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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion eins 

Entscheidende Punkte betreffend der Bibel 

Schriftlesung: 2.Petr. 1:3; Joh. 5:39–40; 6:63; Eph. 5:32 

I. Die Bibel ist Gottes persönlicher Brief an uns, Seine Kinder – in der Bibel 

teilt uns Gott als unser Vater nur die Dinge mit, die mit uns zu tun haben 

– 2.Petr. 1:3: 

A. Gott teilt uns alle die Dinge mit, die mit uns zu tun haben; was nichts mit uns 

zu tun hat, teilt Er uns nicht mit. Er teilt uns nur das mit, was mit uns zu tun 

hat und was uns nützlich ist – V. 3. 

B. Versuche nicht, eine Antwort auf alle Fragen zu haben; einige tappen in diese 

Falle: sage einfach: „Ich weiß es nicht.“ 

II. Die Bibel ist ein göttliches, geistliches Buch, ein Buch des Lebens, das 

uns geistliche Lektionen lehrt – Joh. 5:39–40: 

A. In der Bibel kann man so vieles finden: Wissenschaft, Philosophie, Geschichte, 

Literatur, Ethik und Gesetz; aber die Bibel handelt nicht davon. Die Bibel ist 

ein Buch des Lebens: 

1. Die Bibel beinhaltet Wissenschaft, ist aber kein Buch der Wissenschaft – 

vgl. Jes. 45:18; 40:22; Hiob 26:7; 38:14. 

2. Die Bibel beinhaltet Geschichte, ist aber kein Buch der Geschichte – vgl. 

Mt. 1:1–17. 

3. Die Bibel beinhaltet Prophezeiungen, ist aber kein Buch der 

Prophezeiungen – vgl. Dan. 9:24–27. 

B. Es gibt in der Bibel Diskrepanzen, aber in jedem Fall beinhaltet die 

Diskrepanz tiefe geistliche Lektionen – vgl. Eph. 2:8–9; Jak. 2:14, 17; 

1.Kön. 6:1; Apg. 13:18–22. 

III. Die vier entscheidenden Elemente der Bibel: Christus, der Geist, Leben 

und die Gemeinde – Eph. 5:32; Joh. 6:63; Offb. 22:17; vgl. 1.Mose 1:9–13; 

2:21–24. 

IV. Die Bibel verändert die Menschen innerlich – kein anderes Buch hat 

einen solchen positiven Effekt auf die Menschen wie die Bibel oder kann 

die Menschen subjektiv verändern – Eph. 2:1–6; Jes. 55:11; vgl. Jer. 13:23; 

Jes. 11:6:  

A. Auf der negativen Seite hat die katholische Kirche die Bibel für die 

gewöhnlichen Menschen verschlossen; dieser Zeitabschnitt wird in der 

Geschichte das finstere Zeitalter genannt. 

B. Damit die Bibel solch eine positive Wirkung auf die Jugendlichen haben kann, 

müssen wir ihnen helfen, eine persönliche Beziehung und persönlichen 

Kontakt mit dem Herrn zu haben durch das Wort – Eph. 6:17–18. 

V. Die Bibel hat die Probe der Zeit bestanden – sie ist nie überarbeitet, auf 

den neusten Stand gebracht oder verbessert worden, deshalb sollten wir 

der Bibel glauben und sie nie in Frage stellen. 

VI. Wir müssen die ganze Bibel lesen – jeder Vers in der Bibel braucht die 

ganze Bibel, um ihn auszulegen und völlig zu verstehen. 
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BRENNPUNKT: 

Der Brennpunkt unserer ersten Lektion ist es, uns mit der Kostbarkeit des Wortes Gottes zu 

beeindrucken. Diese sechs Punkte sind eine Einführung zu dieser Lektionenreihe und sollten 

uns mit der Wirksamkeit der Bibel im Leben so vieler Gläubiger in allen Jahrhunderten 

beeindrucken.  

LESEMATERIAL: 

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektion 23. 

FRAGEN: 

1. Wie können wir die Bibel akzeptieren, ihr zustimmen, und in der Bibel glauben? 

2. Warum müssen wir die Wahrheit in der Bibel kennen? 

3. Wie wenden wir die Wahrheit in der Bibel auf unser tägliches christliches Leben an? 

Auf dem Gemeindeleben? 

4. Sollten wir absolut alles glauben, was die Bibel sagt? 

5. Warum müssen wir mit der Wahrheit zusammengesetzt werden? 

6. Wie können wir mit der Wahrheit zusammengesetzt werden? 

VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

2. Timotheus 3:15–17 

15 Und dass du von Kind auf die geheiligten Schriften kennst, die in der Lage sind, dich 

weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 

16 Alle Schrift ist gottgehaucht und nützlich zum Lehren, zur Überführung, zur 

Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, 

17 Damit der Mensch Gottes vollständig sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 

2. Petrus 1:21 

Denn nicht durch den Willen eines Menschen wurde jemals eine Weissagung 

hervorgebracht, sondern von Gott her haben Menschen gesprochen, während sie vom 

Heiligen Geist angetrieben wurden. 

Hebräer 1:1–2 

1 Nachdem Gott vor langer Zeit in vielen Teilen und auf vielerlei Weise zu den Vätern 

gesprochen hat in den Propheten, 

2 Hat Er am letzten dieser Tage zu uns gesprochen in dem Sohn, den Er zum Erben 

aller Dinge bestimmt hat, durch den Er auch das Universum gemacht hat. 
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Auszüge für Lektion 1 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 23 

III. DIE NOTWENDIGKEIT, DIE WAHRHEIT DER BIBEL ANZUWENDEN 

Die Wahrheit nur zu studieren und zu kennen ist nicht genug; wir müssen die Wahrheit in 

unserem täglichen christlichen Leben und im Gemeindeleben anwenden. Die Wahrheit 

steht nicht nur in der Bibel; sie wurde zu unserem Nutzen interpretiert und veröffentlicht. 

Wir müssen die ausgelegte Wahrheit studieren, um sie in uns aufzunehmen. Dann müssen 

wir die Wahrheit erfahren, damit sie unsere Wirklichkeit wird. Gott „will, dass alle 

Menschen gerettet werden und zur völligen Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1.Tim. 

2:3–4). Gerettet zu werden ist nicht genug; wir brauchen die volle Erkenntnis der Wahrheit, 

die vollständige Verwirklichung der göttlichen Wirklichkeiten, die im Wort verkörpert sind. 

Diese volle Erkenntnis kommt durch das Kennen und Erfahren der Wahrheit. 

A. Die Anwendung der Wahrheit in unserem täglichen christlichen Leben 

Zuerst müssen wir die Wahrheit in unserem täglichen christlichen Leben anwenden. Wir 

müssen glauben, dass alles, was der Herr sagt, für unsere Erfahrung gedacht ist. Wenn wir 

diese Ansicht haben, werden wir den Herrn gemäß Seinem Wort in all unseren täglichen 

Situationen erleben. Wenn wir zum Beispiel in Matthäus 5:48 lesen: „Darum sollt ihr 

vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist“, dann glauben wir das und 

können es erfahren. Wir sind Kinder des Vaters und haben das göttliche Leben und die 

göttliche Natur des Vaters (1.Joh. 5:12a; 2.Petr. 1:4). So wie der Vater vollkommen ist, 

können auch wir vollkommen sein. Wenn wir merken, dass wir nicht vollkommen sind wie 

der Vater, können wir Buße tun und Vergebung erlangen. Dann können wir den Herrn 

anrufen und Sein Wort beten und lesen, um durch Sein göttliches Leben im Geist gestärkt 

zu werden. Diese Stärkung befähigt uns, Ihn in Seinem vollkommenen Leben zum 

Ausdruck zu bringen. So können wir das Wort in Matthäus 5:48 erfüllen. 

Oftmals stimmt unsere Erfahrung nicht mit dem Wort überein. Wir sollten niemals sagen: 

„Es ist alles in Ordnung“. Wir sollten auch nicht sagen: „Es ist nicht möglich“. Wir sollten 

einfach Buße tun und unsere Unzulänglichkeiten bekennen, dann den Herrn anrufen und 

Sein Wort beten-lesen. Der Herr wird uns retten und uns erlauben, Ihn gemäß der 

Wahrheit des Wortes zu erfahren. 

B. Die Anwendung der Wahrheit im Gemeindeleben 

Zweitens: Wir müssen die Wahrheit im Gemeindeleben anwenden. Viele Christen haben 

sich in Denominationen zusammengeschlossen und praktizieren nicht gemäß der Wahrheit. 

Sie glauben nicht, dass die Dinge, von denen in der Bibel gesprochen wird, für unsere 

heutige Praxis gelten. Sie mögen sich entschuldigen und sagen, dass es nicht möglich ist, 

das zu praktizieren, was in der Bibel steht, oder dass das, was in der Bibel steht, für die 

Zukunft ist. Einige andere mögen sagen: „Wir haben das schon seit Hunderten von Jahren 

so praktiziert; warum sollten wir das jetzt ändern?“ 

Wir dürfen nicht locker mit dem Wort Gottes umgehen. Was immer der Herr sagt, müssen 

wir tun. Wir müssen gemäß der Wahrheit praktizieren, die in der Bibel offenbart ist. Zum 

Beispiel sagt 1. Korinther 14:26, dass wir alle etwas zu sagen haben sollen, wenn wir zu 

den Versammlungen kommen, damit wir die Gemeinde aufbauen können. Manche mögen 

sagen, dass es schwer ist, zu sprechen, und ziehen es vor, einen Pastor zu engagieren, der 

für sie spricht. An dieser Haltung können wir nicht festhalten. Wir müssen an der Wahrheit 

festhalten und entsprechend praktizieren. Deshalb müssen wir den Herrn anrufen, beten 

und jeden Morgen beten-lesen, damit wir vom Herrn erweckt und erleuchtet werden. Wenn 
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wir uns im Laufe des Tages darin üben, in all unseren Situationen zu überwinden, indem 

wir weiterhin über dem Wort beten, das wir am Morgen genossen haben, wird unsere 

Freude und Erfahrung mit dem Herrn in seinem Wort zunehmen. Am Ende jeder Woche 

sollten wir darüber nachdenken, was wir im Wort gesehen und erlebt haben, und etwas 

vorbereiten, das wir in der Versammlung am Tag des Herrn mitteilen können. Das wird 

dem Herrn einen Weg bieten, Seine Gemeinde gemäß Seiner Prophezeiung in Matthäus 

16:18 aufzubauen. (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, S. 322–323) 
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion zwei 

Die Bibel 

Schriftlesung: 2.Tim. 3:15–17; 2.Petr. 1:21; 2.Sam. 23:2; Hebr. 1:1–2; Joh. 16:13; 6:63; 

5:39; 1.Petr. 1:23; 2:2; Mt. 4:4 

I. Das geistliche Erbe, das Gott uns gegeben hat, sind der Geist, der nicht 

gesehen werden kann und die Bibel, die gesehen werden kann; ein Christ 

muss in beiden Aspekten ausgewogen sein – wir haben die Bibel 

äußerlich und den Geist innerlich. 

II. Damit eine Person die Bibel kennen kann, muss sie trainiert werden im 

Verstand; und muss auch geübt im Geist sein – 2.Tim. 3:15–17. 

III. Die Herkunft der Bibel: 

A. Die Schrift ist Gott-gehaucht; dies sagt uns, dass die Schrift nicht aus dem 

Gedanken des Menschen kam, dem Verstand des Menschen; sondern es ist 

vielmehr Gott der Seinen Gedanken und Sein Wort durch Seinen Geist in und 

aus den Schreibern heraus atmet – V. 16. 

B. Da die Schrift Gottes Ausatmen Seines Wortes aus dem Menschen durch 

Seinen Geist ist, kann kein Wort der Schrift aus dem Willen des Menschen 

kommen; sondern die Menschen wurden durch den Geist getragen und 

sprachen aus Gott heraus – 2.Petr. 1:21; 2.Sam. 23:2. 

C. Das Alte Testament ist Gottes Sprechen in den Propheten; das Neue 

Testament ist Gottes Sprechen im Sohn, unserem Herrn Jesus – Hebr. 1:1–2. 

D. Alles, was die Jünger nach dem Herabkommen des Geistes sprachen und 

schrieben, wurde ihnen durch den Geist offenbart; somit sind alle Bücher des 

Neuen Testaments, die nach der Auffahrt des Herrn durch Seine Jünger 

geschrieben wurden, die Offenbarung des Geistes und ihre geistliche 

Autorität wurde von Ihm bestätigt – Joh. 16:13. 

IV. Gott ist Geist; dies ist jedoch sehr theoretisch und schwer für den 

Menschen zu berühren oder zu verstehen; die Bibel ist jedoch die 

Verkörperung dieses Geistes – Joh. 6:63: 

A. Die Bibel ist die Verkörperung des Geistes Gottes; sie ist somit auch der 

Ausdruck Gottes im Geist; Gott der Geist wird durch die Bibel als die 

Verkörperung zum Ausdruck gebracht – 5:39. 

B. Gott der Geist wohnt in Seinem Wort; wenn wir die Bibel lesen, berühren wir 

den Geist Gottes, weil die Bibel der Wohnort vom Geist Gottes ist.  

C. Die Bibel ist der Weg Gottes des Geistes; was immer Gott für uns tut und was 

immer Gott will, das wir tun, wird durch Sein Wort vollbracht – vgl. 1.Petr. 

1:23; 2:2; Mt. 4:4. 

BRENNPUNKT: 

Der Brennpunkt in dieser Lektion ist zu zeigen, dass wir ausgeglichen sein müssen, wenn 

wir zum Wort Gottes kommen. Wir brauchen sowohl einen starken und geübten Geist als 

auch einen nüchternen und klaren Verstand. Gott hat uns zwei kostbare Dinge gegeben: den 

Heiligen Geist in uns und die Heilige Bibel in unseren Händen. Wir müssen beeindruckt 

sein, dass alle unsere Erfahrungen mit Gott, Christus, dem Geist und dem Leben in Einheit 
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mit der Bibel als dem Wort Gottes stehen. Wir wollen, dass uns mit diesen beiden Seiten 

geholfen wird, damit wir sehr ausgeglichen sind. 

LESEMATERIAL: 

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektion 1, römisch I. – IV. 

FRAGEN: 

1. Warum müssen wir durch den Geist im Inneren und die Bibel außerhalb 

ausgeglichen werden? Was passiert, wenn wir auf diese Weise nicht ausgeglichen 

sind? 

2. Was müssen wir aus der Bibel wissen? Warum? 

3. Gib den Ursprung der Bibel kurz an. 

4. Warum sagen wir, dass die Bibel die Verkörperung Gottes ist? 

5. Warum brauchen wir die Bibel? Was ist ihre Funktion? 

6. Wie sollen wir die Bibel lesen? 

7. Erzähle deinen Gefährten, was du aus dieser Lektion gewonnen hast. Welche 

Punkte haben dich am meisten beeindruckt? 

VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

Johannes 16:13 

Wenn aber Er, der Geist der Wirklichkeit, kommt, wird Er euch in die ganze Wirklichkeit 

hineinführen; denn Er wird nicht von Sich Selbst aus reden, sondern was Er hört, wird Er 

reden; und die kommenden Dinge wird Er euch verkünden. 

Johannes 6:63 

Der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts; die Worte, die Ich zu euch 

geredet haben, sind Geist und sind Leben. 

1. Petrus 1:23 

Da ihr nicht aus verderblichem Samen wiedergeboren worden seid, sondern aus 

unverderblichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. 

1. Petrus 2:2 

Und sehnt euch wie neugeborene Kinder nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit 

ihr durch sie wachst zur Errettung. 

Matthäus 4:4 

Er aber antwortete und sagte: Es steht geschrieben: „Nicht von Brot allein soll der Mensch 

leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.“ 

Römer 15:4 

Denn die Dinge, die vorher geschrieben wurden, sind zu unserer Belehrung geschrieben 

worden, damit wir durch das standhafte Ausharren und durch die Ermutigung der Schrift 

Hoffnung haben. 
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Auszüge für Lektion 2 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 1 

I. DER GEIST IN UNS UND DIE BIBEL AUßERHALB VON UNS MÜSSEN 

AUSGEWOGEIN SEIN 

[Um einen Menschen geistlich zu erbauen, müssen wir ihm helfen, die Bibel zu kennen. In 

den vergangenen zweitausend Jahren haben alle Christen anerkannt, dass niemand den 

Herrn wirklich kennen kann, ohne die Bibel zu kennen. Wir Menschen sind nicht nur ein 

Geist. Obwohl wir einen Geist haben, sind wir nicht nur ein Geist, sondern ein Mensch. 

Wenn wir nur ein Geist wären, dann müsste Gott uns nur Seinen Geist und nicht die Bibel 

geben; da wir aber nicht nur ein Geist sind, muss Er uns auch die Bibel geben. 

Die geistlichen Erbschaften, die Gott uns gegeben hat, sind der Geist, den man nicht sehen 

kann, und die Bibel, die man sehen kann. In uns ist der Geist, und außerhalb von uns ist 

die Bibel. Christen aller Zeitalter können aus Erfahrung bezeugen, dass ein richtiger Christ 

in beiderlei Hinsicht völlig ausgeglichen sein muss – die Bibel außerhalb von uns und 

den Geist in uns. Diese beiden Aspekte müssen absolut ausgewogen sein. Jede 

Voreingenommenheit gegenüber einer Seite wird zu ernsthaften Problemen führen. Unter 

Christen aller Zeiten haben sich einige zum Geist in uns hingezogen gefühlt, was zu großen 

Fehlern geführt hat. Noch mehr tendieren zur Bibel außerhalb von uns. Scheinbar haben 

sie nicht so viele Fehler gemacht, doch unter ihnen gibt es einen sehr ernsten Zustand des 

Todes. Mit anderen Worten: Wenn es nur den Geist im Menschen und nicht die Bibel 

außerhalb des Menschen gäbe, würde der Mensch leicht Fehler begehen. Umgekehrt würde 

der Mensch, wenn es nur die Bibel ohne den Geist in ihm gäbe, extrem tot, vollkommen 

leblos und ohne jegliche Vitalität sein. 

Christen kann man mit einem Zug vergleichen. Im Inneren muss der Treibstoff als seine 

anregende Kraft vorhanden sein. Aber ein Zug muss auch außerhalb Schienen haben. 

Wenn sich im Innern Brennstoff befindet, aber keine Gleise außen, kann der Zug nicht 

fahren. Selbst wenn er fährt, werden Probleme auftreten. Wenn es jedoch nur die Gleise 

außerhalb, aber keinen Kraftstoff im Inneren gibt, ist der Zug zwar auf dem richtigen Gleis, 

aber er kann nicht fahren. Damit ein Zug fahren kann, und zwar reibungslos, müssen also 

zwei Aspekte aufeinander abgestimmt werden: der innere und der äußere. Nach außen 

muss die Regulierung der Gleise erfolgen, nach innen die Energieverleihung durch den 

Treibstoff.] 

[Deshalb müssen wir Geist und Bibel gleichermaßen betonen; wir dürfen weder den Geist 

noch die Bibel vernachlässigen. Wir dürfen weder den Geist im Innern übersehen, noch 

dürfen wir die Bibel außerhalb von uns verachten.] 

II. DIE BIBEL ZU KENNEN ERFORDERT DIE ÜBUNG DES GEISTES UND DIE 

SCHULUNG IM VERSTAND 

[Der Geist und die Bibel sind zwei Seiten derselben Angelegenheit. In ähnlicher Weise gibt 

es auch bei der Kenntnis der Bibel zwei Seiten. Fast alles, was Gott im Universum 

angeordnet hat, hat zwei Seiten. Zum Beispiel gibt es den Himmel und die Erde; es gibt 

männlich und weiblich; es gibt zwei Seiten, die innere und die äußere; es gibt die Oberseite 

und die Unterseite – alle haben zwei Seiten. Für einen Menschen, der die Bibel kennt, ist 

es dasselbe. Sowohl der Verstand als auch der Geist werden benötigt. Niemand kann die 

Bibel richtig kennen, wenn er einen dieser beiden Aspekte vernachlässigt. Um die Bibel zu 

kennen, muss man im Verstand geschult werden; man muss auch im Geist geübt sein.] 
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[Deshalb, Brüder und Schwestern, müssen wir, wenn wir die Bibel wirklich kennen wollen, 

ausgewogen sein. Wir müssen den Buchstaben der Bibel richtig verstehen und unseren 

Geist richtig einsetzen, um die geistliche Bedeutung in der Bibel zu erfassen. Um die Bibel 

gut lesen zu können, müssen wir unseren Verstand dafür schulen und, vielleicht sogar noch 

mehr, unseren Geist dafür üben. Die Schulung des Verstandes dient dem Zweck, die Bibel 

zu verstehen. Die Übung des Geistes dient dem Zweck, die Bibel zu berühren und zu 

kontaktieren. Das eine ist eine Sache des Verstandes; der Verstand muss die Bibel 

verstehen. Das andere ist eine Sache des Geistes; der Geist muss die Bibel berühren und 

mit ihr in Kontakt treten. 

In Bezug auf Elektrizität ist es eine Sache, sie zu verstehen. Mit ihr in Kontakt zu treten 

dagegen ist ganz anders. Elektrizität zu verstehen ist eine Sache des Verstandes, während 

der Kontakt mit Elektrizität eine Sache des Körpers ist. Viele Male ist Elektrizität 

vorhanden, aber ein Brett isoliert den Körper davon. Unter solchen Umständen kann der 

Verstand eines Menschen Elektrizität zwar verstehen, aber sein Körper kann sie nicht 

kontaktieren. Im Gegensatz dazu verstehen manche Menschen Elektrizität überhaupt 

nicht, obwohl ihr Körper tatsächlich mit Elektrizität in Kontakt gekommen ist. Sie sind in 

der Lage, Elektrizität zu kontaktieren, weil Elektrizität vorhanden ist und weil ihr Körper 

nicht von ihr isoliert ist. Sobald sie sie berühren, kommen sie mit ihr in Kontakt. Dies ist 

ein gutes Beispiel. Unser Verhältnis zur Bibel ist dasselbe. Dass unser Verstand die Bibel 

versteht, ist es eine Sache; dass unser Geist sie berührt, mit ihr in Kontakt tritt, ist es 

etwas ganz anderes. Vielleicht versteht dein Verstand die Bibel, aber dein Geist hat sie 

noch nicht kontaktiert oder berührt. Wir müssen nicht nur unseren Verstand einsetzen, 

um die Bibel zu verstehen; wir müssen auch unseren Geist einsetzen, um mit ihr in Kontakt 

zu treten. Es reicht nicht aus, die Bibel nur mit dem Verstand zu verstehen; wir müssen 

auch mit dem Geist die Bibel kontaktieren und berühren. 

Doch während wir die Bibel mit dem Geist berühren und kontaktieren, ist es auch 

notwendig, das Verständnis im Verstand zu haben. Wir müssen erkennen, dass wir wollen, 

dass der Verstand die Bibel versteht, damit unser Geist die Worte der Bibel kontaktieren 

und berühren kann. Eines ist sicher: Es ist schwierig für unseren Geist, die Worte in der 

Bibel zu berühren, ohne dass die Worte zuerst durch das Verständnis des Verstandes gehen. 

Das gilt für die Worte in der Bibel; es gilt auch für das Wort, das gepredigt wird. Selbst die 

Worte in diesem Kapitel können deinen Geist nicht berühren, ohne dass sie zuerst durch 

das Verständnis des Verstandes gehen. Angenommen, ich bin hier und predige auf 

Chinesisch, und hier sitzt jemand, der kein Chinesisch versteht. Nichts wird in den 

Verstand dieser Person gelangen. Wie kann sein Geist berührt werden? Die Wahrheit muss 

zuerst vom Verstand begriffen werden, bevor sie den Geist erreicht und die Person berührt. 

Wie kann der Geist von jemandem berührt werden, der Analphabet ist und die Bibel 

aufschlägt, um sie zu lesen? Damit sein Geist von der Bibel berührt wird, muss er sich 

bemühen, zuerst zu lernen, mit seinem Verstand zu lesen. Er muss zumindest in der Lage 

sein, die Worte in der Bibel auszumachen, bevor er sie lesen und von ihr in seinem Geist 

berührt werden kann. Selbst wenn wir drei Stunden lang mit viel Inspiration beten, wird 

es uns immer noch unmöglich sein, die Bibel beim Lesen zu verstehen oder von ihr berührt 

zu werden, wenn wir die Worte der Bibel nicht verstehen, weil ihre Worte nicht durch 

unseren Verstand gehen können. Wir müssen viel Zeit damit verbringen, die Sprache mit 

unserem Verstand zu lernen, bevor wir zum Bibellesen kommen können. Nur dann werden 

die Worte durch unseren Verstand dringen und unseren Geist berühren können. 

Außerdem ist die Bibel selbst nicht so einfach. Man kennt vielleicht jedes Wort in der Bibel, 

kann aber trotzdem nicht ihre Bedeutung verstehen. Es gibt Stellen in der Bibel, die man 

nicht allein durch bloßes Lesen begreifen kann. Die Bibel hat ihre eigenen Besonderheiten 
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und ihr eigenes Hintergrundwissen. Viele Menschen mit Doktortiteln und großer Bildung 

öffnen die Bibel, um sie zu lesen, und stellen dann fest, dass sie zwar jedes Wort kennen, 

aber einige Abschnitte der Bibel nicht verstehen können, weil ihnen das 

Hintergrundwissen fehlt oder sie die speziellen Begriffe der Bibel nicht verstehen. Da sie 

die Begriffe nicht verstehen, ist es für sie schwierig, berührt zu werden. Natürlich gibt es 

bestimmte Passagen, wie z.B. Johannes 3:16, die in ihrer Formulierung keine technischen 

Schwierigkeiten bereiten. Solange man die Worte versteht, wird bloßes Lesen ausreichen, 

damit der Verstand sie zu erfassen kann. Es gibt jedoch viele andere Stellen in der Bibel, 

die besondere Probleme in ihrer Formulierung enthalten. Zum Beispiel gibt es spezifische 

Namen von Menschen und Orten, es gibt das Problem der Zeitalter, der Sinnbilder und der 

Prophezeiungen. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche andere Dinge wie Zahlen, 

Allegorien und Symbole. Die Fähigkeit, diese spezifischen Ausdrücke und Begriffe zu 

verstehen, ist definitiv nicht im Besitz von jemandem, der nur lesen und schreiben kann 

oder in einer weltlichen Ausbildung gelehrt ist. 

Das kann mit der Tatsache verglichen werden, dass ich zwar lesen und schreiben kann, 

aber völlig verloren bin, wenn mir ein Buch über Elektrizität vorgelegt wird. Ich kann die 

Worte lesen, aber ich verstehe ihre Bedeutung wegen der vielen spezifischen Begriffe nicht. 

Um ein Buch über Elektrizität zu verstehen, müssen wir zunächst einige seiner speziellen 

Begriffe studieren. 

Nach dem gleichen Prinzip mögen die Worte in der Bibel recht gebräuchlich sein, doch sie 

sind sehr spezifisch und enthalten viele spezielle Begriffe. Wenn wir in diesen speziellen 

Begriffen und technischen Fragen nicht richtig ausgebildet sind, wird es uns schwerfallen, 

sie beim Lesen zu verstehen. Zum Beispiel heißt es in Johannes 1:17, dass das Gesetz durch 

Mose gegeben wurde. „Das Gesetz“ ist ein besonderer Begriff, und „Moses“ ist auch ein 

besonderer Name. Ohne einen Hintergrund für diese beiden Begriffe würden selbst 

hundert Doktoranden zusammengenommen ihre Bedeutung nicht verstehen. 

Damit ein geretteter Mensch die Bibel richtig verstehen kann, muss er sich daher Zeit für 

die spezifischen Begriffe und Formulierungen nehmen und in seinem Verstand geschult 

werden. Mit der Schulung würde das Lesen der Bibel wesentlich erleichtert. Es gäbe keine 

Schwierigkeiten, wenn man auf Worte wie „das Gesetz“, „Moses“ oder „das Vergießen von 

Blut zur Vergebung der Sünden“ stößt, denn man würde diese speziellen Begriffe bereits 

kennen. Sobald man sie liest, wird man sie leicht verstehen. Die Worte der Bibel werden 

sofort durch den Verstand gehen und vom Geist berührt werden. Deshalb werden wir dieses 

Mal viel Zeit darauf verwenden, uns mit den spezifischen Begriffen und Formulierungen 

der Bibel zu befassen. Dieser Aspekt der Schulung des Verstandes ist eine Vorbereitung, 

die uns hilft, unseren Geist zu benutzen, um die Bibel zu kontaktieren und zu berühren.] 

(Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, S. 10–14) 
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion drei 

Der Weg, um die Bibel zu genießen –  

Indem wir das Wort reichlich in uns wohnen lassen 

Schriftlesung: 5.Mose 11:18; Ps. 119:47, 130; Jes. 59:21; Jer. 15:16; Apg. 4:31; 5:42; 

Röm. 12:2; 2.Kor. 4:13; Eph. 5:18–19; 6:16–19; Kol. 3:16; 4:3–4; 1.Tim. 4:6; 5:17b; 

2.Tim. 2:15; 3:15–17; 4:2; 1.Petr. 2:2; Offb. 12:11 

I. Wir müssen die Bibel der Reihe nach lesen, von der ersten Seite bis zur 

letzten Seite; indem wir die Bibel auf diese Weise lesen, können wir sie 

besser verstehen – Kol. 3:16; 2.Tim. 3:15; Ps. 119:11, 130. 

II. Ein weiterer einfacher, geistlicher und sehr förderlicher Weg, um die 

Bibel zu lesen, ist das Beten-lesen; nimm den Bibeltext als Gebet und 

beten-lies mit ihm – Eph. 6:17b–18.  

