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• Jährlicher Bestseller (> 34 Mio. Exemplare weltweit)

• das meist gedruckte, verkaufte Buch der Welt

• ca. 6,2 Mrd. Menschen haben Zugang zur Bibel (AT und NT) 
in ihrer Muttersprache 

-> Laut USB (Weltverband der Bibelgesellschaften)

Die Verbreitung der Bibel



Das bemerkenswerteste Buch der Welt 

• Die niedergeschriebenen Worte der Heiligen Schrift sind den 
Schreibern von Gott eingegeben

• Daran beteiligt etwa 45 Schreiber

• Dies geschah über einen Zeitraum von 1.500 Jahren

• Das sind 60 Generationen





Die von Gott inspirierten Schreiber haben ein in sich
vollständig schlüssiges Werk hinterlassen, dessen Aussage
sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Bücher der
Bibel zieht.



Psalm 117

Psalm 118

Psalm 119

Das kürzeste Kapitel 
mit 2 Versen

Genau die Mitte 
der Bibel (Vers 8)

Das längste Kapitel 
mit 176 Versen

!Fun Fact!



• Die Bibel ist das einzige Buch mit ausschließlich zuverlässigen 
prophetischen Aussagen

• allein im AT über 300 Prophezeiungen auf „Jesus Christus“, 
die sich bereits erfüllt haben

• Mehrere Jahrhunderte zwischen Voraussagen und deren 
Eintreffen

Prophezeiungen in der Bibel



• Nur Gott kann Urheber dieser Voraussagen sein

• Im 5. Buch Mose 18, 22 steht:

Wenn der Prophet im Namen des HERRN redet, und jenes    

Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das 

der HERR nicht geredet hat; der Prophet hat aus 

Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten!

• Denn kein Mensch weiß, was morgen geschehen wird



Schöpfung Jesus‘ 
Kreuzigung

Sacharja 
520 v. Chr. wir

Jesus‘ 
Wiederkunft

(...) und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben (…) 
(Sacharja 12, 10)



• Dein Wort ist die Wahrheit!  
(Johannes 17, 17)





Gott hat 100 % Liebe für uns !!!

Gott hat 0 % Toleranz für Sünde !!!

Das Problem: Jeder Mensch ist Sünder



Es gibt nur eine Lösung (Befreiung) 

Der unsere Sünden selbst
hinaufgetragen hat an seinem
Leibe auf das Holz, damit wir,
den Sünden abgestorben, der
Gerechtigkeit leben. Durch
seine Wunden seid ihr heil
geworden. (1. Petrus 2, 24)



Preis dir, o Vater,
für dein so unendlich Erbarmen,
dass du den Retter gesandt als den 
Trost für die Armen,
der uns befreit
in dieser finsteren Zeit,
uns hilft aus Tod und Verderben.
(Gesangbuch 433 / Strophe 3)



Befreit aus Sinnlosigkeit !!!

•Du bist kein Zufall !

•Dein Leben hat einen Sinn !

•Du hast ein Ziel !

•Du trittst ein Riesen-Erbe an!



Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 

(2. Korinther 3, 17)



Jetzt kann ich endlich machen, was 

……………….. will.Jesus



Ohne Jesus Christus 

Welt: Gruppenzwang, Ansehen, Was sein, Erfolg, Ehre

Kirche:

Gefangen in dem Gedanken, sich etwas verdienen zu müssen; 

Religiösität, Werkesgerechtigkeit, Menschensatzungen 

Mit Christus:

Geleitet vom Heiligen Geist 

Jesus in Dir und sein Wirken durch dich 

Treibstoff des Handelns = Liebe Christi

?



Befreit von zerstörerischen Süchten … 



Jesus

Befreit von zerstörerischen Süchten … 



Jesus

Jesus reicht … 



Einer nur rühmet, frohlocket und singt,

tief aus dem Herzen ein Danklied ihm dringt,

Jesus nur konnte ihn retten, befrein,

Jesus nur preist er, doch wo sind die neun?

Wo sind die neun?

Wo sind die neun?

Einer nur dankt ihm, wo sind die neun?

(Gesangbuchlied 301 / Strophe 2)



In dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie
ein Übeltäter — aber das Wort Gottes ist nicht
gekettet! (2. Timotheus 2, 9)



360 Mio.



So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten;
aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn
zu Gott. Und in jener Nacht, (…) schlief Petrus
zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt,
und die Wachen vor der Tür bewachten das
Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam
herein (…) und er stieß Petrus in die Seite und
weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die
Ketten fielen ihm von seinen Händen.
(Apostelgeschichte 12, 5-7)



Weißt du dann noch Seelen in 
bitterem Leid, geh hin zu erzählen,

was dich hat befreit.

O bete mit ihnen, ruf an Jesu Blut,

bis Hilfe erschienen und alles ist gut.

(Gesangbuch 201, Strophe 3)



Da entsandte Gott, der HERR, eine Rizinusstaude, die
wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu
spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien;
und Jona freute sich sehr über den Rizinus. (Jonua 4, 6)



Herzliche Einladung

Jesus Christus 
kommt


