zum Sonntäglichen Gottesdienst, und anderen Aktivitäten. 
 

Lehre und Ziel 
Unser Ziel  ist, ein Leben als Christ in und für den Frieden zu führen und das Evangelium, die Frohe Botschaft 
von Jesus Christus, an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Jeder ist selbst verantwortlich für seinen Glauben 
und sein persönliches Leben.  
Wir lesen und studieren die Bibel, welche alles enthält, was zum Leben und Glauben nötig ist (Judas 3). Wir 
bemühen uns, Christ zu sein, nicht mehr und nicht weniger als das. Daher verfassen wir keine eigenen 
verbindlichen Lehrschriften, sondern orientieren uns ausschließlich an der Bibel. Einzig massgebend für den 
Bau und das Leben der Gemeinde ist das Neue Testament, welches für uns verbindlich und abschliessend ist. 
Wir sehen uns als Lernende und Schüler, offen für biblisch fundierte Lehre und Belehrung. Lehre nach 
unserem Verständnis ist immer auch gekoppelt mit der praktischen Umsetzung ins Leben. Glaube ohne  
entsprechende Werke ist tot, sagte Jakobus (Jakobs 2,26). Werke sind jedoch nicht Verdienst, sondern 
Ausdruck von  Dankbarkeit und ein Resultat des neuen Lebens im Geiste Christi (Römer 3,21-31; Galater 5,22
-26). In allem bemühen wir uns, die mahnenden Worte des Paulus als Leitlinie zu nehmen: „Erkenntnis bläht 
auf, die Liebe baut auf.“ (1.Korinther 8,1) 
Die Gemeinde Christi Dreiländereck besteht aus Menschen, welche sich persönlich entschieden haben, 
Christus nachzufolgen. Dieser Entschluss und Glaube verbindet uns, ungeachtet der Herkunft, des 
Geschlechts, des sozialen Status oder des Alters. Wir sind von der Gleichwertigkeit aller Menschen überzeugt, 

glauben aber auch an geschlechterspezifische Rollen und Aufgaben in denen jeder seine Erfüllung findet. 
Wir glauben an die von Jesus verkündete Wiedergeburt aus Wasser und Geist (Johannes 3,5). Das Wort 
Gottes überführt uns bezüglich unserer Schuld und Sünde vor Gott (Hebräer 4,12.13). Durch den Glauben an 
Jesus Christus  gelangen wir zu Umkehr und Reue und einer Wende in unserem Leben und orientieren uns 
fortan an Gott und Jesus Christus. In der Taufe erlangen wir Vergebung und beginnen ein neues Leben mit 
Christus, so wie dies geschehen ist bei der Gründung der Gemeinde Christi in der Apostelgeschichte 2. So 
werden wir der Gemeinde Christi, dem Reich Jesu, hinzugefügt (Apg 2,40.41).  
Dies alles hat Jesus in seinem Missionsbefehl zusammengefasst (Matthäus 28,18-20 ): „Mir ist alle Macht 
gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. 
Und seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
 
Organisation, Finanzen 
Die Gemeinde Christi ist einzig Jesus Christus verantwortlich. Jeder trägt zum Wohl und zu den Aufgaben der 
Gemeinde bei, gemäss seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Lokal streben wir eine Struktur nach dem 
Neuen Testament an, mit Ältesten und Diakonen, sowie Lehrern und Evangelisten. Unser Ziel ist es, 
Evangelisten unterstützen zu können, um die Verbreitung des Evangeliums zu fördern (1. Timotheus 3,1-13; 
Titus 1,5-9, 1. Petrus 5,1-7).  
Die Gemeinde finanziert sich ausschliesslich von  Kollekten, welche die Gläubigen jeden Sonntag (1. Korinther 
16,1-2) zusammenlegen. Jeder gibt, wie er sich dies im Herzen vorgenommen hat (2.Korinther 9,7), nicht aus 
Missmut heraus, denn: Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jesus hat gesagt: „Geben ist seliger als 
Nehmen“ (Apg 20,35). 
 
Versammlungslokal, Angebote, Auftreten in der Öffentlichkeit 
Das Versammlungslokal befindet sich an der Neuhausstrasse 21, in Basel (Kleinhüningen). Unsere Angebote 
richten sich nach den aktuellen Bedürfnissen, denen wir begegnen, seien dies innerhalb der Gemeinde oder 
im Dienste in der umliegenden Nachbarschaft oder ganz generell in unserer Gesellschaft.  
Die Angebote sind auf der Gemeindewebseite beschrieben oder können telefonisch oder persönlich 
nachgefragt werden. Wir setzen uns dort ein, wo wir einen Auftrag unseres Herrn erkennen. 
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