III. Wir müssen die Bibel auch studieren, um die Tiefen der Wahrheiten in 

dem Wort zu ergreifen – 1.Tim. 5:17b; 2.Tim. 2:15: 

A. Wir müssen das Wort Gottes lesen und studieren, um die grundlegenden 

Tatsachen der Bibel zu kennen.  

B. Um das Wort Gottes richtig zu studieren, brauchen wir diese hilfreichen Materialien: 

1. Wir brauchen eine gute Übersetzung der Bibel, wie z.B. die Wiedererlangungs-

Übersetzung, die Gliederungen, Fußnoten und Querverweise beinhaltet. 

2. Die Botschaften der Lebensstudien öffnen uns das Wort weiter; sie 

erklären die Verse in der Bibel in der Weise eines Lebens-Studiums. 

3. Es gibt Lektionenbücher, die uns die Wahrheit in einer fortschreitenden 

Weise Schritt für Schritt lehren; zum Beispiel gibt es die Lebenslektionen 

und die Wahrheitslektionen.  

C. Wir müssen ein Beispiel sehen, wie man eine Lebensstudiums-Botschaft 

verwenden kann, um die Bibel zu studieren. 

D. Mit einigen Gefährten kann das Studieren genussvoller sein. Betet mit euren 

Gefährten und ermutigt einander, der Wahrheit nachzujagen – V. 22. 

E. Es ist notwendig, sich festzulegen; du musst eine feste Zeit und einen festen 

Tag für das Studieren der Wahrheit einrichten; entscheide, welches Material 

du gebrauchen wirst und das Tempo deines Vorwärtskommens. 

IV. Es ist sehr vorteilhaft, einige der wichtigsten Verse in der Bibel 

auswendig zu lernen – Ps. 119:11; Kol. 3:16; 1.Tim. 6:20.  

V. Nachdem wir mit Gottes Wort gefüllt sind, müssen wir das Wort zu 

anderen sprechen; ihr müsst sprechen, wenn ihr gesund sein wollt – Eph. 

5:18–19b; Kol. 3:16: 

A. Jetzt ist die Zeit für den Herrn, um Sein aktuelles Vorangehen auszuführen; 

wir müssen alle in unserem täglichen Leben Christus sprechen; wir alle 

schulden unseren Freunden das Evangelium – Röm. 1:14. 

B. Paulus gebot Timotheus bereit zu sein, „zu gelegener und ungelegener 

Zeit“ das Wort zu predigen – 2.Tim. 4:2; 3:15–17. 

C. Ein anderer Ort zum Sprechen ist in den Versammlungen der Gemeinde; wir 

müssen sehen, dass der wichtigste Teil unserer Versammlung das Weissagen 

ist. Weissagen bedeutet, für den Herrn zu sprechen, Ihn heraus zu sprechen 

und den Herrn in die Menschen hinein zu sprechen – 1.Kor. 14:1, 3–4. 

D. Je mehr wir mit Gottes Wort gefüllt sind, desto lieber sprechen wir, und desto 
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mehr müssen wir sprechen; je mehr wir sprechen, desto mehr sind wir im 

Geist erfüllt – Eph. 5:18–19; 2.Kor. 4:13. 

VI. Mit dem Wort zu singen ist ein anderer guter Weg, um mit dem Geist 

erfüllt zu werden – Eph. 5:19. 

VII. Wenn ihr alle Punkte dieser Lektion in die Praxis umsetzt, werden sie 

euch füllen und mit Gottes Wort zusammensetzen.  

BRENNPUNKT: 

Der Brennpunkt dieser Lektion ist, uns zu helfen, durch verschiedene Art und Weisen in den 

Genuss des Wortes zu gelangen. Wir wollen vor allem in die Praxis des Gebetslesens auf eine 

richtige und normale Weise einsteigen. Wir wollen auch von der Notwendigkeit beeindruckt 

werden, mit Gottes Wort ausgerüstet zu sein, damit wir zu unseren Freunden und 

Verwandten das Evangelium sprechen können. 

LESEMATERIAL: 

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektion 24. 

FRAGEN: 

1. Was bekommen wir, wenn wir das Wort lesen? Beten-lesen? 

2. Welche Materialien helfen uns, das Wort zu studieren? 

3. Warum müssen wir das Wort Gottes sprechen? 

4. Was müssen wir tun, um mit dem Wort zusammengesetzt zu werden? 

5. Was bedeutet es, dich festzulegen um die Wahrheit zu studieren? 

VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

Kolosser 3:16 

Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, indem ihr einander lehrt 

und zurechtweist mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern und indem ihr Gott 

mit Gnade in euren Herzen singt. 

Epheser 6:17–18 

17 Und empfangt den Helm der Errettung und das Schwert des Geistes, der das Wort Gottes ist, 

18 Durch jede Art von Gebet und Flehen, indem ihr zu jeder Zeit im Geist betet und 

hierzu wachsam seid in aller Beharrlichkeit und in allem Flehen für alle Heiligen. 

2. Timotheus 4:2 

Verkündige das Wort; sei bereit zu gelegener Zeit und zu ungelegener Zeit; überführe, 

schelte, ermahne mit aller Langmut und allem Lehren. 

Epheser 1:17 

Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch einen Geist 

der Weisheit und Offenbarung gebe inder völligen Erkenntnis Seiner Selbst. 

Psalm 119:11 

In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, auf daß ich nicht wider dich sündige.
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Auszüge für Lektion 3 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 24 

I. GOTTES WORT LESEN 

Wir müssen die Bibel der Reihe nach von der ersten bis zur letzten Seite lesen. Wenn wir 

die Bibel auf diese Weise lesen, können wir sie besser verstehen (Kol. 3:16; 2.Tim. 3:15; Ps. 

119:11, 130). Die vorhergehenden Lektionen haben euch eine geführte Tour durch die Bibel 

gegeben. Dieser Überblick über die Bibel und ihre sechsundsechzig Bücher hat euch eine 

Vogelperspektive gegeben. Je mehr ihr die Bibel lest und euer Gelesenes mit diesen 

Lektionen vergleicht, umso mehr werdet ihr verstehen. Einige von euch möchten gerne 

zuerst das Alte Testament durchlesen und erst danach das Neue Testament. Wenn ihr zum 

Beispiel pro Tag ein Kapitel lest, könnt ihr das Neue Testament in neun Monaten 

durchlesen. Bruder Watchman Nee hatte das Neue Testament fünfzigmal in einem Jahr 

durchgelesen. Dies wurde sein Fundament in der Bibel. Die meisten von uns können das 

Neue Testament nicht so oft durchlesen, wie er es tat, aber wir können es wenigstens 

einmal im Jahr durchlesen. Wir alle müssen uns entscheiden, wie viel wir pro Tag lesen, 

die Zeit zum Lesen festlegen und eine Gewohnheit entwickeln zum Lesen. 

II. GOTTES WORT BETEN-LESEN 

[Ein anderer einfacher, geistlicher und sehr nützlicher Weg um die Bibel zu lesen ist das 

Beten-lesen. Wir nehmen den Bibeltext als Gebet und beten-lesen mit ihm. Wir lesen und 

beten nicht nur gleichzeitig, oder beten und lesen, lesen und beten; sondern wenden auch 

direkt den Text, den wir lesen, genau als die Worte des Gebets an, um mit ihnen zu beten. 

Gelegentlich mögen wir den Text durch Gebet auf uns selbst anwenden. Je mehr wir diese 

Art von Beten-lesen anwenden, umso mehr wird unser Geist erhoben und befreit und umso 

größer, tiefer und reicher ist der Gewinn, den wir empfangen.] 

Der Apostel Paulus sagte uns, dass wir „das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu 

aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geist” nehmen sollen (Eph. 6:17–18). 

Wenn wir in dieser Art beten-lesen, werden wir mit dem Geist genährt und wir pflegen die 

Gemeinschaft mit dem Herrn (1.Petr. 2:2; 1.Tim. 4:6; 1.Joh. 1:3). Wenn wir beten, kann der 

Herr unsere Mängel durch Sein Wort bloßstellen; wenn wir dann bekennen, wird Er uns 

vergeben und reinigen (1.Joh. 1:9). Wir können das Wort auch für andere und für das 

Vorangehen des Herrn verwenden (1.Tim. 2:1; Kol. 4:3–4). Beten-lesen ist sehr nützlich. 

III. A. Die Tatsachen der Bibel kennen 

Bevor wir Gemeinschaft haben über das Studium der Wahrheit, gibt es einige Punkte, die 

wir zuvor in Angriff nehmen müssen. Wir müssen die grundlegenden Tatsachen der Bibel 

kennen. Wir sollten uns alle Namen der Bücher und deren Reihenfolge merken, damit wir 

bestimmte Verse finden können. Wir sollten die Grundlagen jedes Buches kennen, wie z. B. 

die Punkte der Lektionen elf bis einundzwanzig. Es ist auch hilfreich, den ersten Vers jedes 

Buches auswendig zu wissen, damit wir wissen, wie jedes Buch beginnt. Darüber hinaus 

ist es gut, uns mit den wichtigsten Personen und den wichtigsten Ereignissen vertraut zu 

machen, die in jedem Buch erfolgen, damit wir den Hintergrund kennen, wenn wir die Bibel 

studieren. Diese grundlegenden Tatsachen sollten erworben sein, bevor wir in die 

Mittelschule gehen. Wenn wir diese noch nicht gelernt haben, müssen wir zur Abhilfe 

studieren. 

III. E. Bestimmt sein 

Es ist wichtig, bestimmt zu sein. Alles in eurem menschlichen Leben ist bestimmt. Die 

Sonne geht zu einer bestimmten Zeit auf und unter. Die Schule beginnt und endet zu 

festgelegten Zeiten an festgelegten Tagen. Die Flugzeuge starten und landen zu 
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festgelegten Zeiten. Daher müsst ihr auch beim Studieren der Bibel bestimmt sein (Eph. 

5:16). Legt eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Tag fest, um die Wahrheit zu 

studieren. Legt fest, welches Material ihr gebrauchen werdet und wie schnell ihr 

vorwärtskommen wollt. Es ist nicht nur klug, Gefährten für das Studium zu haben, es ist 

auch gut, euren Ältesten und Dienenden von eurem Plan für das Studium zu erzählen, 

damit sie euch führen. Wenn ihr eine Erleuchtung empfangt, dann vergesst nicht, sie ihnen 

mitzuteilen. Wenn irgendwelche Fragen oder Schwierigkeiten während des Studierens 

auftauchen, dann habt Gemeinschaft mit den Ältesten und Dienenden. Dies wird euch auf 

Kurs halten. 

Wenn ihr in eurem Nachjagen der Wahrheit bestimmt (entschieden) seid, werdet ihr 

Schritt für Schritt mit der Wahrheit konstituiert werden. 

V. A. Das Wort in unserem täglichen Leben sprechen 

[Liebe Heilige, wir sind nun in der Wiedererlangung des Herrn und ich glaube, dass nun 

für den Herrn die Zeit da ist, um Sein gegenwärtiges Vorangehen auszuführen. Wir alle in 

der Wiedererlangung des Herrn müssen in unserem täglichen Leben Christus sprechen, zu 

unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Cousins und unseren Schwiegereltern. Wir alle 

schulden unseren Verwandten so viel. Versuche, eine Liste aller Namen deiner Verwandten 

zu schreiben. Unter diesen Namen sind vielleicht zwanzig Prozent gerettet, und der Rest 

bleibt im Unglauben. Sie brauchen euer Sprechen. Eure Verwandten brauchen alle die 

echte Hilfeleistung durch euer Sprechen von Christus. Predige nicht in einer religiösen 

Weise, sondern sprich Christus zu deinen Verwandten in einer lebendigen Weise. Sprich 

zu deinem Vater. Sprich zu deiner Mutter. Sprich zu deiner Tante. Sprich zu deinem Onkel. 

Sprich zu deinem Bruder. Auch wenn du und dein Bruder Christen sind, müsst ihr 

zueinander sprechen. Lasst eure Eltern euer Sprechen hören. Sprecht nicht über Computer, 

Physik oder Mathematik, sondern nur Christus. Hier ist der einzigartige Schatz! Sprich 

über Jesus, Christus, den Leben gebenden Geist, über den allumfassenden, durch einen 

Prozess gegangenen Dreieine Gott. Eure Eltern werden über ein solches Sprechen staunen. 

Fahr täglich fort Christus zu sprechen. Alle Menschen heute brauchen Christus, doch wir 

müssen zu ihnen sprechen. Sprich in einer lebendigen Weise, in einer praktischen Weise, 

gemäß deiner Erfahrung von Ihm.] Sprecht in eurer Schule, zwischen den Schulstunden, 

in eurer Lerngruppe, während eurer Mittagspause und nach der Schule, mindestens fünf 

Minuten täglich, fünf Tage in der Woche, vier Wochen im Monat. Auf diese Weise kannst 

du zu anderen mindestens zwanzigmal im Monat Christus sprechen (Jes. 59:21). 

VII. ES BEDARF DER ÜBUNG 

Jeden Morgen müssen wir zwei oder drei Verse von der Bibel beten-lesen, um unseren Geist 

zu beleben (Ps. 119:47; Jer. 15:16). Viele Heilige mögen es Das Heilige Wort für die 

Morgenerweckung zu benützen. Wenn ihr dies tut, könnt ihr durch das Neue Testament 

beten-lesen, Vers um Vers, in etwa sechs Jahren. Ihr solltet die Verse auf eine Karte 

schreiben, die ihr morgens beten-lest und sie auf euch tragen. Wenn immer ihr euch 

niedergeschlagen fühlt, böse Gedanken habt, oder versucht seid, etwas zu tun, das nicht 

von dem Herrn ist, nehmt eure Karte heraus und beten-lest. Ihr werdet Satan überwinden 

und er muss sich von euch zurückziehen (Offb. 12:11; 2.Kor. 10:4–5; Eph. 6:16; Jak. 4:7). 

Jede Nacht, bevor ihr zu Bett geht, lest ein oder zwei Kapitel des Neuen Testaments. Diese 

Praxis ermöglicht es euch, den Tag belebt durch Gottes Wort zu beginnen, den Bösen durch 

den ganzen Tag mit Gottes Wort zu überwinden und den Tag mit Gottes Wort zu beenden. 

Euer ganzer Tag wird mit Gottes Wort umwoben sein. Euer Sprechen wird Gottes Wort 

sein. Wie wunderbar wird euer Leben sein. (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of 

God, S. 326–334) 
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion vier  

Das Schreiben der Bibel und die Übersetzungen der Bibel 

Schriftlesung: Eph. 3:9–11; 1.Mose 1:1, 26; Hes. 28:15–18; Jes. 14:13–14; 1.Mose 3:1–6, 

15; Joh. 1:29; 10:10; 2:19; Mt. 16:18; Eph. 5:32; 2.Kor. 11:2; Lk. 24:14; Joh. 1:1; 5:39; 

Offb. 19:13 

I. Der Inhalt der Bibel ist in vier Aussagen enthalten: Gott plante und 

erschuf, Satan rebellierte und verdarb, der Mensch fiel und ging verloren, 

und Christus erlöste und baute; dieser Inhalt schließt vier Personen ein: 

Gott, Satan, den Menschen, und Christus – 1.Mose 1:1, 26; Hes. 28:15–18; 

1.Mose 3:1–6; Joh. 1:29; 10:10; 2:19; Mt. 16:18: 

A. Der Inhalt des Alten Testamentes ist: Gott erschuf, Satan zerstörte, der 

Mensch fiel, und Gott verhieß das Kommen Christi für die Erlösung. 

B. Der Inhalt des Neuen Testamentes ist: Christus kommt um die Sünder zu 

erlösen und die Gemeinde aufzubauen gemäß Gottes Plan – Eph. 3:9–11. 

II. Der Hauptgedanke der Bibel ist Christus und die Gemeinde. Die Bibel 

offenbart uns nicht nur Christus selbst, sie offenbart auch die Braut und 

den Leib Christi, welcher die Gemeinde ist – 5:32: 

A. Der Hauptgedanke des Alten Testamentes – Das Alte Testament leitet den 

Menschen zu Christus, damit der Mensch durch Ihn erlöst wird. 

B. Der Hauptgedanke des Neuen Testamentes – Das Neue Testament zeigt uns 

wie die Gemeinde in Christus erlöst und aufgebaut wird. 

III. Die beste Art und Weise, die Bibel zu unterteilen, ist nach der geistlichen 

Erfahrung, in jeweils drei Kategorien im Alten und im Neuen Testament:  

A. Das Alte Testament: 

1. Die Geschichte: Von 1. Mose bis Esther haben wir siebzehn Geschichtsbücher. 

2. Die Erfahrung: Wir haben fünf Bücher der Poesie – Hiob, die Psalmen, 

Sprüche, der Prediger, and das Hohelied. 

3. Die Prophezeiung: Von Jesaja bis Maleachi haben wir siebzehn Bücher. 

B. Das Neue Testament: 

1. Die Geschichte: Wir haben vier Evangelien und die Apostelgeschichte als 

die fünf Geschichtsbücher.  

2. Die Erfahrung: Wir haben die einundzwanzig Briefe von Römer bis Judas. 

3. Die Prophezeiung: Wir haben nur ein Buch, das Buch der Offenbarung.  

IV. Das Alte Testament war vorwiegend in Hebräisch geschrieben, und das 

Neue Testament war vorwiegend in Griechisch geschrieben. Der 

niedergeschriebene Inhalt der Bibel ist sehr wichtig für uns, deshalb ist 

auch die Übersetzung der Bibel sehr wichtig für uns:  

A. The Septuagint Version – Siebzig Gelehrte übersetzten das Alte Testament in 

Griechisch um 277 vor Christus in Alexandria, Ägypten. Die Septuaginta hat 

ihren Namen dadurch erhalten, daß  sie von siebzig Gelehrten übersetzt 

wurde. 

B. The Vulgate Version – Die Vulgata Version wurde während des vierten 

Jahrhunderts in Nord Afrika übersetzt; Vulgata bedeutet populär und gängig. 

C. The Authorized (King James) Version – Im Jahre 1611, übersetzten 

vierundfünfzig Gelehrte das Alte und Neue Testament in die beste Englische 
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Sprache jener Zeit. Weil diese Version von King James I geleitet wurde, wurde 

sie The Authorized Version (King James Version) genannt. 

D. The Revised Version – Von 1870 bis 1885 haben ungefähr hundert Gelehrte 

von England und Amerika The Authorized Version überarbeitet  und nannten 

sie The Revised Version. 

E. The American Standard Version – Die Amerikanischen Gelehrten überarbeiteten 

The Revised Version, und nannten sie The American Standard Version. 

F. Andere Übersetzungen – Die Bibel wurde in 1,946 Sprachen übersetzt. Es gibt 

ungefähr fünfzig englische Übersetzungen.   

G. Die sinngemäßen Übersetzungen der Bibel – Es gibt einige Versionen, die 

hauptsächlich sinngemäß übersetzt sind.  

H. Bruder Witness Lee und seine Mitarbeiter fassten die besten Bibelstudien von 

den letzten zweitausend Jahren in der Wiedererlangungs-Übersetzung 

zusammen: 

1. Die Genauigkeit – Die Wiedererlangungs-Übersetzung ist am genausten. 

2. Die Lesbarkeit – Die Wiedererlangungs-Übersetzung ist eine der am 

einfachsten lesbaren Übersetzungen. 

3. Die Gliederungen – Die Wiedererlangungs-Übersetzung bietet eine 

Gliederung für jedes Buch. 

4. Die Fußnoten – Die Wiedererlangungs-Übersetzung beinhaltet Fußnoten, 

die viele schwerverständliche Abschnitte erklärt. 

5. Die Querverweise – Die Wiedererlangungs-Übersetzung stellt Lesern viele 

Querverweise zur Verfügung um ihnen unterstützende Verse für ihr 

Studium der Bibel bereitzustellen. 

6. Die Lebensstudiumsbotschaften sind eine weitere Hilfe für das Studium 

der Bibel. Diese Botschaften erklären jeden Vers in der Bibel. 

BRENNPUNKT:  

Der Brennpunkt dieser Lektion ist, uns zu helfen, den Inhalt und den Hauptgedanken der 

ganzen Bibel zu verstehen. Dies beinhaltet, die Unterteilung der Bibel gemäß der geistlichen 

Erfahrung. Die Übersetzungen der Bibel und die Kostbarkeit der Wiedererlangungs-

Übersetzung werden auch betont. Wir wollen betonen, dass wir das Wort Gottes mit Hilfe 

des beten-lesens als Leben genießen können. 

LESEMATERIAL:  

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektionen 3 – 4. 

FRAGEN: 

1. Was ist das Thema der Bibel im Alten und Neuen Testament? 

2. Was ist der zentrale Gedanke der Bibel? Wie ist die Bibel auf Christus bezogen? 

3. Zeichne kurz die Geschichte der Übersetzungen der Bibel bis zur ersten englischen 

Version nach. 

4. Nenne ein paar Versionen der Bibel. Welche ist die beste? Warum? 

5. Schlage 2. Timotheus 3:16 in der Wiedererlangung des Neuen Testaments und auch 

in drei anderen Versionen der Bibel nach. Vergleiche die Übersetzungen. Achte 

darauf, wie viele Fußnoten oder Verweise vorhanden sind. Diskutiere die 

Ergebnisse mit deinen Gefährten. 
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VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

Johannes 1:29 

Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte: Siehe, das Lamm Gottes, das 

die Sünde der Welt wegnimmt! 

Johannes 10:10 

Der Dieb kommt nicht, außer um zu stehlen und zu schlachten und umzubringen; Ich bin 

gekommen, damit sie Leben haben und es überfließend haben. 

Galater 3:24 

So ist nun das Gesetz unser Kinderbetreuer bis hin zu Christus geworden, damit wir aus 

Glauben gerechtfertigt würden. 

Hebräer 8:6, 13 

6 Aber jetzt hat Er einen vorzüglicheren Dienst erlangt, in dem Maße, wie Er auch der 

Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen in Kraft 

gesetzt worden ist. 

13 Indem Er sagt: Einen neuen Bund, hat Er den ersten für veraltet erklärt. Was aber 

alt und greisenhaft wird, ist dem Verschwinden nahe. 

Epheser 5:32 

Dieses Geheimnis ist groß, ich spreche aber in Bezug auf Christus und die Gemeinde. 

2. Korinther 11:2 

Denn ich bin eifersüchtig um euch mit Gottes Eifersucht; denn ich habe euch einem Mann 

verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau darzustellen. 
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Auszüge für Lektion 4 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 3 

I. DAS THEMA DER BIBEL 

[Das Thema der Bibel ist in nur vier Sätzen enthalten: Gott plante und schuf, Satan 

rebellierte und beschädigte, der Mensch fiel und ging verloren, und Christus erlöste und 

baute. Innerhalb dieses Themas gibt es vier Personen: die erste ist Gott, die zweite Satan, 

die dritte ist der Mensch und die vierte ist Christus. Die ganze Bibel spricht fast 

ausschließlich von diesen vier Personen. Für jede dieser vier Personen haben wir zwei 

Verben. Gott hat geplant und geschaffen. Er plante in der vergangenen Ewigkeit und schuf 

in der Zeit. Satan rebellierte und beschädigte. Gott hatte Seinen Plan und schuf nach 

Seinem Plan, aber Satan rebellierte gegen Gott und beschädigte Gottes Schöpfung. Alles, 

was Satan tat, war rebellieren und Schaden anrichten. Diese beiden Verben können das 

gesamte Werk Satans im Universum umfassen. Der Mensch fiel und war verloren. Der 

Mensch fiel und war infolgedessen aus Gottes Hand und davor, von Gott benutzt zu werden, 

verloren. Die Geschichte des Menschen in der ganzen Bibel lässt sich mit diesen beiden 

Verben zusammenfassen: Der Mensch fiel und ging verloren. Christus erlöste und baute. 

In der Vergangenheit sprachen Christen, wenn sie von Christus sprachen, nur von 

Erlösung; die Frage des Bauens wurde immer übersehen oder versäumt. Aber wir dürfen 

nicht vergessen, dass unser Herr nicht nur sagte, dass der Menschensohn kam, um die 

Verlorenen zu suchen und zu retten, sondern er sagte auch, dass Petrus ein Stein war und 

dass Er seine Gemeinde auf diesem Felsen bauen würde. Einerseits sagt das Johannes-

Evangelium, dass Christus „kam, damit sie das Leben haben“. Andererseits sagt es aber 

auch, dass, obwohl der Mensch „diesen Tempel zerstören“ mag, Christus ihn in drei Tagen 

„aufrichten“ wird. Ob es sich um die Erlösung durch den Herrn handelt oder darum, dass 

der Herr Jesus gekommen ist, um das Leben der Menschen zu sein, das Ergebnis dient dem 

Aufbau der Gemeinde. Aus diesem Grund dürfen wir nicht nur die Erlösung sehen, sondern 

müssen auch das Gebäude sehen. 

Am Anfang der Bibel sehen wir Gold, Bedolach und Edelsteine, die Baumaterialien sind. 

Am Ende der Bibel sehen wir einen vollendeten Bau, der mit Gold, Perlen und Edelsteinen 

gebaut wurde. Dies deutet darauf hin, dass Gott schließlich ein Gebäude haben wird, das 

als Ergebnis der von Seinem Sohn als Lamm vollbrachten Erlösung errichtet wird. Wenn 

wir also von Christus sprechen, sollten wir Ihn nicht nur als den Erlöser sehen, sondern 

wir müssen Ihn auch als den Bauenden sehen. Er kam, um zu erlösen, und Er kam auch, 

um zu bauen. Der Grund dafür, dass Gott alles einschließlich des Menschen erschaffen hat, 

ist, dass Er im Universum ein Bauwerk hat. 

Wir sollten uns sehr gut an diese vier Personen erinnern, zusammen mit den zwei Verben, 

die mit jeder Person verbunden sind. Wenn wir das tun, werden wir das Thema der Bibel 

verstehen. Gott schuf alles einschließlich des Menschen nach seinem Plan. Satan war stolz 

und rebellierte gegen Gott; er hat Gottes Schöpfung böswillig beschädigt und dafür gesorgt, 

dass der Mensch fiel und verloren ging. Christus kam, um den Menschen zu erlösen und 

ihn als Seine herrliche Gemeinde und Seinen mystischen Leib aufzubauen, damit Gott ein 

gemeinsames Gefäß für Seinen Ausdruck erlangen kann. Dies ist das Thema der ganzen 

Bibel. Lasst uns nun die Themen des Alten und des Neuen Testaments getrennt 

betrachten.] 

II. DER ZENTRALE GEDANKE DER BIBEL 

[Im Christentum gibt es viele Bücher mit Bibelstellen. Die meisten von ihnen sagen, dass 

der zentrale Gedanke der Bibel Christus ist. Aber nach dem Licht, das wir durch Seine 
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Barmherzigkeit empfangen haben, halten wir es heute für unzureichend, nur zu sagen, 

dass Christus der zentrale Gedanke der Bibel ist. Wir sollten uns an die Worte erinnern, 

die der Apostel Paulus sprach: „Dieses Geheimnis ist groß, ich spreche aber in Bezug auf 

Christus und die Gemeinde“ (Eph. 5:32). Daher müssen wir sagen, dass der zentrale 

Gedanke der Bibel Christus und die Gemeinde ist. Die Bibel offenbart nicht nur Christus 

Selbst; sie offenbart auch die Braut und den Leib Christi, der die Gemeinde ist. 

Ohne Zweifel zeigt uns die ganze Bibel Christus. Gleichzeitig zeigt sie uns aber auch, dass 

Christus eine Gemeinde braucht, so wie ein Mann eine Frau braucht. Von Anfang an 

offenbart die Bibel dies in einer Art – dass es für Adam nicht gut war, allein zu leben. Wir 

wissen aus dem Neuen Testament, dass dies die Tatsache verkörpert, dass Christus eine 

Braut braucht. Deshalb enthüllt uns die Bibel am Anfang nicht nur den einen Adam, 

sondern sie offenbart uns auch, wie Eva aus Adam hervorging, um seine Braut zu werden, 

und wie die beiden eins wurden. Es gab Adam, und es gab Eva. Der Apostel sagte, dass dies 

ein großes Geheimnis sei, dass er aber in Bezug auf Christus und die Gemeinde spreche. In 

der Bibel kann man nicht einfach Christus sehen, ohne die Gemeinde zu sehen. Viele 

sprechen von Isaak und vergessen dabei Rebekka. Aber es gab Isaak und es gab Rebekka. 

In der Bibel gibt es die Geschichte von Gottes Kontakt mit dem Menschen durch Christus, 

aber es gibt auch einen Menschen, der eine sehr wichtige Stellung einnimmt. Die zentralen 

Figuren in der Bibel sind nicht nur Gott in Christus, sondern auch der Mensch als Braut 

Gottes in Christus. Das universale Paar ist Gott und der Mensch. Im Universum ist Gott 

der einzige Mann, und der Mensch ist das Gegenstück zu Gott. Wenn der Mensch ohne Gott 

ist, ist er wie eine Witwe. Wenn Gott ohne den Menschen ist, ist er wie ein Junggeselle. Im 

Universum muss es die Übereinstimmung von Gott und Mensch geben. 

Aus diesem Grund ist die erste Szene, die uns im Alten Testament präsentiert wird, die 

Geschichte eines Mannes auf der Suche nach einer Frau. Dieser Mann verkörpert Christus, 

und Christus ist die Verkörperung Gottes. Diese Frau verkörpert die Gemeinde, und die 

Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die von Gott aus der Menschheit gerettet wurde, 

um von Ihm aufgebaut zu werden. Während des ganzen Alten Testaments stand Gott 

immer in der Position eines Ehemannes gegenüber Seinem Volk. Gott behandelte die 

Israeliten wie Seine Frau. Später kam der Herr Jesus. Johannes, der Vorläufer des Herrn 

Jesus, verkündete Ihn nicht nur als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 

hinwegnimmt, sondern bezeugte auch, dass Er, der die Braut hat, der Bräutigam ist. 

Johannes stellt nicht nur den Herrn Jesus als das erlösende Lamm vor, sondern stellt Ihn 

auch als den Bräutigam vor, der die Braut hat. Dann sagt der Apostel Paulus in den Briefen: 

„Ich habe euch (die Erlösten) mit einem Ehemann verlobt, um Christus eine reine Jungfrau 

zu präsentieren.“ Er sagt auch, dass die Gemeinde für Christus ist wie Eva für Adam. In 

der Offenbarung, am Ende der ganzen Bibel, wird verkündet, dass die Hochzeit des 

Lammes gekommen ist. Wenn das neue Jerusalem erscheint, soll es wie eine Braut 

vorbereitet sein, die für ihren Mann geschmückt wird. Das ist die Vereinigung von Gott 

und Mensch. Alle erlösten Menschen und der Erlöser werden eins als das Geheimnis des 

Universums, das Christus und die Gemeinde ist. 

Deshalb ist die zentrale Figur der ganzen Bibel dieses geheimnisvolle Paar. Gott und 

Mensch werden eins in derselben Weise, wie ein Mann und eine Frau zu einem Fleisch 

werden. Dass Mann und Frau ein Fleisch werden, ist eine Art der Einswerdung von Gott 

und Mensch. Christus ist Gott, der mit dem Menschen eins wird, und die Gemeinde ist 

Mensch, der mit Gott eins wird. Gott kommt in Seinem Sohn Christus, damit Er mit dem 

Menschen eins werde. Der Mensch ist in Seinem Sohn als Seine Gemeinde aufgebaut, damit 

er eins mit Gott werde. Dieses Einssein, diese geheimnisvolle Einheit, ist Christus und die 
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Gemeinde, und sie ist auch die Einheit von Gott und Mensch. Dies ist der zentrale Gedanke 

der Bibel. 

Wir können auch anders über den zentralen Gedanken der Bibel sprechen. Christus ist das 

lebendige Wort Gottes, und die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes. Christus ist das 

lebendige Wort, und die Bibel ist das geschriebene Wort. Christus ist der Inhalt der Bibel, 

und die Bibel ist die Erklärung von Christus. Wenn wir Christus aus der Bibel wegnehmen, 

wird die Bibel zu einem leeren Buch, wie ein leeres Gefäß ohne Inhalt. Gleichzeitig kann 

niemand Christus gut kennen, ohne die Bibel zu kennen, denn die Bibel ist die Erklärung 

von Christus. Nur wenn man die Erklärung in der Bibel liest, kann man verstehen und 

wissen, was Christus ist. Die Bibel sagt uns, dass alles von Christus in die Gemeinde 

gesetzt und durch die Gemeinde ausgedrückt wird. Daher ist der zentrale Gedanke der 

Bibel Christus und die Gemeinde. Es ist nicht ausreichend, nur Christus zu kennen; wir 

müssen auch die Gemeinde kennen. Die Bibel zeigt uns, dass die universale Hauptfigur 

sowohl ein Haupt als auch einen Leib hat. Das Haupt ist Christus und der Leib ist die 

Gemeinde. Folglich sind Christus und die Gemeinde der zentrale Gedanke der Bibel.] 

(Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, S. 38–42) 
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion fünf 

Die Funktionen der Bibel 

Schriftlesung: Joh. 5:39–40; 2.Tim. 3:15–17; 1.Petr. 1:23; 2:2; 1.Kor. 3:2; Mt. 4:4 

I. Die erste Funktion der Bibel ist das Bezeugen des Herrn Jesus; der Herr 

Jesus ist das Thema und der Inhalt der Bibel; die Bibel ist die Erklärung 

und der Ausdruck des Herrn Jesus – Joh. 5:39. 

II. Für den gefallenen Menschen, ist die Funktion der Bibel uns weise zu 

machen zur Errettung; sie offenbart uns, wie Gott den Menschen in 

Christus rettet und wie der Mensch durch Glauben gerettet wird, so dass 

wir den Weg der Errettung kennen können – 2.Tim. 3:15. 

III. In unserer praktischen Erfahrung bewirkt die Bibel in uns die 

Wiedergeburt – 1.Petr. 1:23. 

IV. Nach der Wiedergeburt sind die Schriften wie Milch, welche uns nähren 

und das Wachstum in unserem geistlichen Leben bewirken kann – 2:2; 

1.Kor. 3:2.  

V. Das Wort der Schrift ist auch unser geistliches Brot des Lebens; wie unser 

physisches Leben Nahrung braucht, so braucht auch unser geistliches 

Leben Nahrung – Mt. 4:4; Jer. 15:16; Hiob 23:12b; Hebr. 5:13–14.  

VI. Für unsere Zurüstung ist die Bibel nützlich zur Lehre, zur Überführung, 

zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in Gerechtigkeit, damit wir, die 

Menschen Gottes, vollständig sein können – 2.Tim. 3:16–17. 

BRENNPUNKT: 

Der Brennpunkt dieser Lektion ist, uns zu helfen, die Funktionen der Bibel auf eine 

praktische Weise zu sehen. In diesen Lektionen möchten wir begeistert, ermutigt und 

zubereitet werden, dem Wort Gottes nachzujagen zu ihrem vollen Nutzen. Wir möchten auch 

zubereitet und ausgerüstet werden, damit wir der Opposition begegnen, Herausforderungen 

beantworten, das Evangelium verkünden und für den Aufbau der Gemeinde weissagen 

können. 

LESEMATERIAL: 

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektion 1, römisch V. 

FRAGEN: 

1. Warum brauchen wir die Bibel? Was sind die Funktionen? 

2. Wie sollten wir die Bibel lesen? 

3. Erzähle deinen Begleitern, was du aus dieser Lektion gelernt hast. Welche Punkte 

haben dich am meisten beeindruckt? 
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VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

Johannes 5:39–40 

39 Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, ewiges Leben in ihnen zu haben; und gerade 

jene sind es, die über Mich Zeugnis ablegen. 

40 Und doch wollt ihr nicht zu Mir kommen, damit ihr Leben habt. 

2. Korinther 13:14 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Johannes 1:14, 18 

14 Und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns (und wir haben Seine 

Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Einziggeborenen vom Vater), voller 

Gnade und Wirklichkeit. 

18 Niemand hat Gott je gesehen; der einziggeborenen Sohn, der in der Brust des Vaters 

ist, Er hat Ihn kundgetan. 

Jesaja 9:6 

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 

Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der 

Ewigkeit, Friedefürst. 

Johannes 10:30 

Ich und der Vater sind eins. 

2. Korinther 3:17 

Und der Herr ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
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Auszüge für Lektion 5 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 1 

V. DIE FUNKTIONEN DER BIBEL 

A. Legt über den Herrn Jesus Zeugnis ab 

[Die erste Funktion der Bibel ist, dass sie über den Herrn Jesus Zeugnis ablegt (Joh. 5:39). 

Der Herr Jesus ist das Thema und der Inhalt der Bibel; die Bibel ist die Erklärung und der 

Ausdruck des Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist das lebendige Wort Gottes und die Bibel ist 

das geschriebene Wort Gottes. Die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, muss den Herrn 

Jesus, das lebendige Wort, als seine Wirklichkeit haben; ansonsten sind es nur 

Lehrmeinungen und leere Buchstaben. Der Herr Jesus, das lebendige Wort, muss die Bibel, 

das geschriebene Wort, als Seinen Ausdruck haben; ansonsten ist der Herr geheimnisvoll 

und schwer zu erkennen, unklar und schwierig zu erfassen. Da es nun eine klare, fest 

umrissene Erklärung und eine deutliche Offenbarung der Schriften gibt, kann der Herr 

Jesus auf eine praktische Weise erkannt und auf eine klare Weise von den Menschen 

verstanden werden. Der Herr wird nicht nur durch jedes Buch im Neuen Testament 

offenbart; auch jeder Teil des Alten Testaments, sei es (1) das Gesetz des Mose, (2) die 

Propheten, oder (3) die Psalmen (dies sind die drei wichtigsten Teile des Alten 

Testamentes), bezeugt und spricht vom Herrn Jesus. Wenn wir den Herrn Jesus kennen 

wollen, müssen wir folglich die Bibel lesen und verstehen.] 

B. Macht den Menschen weise zur Errettung 

[Die Funktionen der Bibel haben zwei Aspekte: der eine Aspekt dient dem Herrn und der 

andere Aspekt dient uns. Einerseits legen sie über den Herrn Jesus Zeugnis ab, und 

andererseits bewirkt sie, dass wir Gnade empfangen und aufgebaut werden. Die erste 

Funktion der Bibel uns gegenüber ist, dass die Bibel uns weise macht zur Errettung (2.Tim. 

3:15); sie offenbart uns, wie Gott den Menschen in Christus rettet und wie der Mensch 

durch Glauben gerettet wird, so dass wir den Weg der Errettung kennen können.] 

C. Bewirkt in den Menschen die Wiedergeburt 

[Die erste praktische Funktion der Bibel ist, in uns die Wiedergeburt zu bewirken (1.Petr. 

1:23). Die Bibel ist das Wort des lebendigen Gottes, und sie enthält das Leben des 

lebendigen Gottes. Wenn wir durch Glauben das Wort der Schrift in uns empfangen, kommt 

es in uns hinein wie ein Same des Lebens, wodurch Gottes Leben in uns hinein gesät wird; 

infolge dessen haben wir Gottes Leben und werden wiedergeboren.] 

D. Ist die geistliche Milch der Gläubigen 

[Wenn wir neu gerettet sind, haben wir noch kein starkes Verständnis bezüglich geistlicher 

Dinge. Einige Abschnitte der Schrift sind wie Milch, welche uns nähren und das Wachstum 

in unserem geistlichen Leben bewirken kann (1.Petr. 2:2). Darum muss ein neulich 

wiedergeborener Gläubiger begierig nach dem Wort der Bibel sein, genauso wie 

neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch des Wortes sind. 

Ansonsten kann sein geistliches Leben nicht wachsen und er wird ein kleines Kind in 

Christus bleiben (1.Kor. 3:1–2).] 

E. Ist das Brot des Lebens der Gläubigen 

[Das Wort der Schrift ist auch unser geistliches Brot des Lebens (Mt. 4:4). Wie unser 

physisches Leben Nahrung braucht, so braucht auch unser geistliches Leben Nahrung. Die 

Nahrung unseres geistlichen Lebens kann nur durch das Wort der Bibel bereitgestellt 

werden. Um vor Gott lebendig und stark zu sein, können wir nicht nur von Brot allein leben, 
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sondern von jedem Wort (welches das Wort der Bibel ist), das durch den Mund Gottes 

ausgeht. Wir müssen das Wort Gottes als Nahrung nehmen und es essen (Jer. 15:16), ja 

sogar das Wort der Bibel als wichtiger betrachten als unsere Ernährung (Hiob 23:12b). 

Sonst kann unser geistliches Leben nicht wachsen. Wir müssen darauf Acht geben, dass 

unsere Fähigkeiten, das Wort der Bibel zu verstehen, geübt werden, so dass wir fähig 

werden, die Worte zu verstehen, welche schwierig auszulegen sind; dies heißt, dass wir wie 

jene, die reif sind, feste Speise essen können (Hebr. 5:13–14). Ansonsten kann unser 

geistliches Leben nicht stark sein.] 

F. Macht die Gläubigen vollständig 

[Die Lehren der Bibel können uns Ausharren, Ermunterung und Hoffnung geben (Röm. 

15:4). Viele Christen erfahren Trübsal und Krankheiten. Unfähig diese zu ertragen, fühlen 

sie sich sorgenvoll und hoffnungslos, aber wenn sie einen Abschnitt oder einen Satz der 

Bibel lesen, haben sie eine ausharrende Kraft in ihren Herzen, oder sie empfangen 

unaussprechlichen Trost und erfahren so Hoffnung, welche weit über ihre Erwartungen 

hinausgeht. Die Bibel zeichnet auch viele Dinge auf als eine Warnung für uns, so dass wir 

ermahnt werden, auf der Hut sein können und die früheren Fehler nicht wiederholen (1.Kor. 

10:11). Demzufolge ist nach unserer Wiedergeburt die Bibel nützlich zur Lehre, zur 

Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in Gerechtigkeit, damit wir, die 

Menschen Gottes, vollständig sein können (2.Tim. 3:16–17).] (Lesson Book, Level 6: The 

Bible—The Word of God, S. 18–21) 
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion sechs 

Der Beweis, dass die Bibel das Wort Gottes ist 

Schriftlesung: Jes. 55:11; Eph. 2:1–6; Ps. 119:103; Hiob 23:12; 26:7; 38:14; Jes. 40:22; 

Jer. 33:22 

I. Der Beweis durch die Logik:  

A. Die Urheberschaft – Es gibt nur drei Bücher, die die göttliche Urheberschaft 

beanspruchen – die Bibel, der Koran, und das Buch der Mormonen. Die Bibel 

sagt mehr als zweitausend Mal aus, dass sie von Gott dem Herrn gesprochen 

ist; dies schließt alle anderen Bücher aus. 

B. Der moralische Ton – Nur die Bibel hat den höchsten moralischen Standard; 

dieser Standard übersteigt den aller anderen Bücher der Erde. 

C. Der Inhalt – Nur die Bibel spricht über Gott, Seinen Vorsatz, Seinen Grund 

für die Schöpfung, den Menschen, das Problem des Menschen, die Lösungen 

für das Problem des Menschen, und das Ziel der Schöpfung und des Menschen. 

D. Die Verfügbarkeit – Die Bibel ist für den Menschen verfügbar; sie wurde in 

ungefähr zweitausend Sprachen übersetzt. 

II. Der Beweis durch ihr Zustandekommen: 

A. Die Schreiber – Die Art und Weise, wie die Bibel zustande gekommen ist, 

beweist, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Die Bibel brauchte fast 1,600 

Jahre um fertiggestellt zu werden, und wurde durch mehr als vierzig 

Menschen geschrieben.  

B. Ivan Panin, ein berühmter russischer Mathematiker, wusste, dass jeder 

hebräische Buchstabe eine Nummer darstellt. Er addierte die Nummern eines 

jeden Wortes im Alten Testament und fand dabei heraus, dass die Summe 

eines jeden Wortes durch Sieben teilbar ist. Nur Gott konnte verursachen, 

dass die Bibel auf so eine Weise geschrieben wurde. 

C. Die Wahrhaftigkeit – Die Wahrhaftigkeit der Bibel beweist ebenfalls, dass die 

Bibel das Wort Gottes ist.  

D. Das vollkommene Gesetz – Die Vollkommenheit des Gesetzes beweist, dass 

die Bibel das Wort Gottes ist. In der Geschichte der Menschen hat kein Land 

ein so gutes Gesetz, wie das Gesetz der Bibel. 

III. Die Prophezeiungen sind der stärkste Beweis der Echtheit der Bibel als 

das Wort Gottes:  

A. Betreffend Christus – Es gab viele Prophezeiungen über Christus. Alle 

Prophezeiungen über Christus sind bereits vor ungefähr zweitausend Jahren 

erfüllt worden, außer der des zweiten Kommens des Herrn. 

B. Betreffend Israel – Es gab viele Prophezeiungen über die Kinder Israel und die 

Nation Israel. Viele sind erfüllt worden und manche werden noch erfüllt werden.  

C. Betreffend Tyrus – Der Herr prophezeite in Hesekiel 26, ungefähr 600 Jahre 

vor Christus, über Tyrus. Die Erfüllung dieser Prophezeiung geschah in drei 

verschiedenen Zeitabschnitten, angefangen in 587 vor Christus und vollendet 

einige hundert Jahre später. 

D. Betreffend Sidon – Der Herr prophezeite in Hesekiel 28 über Sidon. Sidon war 

eine Stadt, die historisch gesehen, viele Kriege erlebt hatte; das zeigt, dass die 

Prophezeiung in Hesekiel in Erfüllung gegangen war. 
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E. Betreffend Babylon – Der Herr prophezeite in Jesaja 13 über Babylon, dass es wie 

Sodom und Gomorra zerstört werden wird, und niemals mehr bewohnt sein wird. 

IV. Es gibt kein anderes Buch auf der Erde, das die Menschen auf eine so 

drastische Weise verändern kann, wie die Bibel. Nur die Bibel kann die 

Veranlagung der Menschen auf eine positive Weise verändern – Eph. 2:1–6; 

Jes. 55:11: 

A. Im Predigen des Evangeliums – Wo immer das Evangelium hinkam, wurden jene, 

die ein gebrochenes Herz hatten, geheilt, Trinker wurden nüchtern, verlorene 

Söhne und Töchter kehrten heim, und böse Menschen wandten sich zu Gott. 

B. Keine anderen Schriften konnten das Leben und das Verhalten der Menschen 

so wirksam verändern wie die Bibel.  

C. Durch die Sensibilisierung des Gewissens – Die Bibel hat die Kraft, das Leben 

der Menschen zu verändern, indem die Bibel das Gewissen der Menschen Gott 

gemäß lehrt – Joh. 15:22. 

V. Der Beweis durch die Liebe der Menschen zur Bibel – Christen lieben die 

Bibel; manche lieben sie so sehr, dass sie sogar dafür gestorben sind – 

Ps. 119:103; Hiob 23:12b:  

A. Die Verfolgung durch das Römische Reich – In einem Zeitraum von drei 

hundert Jahren nach dem Leben des Herrn auf dieser Erde versuchten die 

Herrscher des Römischen Reiches ihr Bestes, die Bibel zu vernichten und 

jeden, der die Bibel las und an sie glaubte.  

B. Die Verfolgung durch die römisch-katholische Kirche – Auch die römisch-

katholische Kirche verfolgte die Leser der Bibel. Doch einige liebten die Bibel 

mehr als ihr eigenes Leben. Wie sehr sollten wir die Bibel schätzen, da wir sie 

ohne Einschränkung lesen können! 

VI. Der wissenschaftliche Beweis – Die Bibel ist wissenschaftlich korrekt: 

A. Die runde und sich drehende Erde – Vor nur fünf hundert Jahren hat man 

allgemein geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Die Bibel offenbarte vor mehr 

als 2,500 Jahren, dass die Erde eine Kugel ist – Hiob 26:7; 38:14; Jes. 40:22. 

B. Die unzählbare Anzahl der Sterne – In Jeremia 33:22 heißt es: „Wie man des 

Himmels Heer nicht zählen kann…“ 

VII. Der Beweis durch die Geschichte des jüdischen Volkes – Auch die 

Geschichte des Jüdischen Volkes beweist, dass die Bibel das Wort Gottes 

ist. Weil die Bibel und das Volk Gottes miteinander verbunden sind, 

beweist uns ihre Geschichte und heutige Existenz, dass die Bibel 

wirklich das Wort Gottes ist:  

A. Von Gott auserwählt. 

B. Zu einer großen Nation geworden. 

C. Von den Richtern geleitet. 

D. Die Höhe ihrer Erfahrung. 

E. Der Niedergang. 

F. Hin und her geworfen. 

G. Der Wiederaufbau des Tempels und der Stadt Jerusalem. 

H. Das erste Kommen des Herrn. 

I. Die Zerstörung des Tempels und der Stadt und ihr zerstreut werden. 

J. Als ein Volk erhalten. 

K. Die Wiederherstellung der Nation Israel. 
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VIII. Der Beweis durch ihre Unzerstörbarkeit – Während des Verlaufs der 

Geschichte der Menschen, gibt es kein Buch, dass so viel angegriffen 

wurde, wie die Bibel. Jeder Angriff hat fehlgeschlagen; die Bibel ist nie 

vernichtet worden. 

IX. Der Beweis durch die Verbreitung während der Verfolgung – Die 

Verbreitung der Bibel unter Verfolgung beweist, dass die Bibel das Wort 

Gottes ist:  

A. Das Beispiel einer Bibel, die in einem Stuhl versteckt war. 

B. Das Beispiel einer Bibel, die in einen Brotlaib eingebacken war. 

X. Der Beweis durch das Wort des Herrn und anderen Schreibern der Bibel 

– Was im Neuen Testament geschrieben wurde, können wir benutzen, um 

zu beweisen, dass das Alte Testament das Wort Gottes ist.  

XI. Der Beweis durch altertümliche Dokumente – Es gibt Manuskripte, 

Dokumente, und Briefe von alten Zeiten, die uns mitteilen, dass die Bibel, 

die wir heute haben, fehlerfrei ist:  

A. Die drei wichtigsten altertümlichen Manuskripte – Der Codex Vaticanus (das 

vatikanische Manuskript), der in der Bücherei des Vatikans in Italien 

aufbewahrt wird; der Codex Sinaiticus (das sinaitische Manuskript), der auf 

mehr als einhundert Schafhäuten kopiert wurde, wahrscheinlich im vierten 

Jahrhundert; der Codex Alexandrinicus (das alexandrinische Manuskript), 

der in der National Bücherei des Britischen Museums aufbewahrt wird.  

B. Bücher und Briefe von frühen Gläubigen – Indem wir die altertümlichen 

Manuskripte, die Briefe, und die Bücher der frühen Gläubigen vergleichen, können 

wir sehen, dass die heutige Bibel die gleiche ist, wie die altertümliche Bibel. 

XII. Der Beweis durch die Archäologie:  

A. Die Entdeckung der Schriften des Toten Meeres – Die Schriften des Toten 

Meeres wurden in 1947 entdeckt; sie wurden in elf Höhlen im Nordwesten des 

Toten Meers aufbewahrt, vierundzwanzig Kilometer von Jerusalem entfernt. 

Es wird geschätzt, dass die Schriften des Toten Meers 100 Jahre vor Christus 

kopiert wurden.  

B. Die Entdeckung der Tonplatten – Siebzehntausend Tonplatten, im Zeitraum 

von 2300 bis 2500 vor Christus, wurden im nördlichen Teil von Syria entdeckt. 

Diese Tonplatten berichten über die Geschichte der Menschen so weit zurück 

bis 2900 vor Christus. 

C. Die Entdeckung von Ninive – Ninive wurde während eines Krieges zerstört, 

es war über Tausende von Jahren unter dem Sand begraben und wurde 

letztendlich im letzten Jahrhundert entdeckt. Die Archäologen fanden 

Schriften, die über viele Dinge in der Bibel berichteten, die bisher noch nicht 

in Geschichtsbüchern niedergeschrieben waren.   

BRENNPUNKT:  

Der Brennpunkt dieser Lektion ist, für alle Widerstände und Angriffe bezüglich der Echtheit 

der Bibel gerüstet zu sein. Wir müssen mit diesen zwölf Beweisen durchtränkt werden, damit 

wir in unserem Glauben und in der Zuversicht gestärkt werden, dass die Bibel wirklich das 

Wort Gottes ist. Diese Beweise sollten ein echtes Weiden für unsere Seelen sein, um zu 

bekräftigen und zu bestätigen, dass die Bibel jedem Test standgehalten hat und wirklich 

das Wort Gottes ist. 
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LESEMATERIAL: 

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektionen 5 – 6. 

FRAGEN: 

1. Verwende die Argumente aus dieser Lektion, um abwechselnd mit deinen 

Gefährten zu beweisen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. 

2. Wie beweist uns die Geschichte des jüdischen Volkes, dass die Bibel das Wort Gottes ist? 

3. Ist die Bibel jemals vollständig zerstört worden? 

4. Warum liebten die Menschen die Bibel so sehr, dass sie ihr Leben riskieren würden, 

indem sie eine Kopie aufbewahrten? 

5. Was dachten die Schreiber der Bibel übereinander? Was sagt uns das? 

6. Woher wissen wir, dass die heutige Bibel korrekt ist? 

7. Übe es, deinen Gefährten zu beweisen, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. 

VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

Hiob 26:7 

Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. 

Jeremia 33:22 

Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden 

kann, also werde ich den Samen Davids, meines Knechtes, und die Leviten mehren, die mir 

dienen. 

Jesaja 45:18 

Denn so spricht Jehova, der die Himmel geschaffen (er ist Gott), der die Erde gebildet und 

sie gemacht hat (er hat sie bereitet; nicht als eine Öder hat er sie geschaffen; um bewohnt 

zu werden hat er sie gebildet): Ich bin Jehova, und sonst ist keiner! 

Johannes 15:22 

Wenn Ich nicht gekommen wäre und nicht zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine 

Sünde; jetzt aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. 

Jesaja 55:11 

Also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht; es wird nicht leer zu mir 

zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es 

gesandt habe. 

Psalm 119:103 

Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Munde! 

Hiob 23:12 

Von dem Gebote seiner Lippen bin ich nicht abgewichen, ich habe die Worte seines Mundes 

verwahrt, mehr als meinen eigenen Vorsatz. 
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Auszüge für Lektion 6 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 5 

Als Christen glauben wir, dass die Bibel das Wort Gottes ist, das den Menschen gegeben 

wurde. Die gesamte Bibel macht drei Dinge: Sie macht Gott offenbar, stellt den Menschen 

bloß und offenbart Christus. Erstens zeigt sie uns, dass der Gott, der uns segnet, liebend, 

gerecht und treu ist. Zweitens zeigt sie uns, dass der Mensch nichts ist, nichts hat und 

nichts tun kann. Der Mensch ist mit Sünde gefüllt; daher ist er nur dazu gut, gekreuzigt 

und zunichtegemacht zu werden. Drittens offenbart sie uns Christus, das versteckte 

Geheimnis, als den Erretter, das Leben, die Lebensversorgung und Alles für den gefallenen 

Menschen. Indem er glaubt und Christus empfängt, darf der Mensch zu Gott 

zurückkommen, um mit Gott aufgefüllt zu werden und um Gott als ein korporativer 

Mensch auszudrücken. 

Wir glauben nicht wegen einem äußerlichen Beweis, sondern wegen einer lebendigen 

Berührung mit Gott dem Geist, indem wir in unserem Geist mit dem Wort beten. Obwohl 

wir keinen äußerlichen Beweis brauchen, um zu glauben, ist es dennoch gut, ein paar 

wesentliche Fakten zu kennen. Es ist für uns und unsere Freunde gut. Aber vergiss nie, 

dass Menschen im Geist glauben, nicht im Verstand. Zweifel ist im Verstand; Glauben ist 

im Geist (siehe Fußnote 2 in 2.Kor. 4:13). 

Diese und die folgende Lektion basieren auf einem chinesischen Buch mit dem Titel Ist die 

Bibel von Gott inspiriert? Von Y. L. Chang, herausgegeben vom Taiwan Gospel Book Room 

im Jahr 1982. 

I. DER BEWEIS DURCH LOGIK 

Da es einen Gott im Universum gibt und da Er den Menschen erschaffen hat, muss Er das 

Bedürfnis haben, Sich dem Menschen zu offenbaren. Er ist sehr groß und der Mensch ist 

sehr klein. Was ist für Ihn der beste Weg, Sich dem Menschen zu offenbaren? Er muss es 

auf die Weise der menschlichen Kommunikation versuchen – Sprechen und Schreiben. 

Daher muss es auf dieser Erde ein Buch geben, durch das Gott mit dem Menschen 

kommunizieren kann. Es gibt so viele Bücher auf dem Erdboden; welches ist Gottes Buch 

an den Menschen? Wie können wir das wissen? Wir können von Gottes Buch erwarten, 

dass es die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

A. Es sollte sagen, dass der Verfasser Gott ist. 

B. Es sollte den höchsten moralischen Maßstab haben. 

C. Es sollte über Gott, Seinen Vorsatz, Seinen Grund für die Schöpfung des Menschen, 

den Menschen, das Problem des Menschen, die Lösung des Problems des Menschen 

und die Bestimmung der Schöpfung und des Menschen sprechen. 

D. Es sollte allen Menschen, aller Rassen und Zungen/jeglicher Herkunft/Abstammung 

und Sprache, verfügbar sein, egal, ob sie reich oder arm sind, hochgeboren oder von 

niedriger Geburt, gebildet, oder ungebildet. 

A. Urheberschaft 

Lasst uns alle Bücher auf dieser Welt betrachten. Es gibt nur drei Bücher, die göttliche 

Urheberschaft beanspruchen – Die Bibel, der Koran und das Buch Mormon. In der Bibel 

wird mehr als zweitausendmal gesagt, dass sie von Gott gesprochen ist. Sofort schließen 

wir alle anderen Bücher aus. 



30 

B. Der moralische Unterton 

Was ist mit dem moralischen Unterton dieser drei Bücher? Der moralische Unterton des 

Koran ist zu gering. Sein Himmel ist voll von Lust und dem Fleisch. Gott könnte niemals 

ein Buch mit solcher Zügellosigkeit und Unsittlichkeit schreiben. Das Buch Mormon ist 

auch unter dem Standard was den moralischen Unterton betrifft. Es sagt Männern, dass 

sie viele Frauen haben werden, wenn sie in den Himmel kommen und bewirbt Bigamie auf 

der Erde. Nur die Bibel hat den höchsten moralischen Maßstab. Sie verbietet Scheidung. 

Ehen zuvor geschiedener Leute werden als Ehebruch angesehen (Mt. 19:3–9). Die Bibel 

wird außerdem ausgesagt, dass sogar das Begehren im Herzen mit Ehebruch 

gleichzusetzen ist (Mt. 5:28). Dieser Maßstab geht über den jedes anderen Buches auf der 

Erde hinaus. Sie lehrt Menschen nicht nur von Herzen zu vergeben (Mt. 18:35), sondern 

auch, ihre Feinde zu lieben (Mt. 5:44). Sie verurteilt Hass als Mord (Mt. 5:22; 1.Joh. 3:15). 

Alle Bücher über Ethik behandeln das äußerliche Verhalten; nur die Bibel behandelt das 

Herz, um eine moralische Lebensweise hervorzubringen. 

C. Inhalt 

Nur die Bibel berichtet uns über Gott, Seinen Vorsatz, Seinen Grund für die Schöpfung des 

Menschen, den Menschen, das Problem des Menschen, die Lösung des Problems des 

Menschen und die Bestimmung der Schöpfung und des Menschen. Wir werden über diese 

Dinge in den nachfolgenden Lektionen sprechen. 

D. Verfügbarkeit 

Die Bibel ist leicht verfügbar für den Menschen. Sie wurde in ungefähr zweitausend 

Sprachen übersetzt. Im Jahr 1989 wurden 600 Millionen Bibeln an eine Weltbevölkerung 

von 5,5 Milliarden versendet. Innerhalb von zehn Jahren, wird die Anzahl versendeter 

Bibeln, die der Weltbevölkerung übersteigen. Das bedeutet, dass die meisten Menschen auf 

dem Erdball die Möglichkeit haben werden, eine Bibel zu lesen. 

Wie ihr sehen könnt, gibt es nur ein Buch, das qualifiziert ist, Gottes Buch an die Menschen 

zu sein und das ist die Bibel. Alle anderen Bücher auf der Erde bestehen den Test nicht, da 

sie nicht von Gott geschrieben wurden, um Sich Selbst den Menschen zu offenbaren. Wie 

wir Ihn dafür loben, dass Er uns die Bibel gegeben hat und die Bibel finden ließ. Wie sehr 

wir die Bibel schätzen müssen und Gott in der Bibel offenbart sehen müssen. 

II. DER BEWEIS DURCH DIE VERVOLLSTÄNDIGUNG 

A. Die Autoren 

Die Art und Weise, auf die die Bibel vervollständigt wurde, beweist, dass sie das Wort 

Gottes ist. Die Bibel wurde weder von Gott im Himmel geschrieben und zu den Menschen 

herunter gesendet, noch wurde sie von einem einzelnen Menschen geschrieben. Es dauerte 

beinahe 1000 Jahre, die Bibel fertigzustellen und sie wurde von über vierzig Leuten 

geschrieben. 

Die vielen Autoren der Bibel haben unterschiedliche Hintergründe. David und Salomon 

waren Könige. Daniel war Stadthalter. Esra war Priester. Moses war General, Architekt 

und Herrscher, der zum Hirten wurde. Paulus war Richter. Matthäus Zollbeamter. Petrus 

und Johannes Fischer. 

Die Berufe, das Wissen, die Persönlichkeiten, die Perspektiven, die Kulturen und die 

Angewohnheiten der Autoren waren alle verschieden. Sie schrieben in der Wüste von Sinai, 

auf dem Hügel des Guten Landes, im Tempel von Jerusalem, im Gefängnis in Rom in einer 
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Schule in Bethlehem, am Fluss von Babylon, auf der Insel Patmos, im persischen Palast 

und an vielen anderen Orten. 

Wie können mehr als vierzig Menschen, an verschiedenen Orten, mit verschiedenen 

Hintergründen 1600 Jahre brauchen, um ein Buch zu schreiben, ohne dabei 

unzusammenhängend und unschlüssig zu sein? Gibt es ein anderes Buch, das so 

geschrieben wurde? Das Webster’s Wörterbuch dauerte sechsunddreißig Jahre. Das ist 

wahrscheinlich die zweitlängste Zeit, die benötigt wurde, um ein Buch fertigzustellen. Es 

muss der Geist Gottes gewesen sein, der diese vierzig Autoren geleitet hat, ein Buch über 

1600 Jahre zu schreiben, welches einen zentralen Gedanken, einen Anfang, eine 

Weiterentwicklung und ein Ende hat. Das muss das Buch Gottes sein. 

Stell dir vor, du fragst vierzig Ärzte aus verschiedenen Ländern über 1600 Jahre ein Buch 

über Medizin zu schreiben. Die späteren Autoren würden die früheren Teile verwerfen. Es 

wäre schwierig, ein zusammenhängendes Thema zu finden, oder einen praktischen Nutzen 

daraus zu ziehen. Wie wäre es mit einem Buch über Computer? 

IV. DER BEWEIS DURCH IHRE KRAFT 

Es gibt kein anderes Buck auf der Welt, welches Menschen auf so drastische Weise zum 

Guten verändern kann, wie die Bibel. Wissenschaftliche Bücher können die Veranlagung 

einer Person nicht verändern; im Gegenteil, einige wissenschaftliche Errungenschaften, 

wie die Herstellung moderner Waffen, machen es einfacher zu zerstören, als die 

Menschheit zu verbessern. Bücher über Sprachen machen den Leser vielleicht einfach nur 

stolz, anstatt seinen Charakter aufzubauen. Nur die Bibel verändert die Menschen 

veranlagungstechnisch auf eine positive Weise. 

A. Im Predigen des Evangeliums 

Die Bibel ermahnt Christen, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Das Evangelium muss 

bis in die äußersten Winkel der Welt gepredigt werden. Viele Christen trotzen jeglicher 

Wahrscheinlichkeit, um diesen Auftrag zu erfüllen. Christen haben das Evangelium von 

Jerusalem nach Judäa, Samarien, Kleinasien, Europa, Afrika, Amerika, Asien und 

abgelegene Inseln gebracht. Wohin auch immer das Evangelium kam, diejenigen mit 

gebrochenem Herzen wurden geheilt, Trinker wurden nüchtern, verlorene Söhne und 

Töchter kamen nach Hause zurück und bösartige Menschen wendeten sich Gott zu. Einige 

berücksichtigten ihr eigenes Leben nicht und starben den Märtyrertod für den Herrn. 

Welches andere Buch hat so eine Kraft, die Leben von Menschen beeinflussen kann? 

(Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, S. 70–73; 78–79) 
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion sieben 

Schlüsselthemen der Bibel – 

Der Dreieine Gott und das Kreuz Christi 

Schriftlesung: Kol. 1:17–18; 1.Kor. 8:4; Mt. 28:19; Joh. 14:9–10, 16-17, 20, 23; 2.Kor. 

13:14; 1.Kor. 15:45; Mt. 1:16, 21, 23; Kol. 1:15; Apg. 1:8; Joh. 15:26; Gal. 3:13; 6:14; 

1.Petr. 2:24 

I. Gott – Gott ist das Wichtigste, das in der Bibel offenbart ist, weil Er der 

Anfang aller Dinge ist; alle Dinge im Universum sind durch Ihn 

entstanden und begannen mit Ihm, daher sollten wir Ihn zuerst kennen 

– 1.Mose 1:1: 

A. Im Alten und im Neuen Testament gibt es viele Stellen, die uns klar und 

eindeutig sagen, dass Gott nur einer ist – 1.Kor. 8:4; Jes. 45:5: 

1. Elohim ist der erste in der Bibel verwendete göttliche Titel um Gott zu 

offenbaren, und er bedeutet der treue Mächtige – 1.Mose 1:1. 

2. Der Name Jehova ist der zweite große göttliche Titel, den die Bibel 

verwendet, um Gott zu offenbaren; er bedeutet der selbstexistierende und 

immerwährende Ich Bin, der Ich Bin, der war, der ist und der kommt – 

2.Mose 3:14. 

B. Die Bibel offenbart, dass Gott dreieinig ist; Gott ist einzig einer und Sein 

Name ist Jehova; doch dieser Gott ist auch dreieinig – Er ist der Vater, der 

Sohn und der Geist – Mt. 28:19; 2.Kor. 13:14: 

1. Obwohl der Vater, Sohn und Geist drei sind, ist dennoch der Name einer – 

Mt. 28:19. 

2. Die Schriften offenbaren uns klar, dass alle Drei – der Vater, der Sohn und 

der Geist – Gott sind – 1.Petr. 1:2; Eph. 1:17; Hebr. 1:8; Joh. 1:1; Röm. 9:5; 

Apg. 5:3–4. 

3. Der Vater ist ewig, der Sohn ist ewig und auch der Geist ist ewig – Jes. 9:6; 

Hebr. 1:12; 7:3; Hebr. 9:14. 

4. Die Drei – Vater, Sohn und Geist – sind ewig und koexistent (zusammen 

bestehend) – Joh. 14:16–17; Eph. 3:14–17; 2.Kor. 13:14. 

5. Die Beziehung in der Dreieinigkeit zwischen dem Vater, dem Sohn und 

dem Geist ist nicht nur, dass sie gleichzeitig nebeneinander bestehen, 

sondern, mehr noch, dass sie gegenseitig ineinander wohnen, Sie wohnen 

ineinander – Joh. 14:9–10; 6:46; 8:29; 14:26; 15:26; Lk. 4:1. 

6. Wie das Kind und der mächtige Gott eins sind, so sind auch der Sohn und 

der ewige Vater eins; der Sohn ist der ewige Vater; Sie sind eins – Jes. 9:6; 

1.Kor. 15:45b. 

7. Der ganze Dreieine Gott ist dreieinig, und zwar zu dem Zweck, dass Er 

Sich Selbst in uns hinein austeilt; Er ist dreieinig für unseren Genuss und 

für unsere Erfahrung – 2.Kor. 13:14. 

II. Christus – Christus ist das Thema und das Zentrum der Bibel und ist der 

Hauptinhalt der Bibel vom Anfang bis zum Ende: 

A. Jesus und Christus sind von Gott gegebene Namen; als die Menschen 

entdeckten, dass Er Gott war, nannten sie Ihn Immanuel, was Gott mit uns 

bedeutet – Mt. 1:21, 16, 23. 
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B. Die Titel von Christus: 

1. Der Christus – Der Christus, was sich auf den von Gott Gesalbten bezieht, 

spricht vom Auftrag des Herrn – Mt. 16:16; Apg. 2:33. 

2. Der Sohn des lebendigen Gottes – Der Sohn, was sich auf den Zweiten des 

Dreieinen Gottes bezieht, spricht von Seiner Person. Sein Auftrag besteht 

darin, durch Seine Kreuzigung, Auferstehung, Auffahrt und Sein zweites 

Kommen den ewigen Vorsatz Gottes zu vollbringen, wohingegen Seine 

Person den Vater verkörpert und im Geist für einen vollen Ausdruck des 

Dreieinen Gottes vollendet wird. 

C. Die Person Christi: 

1. Gott – Römer 9:5 erklärt einfach und stark, dass Christus Gott ist, der 

über allem ist, der vollständige Gott, gesegnet für immer. 

2. Gottes Sohn – Christus ist auch Gottes Sohn, das heißt, Gott der Sohn – 

Joh. 20:31. 

3. Mensch – Christus ist nicht nur Gott, Er ist auch Mensch; Er ist der 

vollständige Gott, der ein echter und vollkommener Mensch wurde – 1.Tim. 2:5. 

4. Der Schöpfer – Hebr. 1:10 offenbart, dass Er der Schöpfer ist. 

5. Der Erstgeborene aller Schöpfung – Christus ist auch ein Geschöpf, sogar 

der Erstgeborene der Schöpfung – Kol. 1:13, 15. 

D. Das Werk Christi – Dadurch, dass Christus von Gott gesalbt war, um Gottes 

Gesalbter zu sein, um Seinen ewigen Plan zu erfüllen, vollbrachte Christus 

die folgenden großen Dinge und wird sie vollbringen: 

1. Die erste große Sache, die Christus tat, war, die Himmel und die Erde, alle 

Dinge und den Menschen zu erschaffen – Hebr. 1:10. 

2. Die zweite große Sache, die durch Christus vollbracht wurde, war, dass Er 

als Gott Fleisch wurde – Joh. 1:14; Röm. 8:3. 

3. Die dritte große Sache, die Er tat: Er ging zum Kreuz, um gekreuzigt zu 

werden, um die Erlösung in Gottes ewigem Plan zu erfüllen. 

4. Die vierte große Sache, die er tat, war Seine Auferstehung, welche die 

Rechtfertigung, Auferstehung und Wiedergeburt für uns erfüllte – Joh. 

10:17–18; Röm. 4:24–25; Eph. 2:5–6. 

5. Nachdem Christus aus dem Tod auferstand, fuhr Er auf in die Himmel; 

dies ist die fünfte große Sache, die durch Ihn getan wurde – 4:8; 2:6. 

6. Nach Seiner Auffahrt in die Himmel machte Sich Christus daran, Seinen 

himmlischen Dienst zu erfüllen – Mt. 26:28; Hebr. 8:6, 1–2; 4:14; 7:24–26; 

1.Joh. 2:1–2. 

7. Wenn Christus Seinen himmlischen Dienst vervollständigt hat, kommt er 

zurück – 1.Thess. 4:16–17; Röm. 11:26. 

8. Nachdem Christus bei Seinem Kommen die Erde gereinigt hat, wird Er 

das Tausendjährige Königreich errichten und mit Seinen überwindenden 

Gläubigen tausend Jahre lang darin herrschen – Offb. 20:4, 6. 

9. Am Ende des Tausendjährigen Königreiches wird Christus im Neuen 

Jerusalem in Ewigkeit das Zentrum sein, im neuen Himmel und der neuen 

Erde, die kommen werden – Offb. 21:23. 

III. Der Heilige Geist: 

A. In der göttlichen Dreieinigkeit ist der Heilige Geist, der Gottes Geist ist, 

zuletzt aufgelistet, was anzeigt, dass Er der höchste Ausdruck des Dreieinen 

Gottes ist – Mt. 28:19. 
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B. Der Heilige Geist ist der Dreieine Gott, der in die Gläubigen hineinkommt; 

wenn Er in uns hineinkommt, kommen der Vater und der Sohn in uns hinein 

– Joh. 14:16–17, 23. 

C. Er ist der allumfassende und vollendete Geist als der höchste Ausdruck des 

Dreieinen Gottes als der Geist Gottes, der Geist Jehovas, der Heilige Geist, der 

Geist Jesu, der Geist Christi, der Geist Jesu Christi, der Geist des Lebens, der 

Leben gebende Geist und Der Geist, und die sieben Geister –  1.Mose 1:2; 2:7; 

Lk. 1:35; Apg. 16:7; Röm. 8:9, 2; Phil. 1:19; 1.Kor. 15:45b; Joh. 7:39; Offb. 1:4. 

D. Im Neuen Testament gibt es zwei Aspekte des Heiligen Geistes: Er ist der 

Geist des Lebens in uns, um der essentielle Geist Gottes zu sein und Er ist der 

Geist der Kraft auf uns, um der ökonomische Geist Gottes zu sein – Joh. 14:7; 

Apg. 1:8. 

E. Das Werk des Heiligen Geistes – Der Heilige Geist tat und tut immer noch 

viele wunderbare Dinge für uns, um uns völlig in Gottes Ökonomie hinein zu 

bringen. 

IV. Das Kreuz Christi: 

A. Im Alten Testament weissagte Gott in den Urteilen des Gesetzes, dass 

Christus an einem Baum, das heißt am Kreuz, hängen wird – 5.Mose 21:23; 

Gal. 3:13. 

B. Nicht lange bevor der Herr durch den römischen Statthalter getötet wurde, 

hatte das römische Reich die Kreuzigung als die Form der Hinrichtung 

angenommen; als die Juden daher den Herrn töten wollten, kreuzigten sie Ihn 

durch die Hände des römischen Statthalters – Joh. 19:15; 5.Mose 22:24. 

C. Christus wurde von neun Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags gekreuzigt, 

total sechs Stunden – Mk. 15:25; Mt. 27:45. 

D. Christus vollbrachte elf Dinge am Kreuz; wir können an Gottes Ökonomie 

teilnehmen, wegen all dem, was Er vollbracht hat. 

E. Der Apostel Paulus, der von Christus gewonnen war, rühmte sich nichts 

anderes als nur des Kreuzes Christi – Gal. 6:14. 

BRENNPUNKT: 

Der Brennpunkt dieser Lektion ist, uns zu zeigen, dass die Schlüsselthemen in der Bibel Gott 

als denjenigen offenbaren, der geplant hat, Christus als denjenigen, der vollbracht hat, und 

den Geist als denjenigen, der anwendet. Der Geist bringt uns die Wirklichkeit dessen, was 

Gott ist, was Christus am Kreuz vollbracht hat und was Christus durchgemacht, erhalten 

und erreicht hat. Wir müssen beeindruckt sein, dass der Grund dafür, dass Gott dreieinig 

ist, darin liegt, dass Er sich selbst in den Menschen einbringt, um den Leib Christi 

hervorzubringen und aufzubauen. Wir müssen auch sehen, dass der himmlische Dienst 

Christi heute darin besteht, Seine Ökonomie in und durch uns zu verwirklichen. 

LESEMATERIAL: 

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektion 7. 

FRAGEN: 

1. Erzähle deinen Begleitern von diesem einzigartigen wahren Gott. 

2. Wie viele Titel von Christus kennst du? Nenne sie. 
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3. Was ist der Unterschied zwischen Christus als unserem Hohepriester und Christus 

als unserem Anwalt? 

4. In Galater 6:14 sagt Paulus: „Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, außer des 

Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus.“ Warum sagt er das? 

VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

Jesaja 45:5 

Ich bin Jehova, und sonst ist keiner, außer mir ist kein Gott; ich gürtete dich, und du 

kanntest mich nicht. 

Matthäus 28:19 

Darum geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie hinein in den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

1. Timotheus 2:5 

Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus 

Jesus. 

Johannes 7:37–39 

37 Am letzten Tag nun, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da und schrie und sagte: 

Wenn jemand durstig ist, der komme zu Mir und trinke. 

38 Wer in Mich hineinglaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Innerstem werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen. 

39 Dies aber sagte Er über den Geist, den jene empfangen sollten, die in Ihn 

hineinglauben; denn der Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht 

worden war. 

Galater 6:14 

Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, außer des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, 

durch den mir die Welt gekreuzigt worden ist und ich der Welt. 

  



37 

Auszüge für Lektion 7 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 7 

I. C. Jehovah – Der Selbst-Existierende und immer-existierende Ich Bin 

In 2.Mose 3:14 sagte Gott, dass Er der „Ich Bin, der Ich Bin“ ist. [Hier sagte Gott zu Mose 

in einfachen Worten, dass Sein Name Jehova ist. Der Name Jehova ist der zweite göttliche 

Haupttitel, der von der Bibel gebraucht wird, um Gott zu offenbaren. Er bedeutet der 

Selbst-Existierende und immer-existierende Ich Bin, der Ich Bin der war, der ist und der 

kommen wird. Er zeigt an, dass Er der Ich Bin ist und neben Ihm nichts ist. Nur Er ist, 

und Er ist der selbst-existierende und immer-existierende Ich Bin, der war, der ist und der 

kommt. Somit ist alles im Universum eitel und ist nicht; nur Er ist, nur Er existiert für 

immer, und nur Er ist Wirklichkeit. Er ist alles zu den Menschen, die Er schuf und die Ihm 

gehören. Was immer sie benötigen, ist Er.] 

D. Der Dreieine Gott 

[Die Bibel offenbart, dass Gott Dreieinig ist. Dies ist die Offenbarung von großer Bedeutung. 

Gott ist einzigartig eins und Sein Name ist Jehova; doch ist dieser Gott auch dreieinig – Er 

ist der Vater, Sohn und Geist. Dies ist ein Geheimnis; in der Tat ist es ein Geheimnis der 

Geheimnisse.] 

1. Die Angelegenheit des Vaters, des Sohnes und des Geistes 

[Der Herr sagt in Matthäus 28:19: „Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und 

tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Der Herr 

spricht hier klar von Drei – der Vater, Sohn und Geist. Aber wenn Er hier von dem Namen 

des Vaters, Sohnes und Geistes spricht, ist der Name, der im Originaltext benutzt wird, in 

der Einzahl. Dies bedeutet, dass obwohl der Vater, der Sohn und der Geist drei sind, der 

Name doch einer ist. Es ist wirklich geheimnisvoll – ein Name für Drei. Dies ist es natürlich, 

was es bedeutet bei dem Ausdruck drei-eins oder dreieins.] 

E. Der Grund dafür, warum Gott dreieinig ist 

Zweiter Korinther 13:14 sagt: „Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ Hier sehen wir, dass der 

Dreieine Gott Sich selbst in uns hinein austeilt. Indem wir die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes haben, genießen wir Christi Gnade, die aus der Liebe Gottes herauskommt. Der 

ganze Dreieine Gott ist hier für unseren Genuss und unsere Erfahrung. 

[Gott ist der Dreieine Gott. Der eine, einzige Gott hat den Aspekt von drei – der Vater, der 

Sohn und der Geist. Der Vater, der Sohn und der Geist sind alle Gott und sind ewig, 

gleichzeitig, ineinander wohnend und unzertrennlich. Für die Gläubigen ist der Vater die 

Quelle, der Sohn ist die Offenbarung und der Geist ist Gott, der sie erreicht und in sie 

hineinkommt. Somit wird der Dreieine Gott in sie hinein ausgeteilt, um ihr Leben, Genuss 

und ihre vollständige Versorgung zu sein.] 

IV. D. Die erworbenen Fertigkeiten des Kreuzes 

Christus vollbrachte elf Angelegenheiten am Kreuz. Wir können an Gottes Ökonomie 

teilhaben wegen Seiner verschiedenen erworbenen Fertigkeiten. 

[Als erstes trug Christus die verschiedenen Sünden in unseren äußeren Handlungen ans 

Kreuz, das heißt, die durch uns persönlich begangenen Sünden, damit wir gerettet werden 

können und vom Tod zum Leben hinübergehen (1.Petr. 2:24). 
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Christus entfernte am Kreuz zur selben Zeit die Sünde in unserer inneren Natur, das heißt, 

die vererbte Sünde durch Geburt, damit wir von unserer sündhaften Natur innerlich befreit 

werden (Hebr. 9:26).  

Christus trug unsere äußeren Sünden und entfernte unsere inneren Sünden am Kreuz, 

empfing den Fluch, welchen wir gemäß Gottes Gesetz hätten empfangen sollen wegen 

unseres Falles und unserer Sünden (Gal. 3:13). 

Christus befasste Sich nicht nur mit unserer zweifachen Sünde am Kreuz; Er kreuzigte 

auch unseren sündhaften alten Menschen, damit der Leib der Sünde keine Wirkung mehr 

hat, damit wir nicht länger Sklaven der Sünde seien (Röm. 6:6). 

Seit unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, ist auch unser „Ich“ mit Ihm 

gekreuzigt (Gal. 2:20). 

Nicht nur kreuzigte Christus unseren alten Menschen am Kreuz; Er kreuzigte auch unser 

Fleisch mit seinen Leidenschaften und Begierden. Hier heißt es, dass wir, die wir Christus sind, 

das Fleisch mit den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt haben. Wir können dies gestützt 

auf der Tatsache tun, dass der Herr unser Fleisch am Kreuz gekreuzigt hat (Gal. 5:24). 

Am Kreuz zerstörte Christus den Teufel, der die Macht des Todes hat, und erlöste uns von 

der Sklaverei des Todes (Hebr. 2:14–15).  

Seit Christus den Teufel zerstörte, der die Kraft des Todes hat, hat er ihn offensichtlich 

gerichtet und abgefertigt, die alte Schlange, die die Menschheit vergiftete, damit alle, die 

an Christus glauben, Gottes ewiges Leben haben können und vom Tod in das Leben 

hinübergehen können. Dies wird versinnbildlicht durch Moses Aufrichten der Schlange in 

der Wüste, welche die Israeliten vom Tod zum Leben brachte (Joh. 3:14–15).  

Am Kreuz zerstörte Christus Satan, den Teufel und zur gleichen Zeit kreuzigte er die von 

Satan organisierte und an Satan hängende Welt, und veranlasste die Welt, ihre alles an 

sich reißende Kraft zu verlieren an denen, die an Christus gläubig wurden (Gal. 6:14). 

Am Kreuz schaffte Christus das Gesetz des Alten Testaments der Gebote in Satzungen ab, 

welche die Juden von den Heiden trennten, die zwei in Sich selbst eins und zu einem neuen 

Menschen machend, welcher die Gemeinde ist (Eph. 2:14–15). 

Christus befasste Sich nicht nur mit allen oben erwähnten negativen Punkten für Gott und 

für uns am Kreuz, aber durch Seinen Tod am Kreuz befreite er auch das göttliche Leben in 

Ihm in uns hinein, so dass wir Seine vielen Glieder werden konnten, welche Seinen Leib 

bilden (Joh. 12:24).] 

ZUSAMMENFASSUNG 

Gott ist Derjeniger, der plante. Christus ist Derjeniger, der vollbrachte. Der Geist ist 

Derjeniger, der anwendbar ist. Der Geist bringt uns zu der Wirklichkeit von dem, was Gott 

ist, was Christus am Kreuz vollbracht hat und was Christus durchschritt, erlangte und 

erreichte. Die Person und das Werk des Dreieinen Gottes haben uns von allen negativen 

Dingen im Universum befreit und in uns hinein den Dreieinen Gott selbst ausgeteilt. Dies 

sind die vier wichtigsten Dinge, die uns in der Bibel offenbart werden. Wenn wir die 

Wahrheit sehen, glauben und empfangen, die Gott, Christus, den Heiligen Geist und das 

Kreuz Christi betrifft, sind wir frei, Ihn zu genießen. Wie wunderbar! (Lesson Book, Level 

6: The Bible—The Word of God, S. 99–100; 102–103; 111–113)  
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion acht 

Schlüsselthemen der Bibel –  

Der Mensch und die Errettung 

Schriftlesung: Offb. 13:8; 1.Mose 3:15; 1.Joh. 3:8; Gal. 3:16; 1.Petr. 1:2; 1.Kor. 3:6–7; 

Röm. 12:2; Offb. 14:15; Phil. 3:21; 1.Joh. 1:2; Hebr. 7:16; 1.Tim. 6:12; Mt. 28:19;  

Joh. 3:5–6; 2.Kor. 3:18; Röm. 8:5–11; 15:16 

I. Der Mensch: 

A. Die Schöpfung des Menschen:  

1. Der Mensch besitzt nicht nur das höchste geschaffene Leben, er ist auch 

geschaffen im Bild Gottes und nach Gottes Aussehen; Bild bezieht sich auf 

die inneren Teile und Aussehen bezieht sich auf den äußeren Leib, welcher 

den berührbaren Menschen ausmacht – 1.Mose 1:26–27: 

a. Gott zum Ausdruck zu bringen ist der hauptsächliche Vorsatz in der 

Erschaffung des Menschen, welcher ein korporativer Mensch ist – 

V. 26–27. 

b. Das Wort Herrschaft beinhaltet mehr als nur Autorität; Herrschaft 

bedeutet, ein Reich als einen Einflussbereich zu haben, in welchem wir 

Autorität ausüben können. 

2. Nach der Erschaffung des Menschen legte Gott nicht das göttliche Leben in 

den Menschen hinein; stattdessen gab er dem Menschen einen freien Willen 

zu wählen;  er stellte den Menschen vor den Baum des Lebens, weil Er wollte, 

dass der Mensch Ihn wählen und Ihn als Leben nehmen würde – 2:9. 

B. Der Fall des Menschen:  

1. Nach der Erschaffung des Menschen stellte Gott ihn vor den Baum des 

Lebens; aber bevor der Mensch den Baum des Lebens berühren konnte, 

kam zuerst Satan und nahm die Gelegenheit war, den Menschen zu 

verführen, damit er den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen 

berührt und so eine rechtswidrige Verbindung mit ihm eingeht; dies ist der 

erste Schritt im Fall des Menschen: 

a. Die Ursache: 

(1) Durch seine Verführung erreichte Satan, dass der Mensch Gottes 

Wort und Sein Herz anzweifelte.  

(2) Eine andere Ursache für den Fall des Menschen war, dass die Frau 

das Hauptsein für sich beanspruchte – 3:2–3, 6. 

b. Der erste Schritt im Prozess des Falles war, dass der Mensch es 

unterlassen hat, seinen Geist zu gebrauchen; der zweite Schritt war die 

Übung seiner Seele und der dritte Schritt war das Handeln des Leibes 

– V. 2–3, 6. 

c. Das Resultat—Durch die Übertretung Adams kam die Sünde in die 

Welt, und durch die Sünde der Tod; Tod regiert nun über alle Menschen; 

folglich sterben alle in Adam – Röm. 5:14; 1.Kor. 15:22. 

2. Der Teufel bewirkte, dass der Mensch noch weiter fiel – Kain bot Gott ein 

Opfer gemäß seinem eigenen Konzept dar, wurde eifersüchtig und tötete 

seinen Bruder, erschaffte seine eigene Religion, und seine Nachfahren 

erfanden eine Kultur ohne Gott – 1.Mose 4:11–14, 17–22. 
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3. Dann nahm der Feind den nächsten Schritt, was dazu führte, dass der 

Mensch noch weiter fiel; die Söhne Gottes, die gefallenen Engel, heirateten 

die Töchter der Menschen; diese rechtswidrige Heirat brachte das Fleisch 

hervor; dieser Fall führte zum Rückzug des Heiligen Geistes vom 

Menschen und zur kompletten Zerstörung allen Fleisches, außer von Noah 

und seiner Familie – 6:3; 7:21. 

4. Der vierte Schritt des Falles des Menschen, welcher von Satan angestiftet 

wurde, war die kollektive, offene Rebellion gegen Gott und Seiner 

Autorität; als der Mensch den vierten Schritt des Falles erreichte, war er 

so weit gefallen, dass sogar Gott nichts mehr tun konnte, um das gefallene 

Geschlecht wiederherzustellen – 11:3–4.  

II. Die Errettung:  

A. Erlösung war zuvor durch Gott geplant und vorherbestimmt; deshalb hat Gott 

sie im Alten Testament oft verheißen, bevor die Erlösung kam, und dabei die 

verschiedenen Aspekte Seiner Erlösung klar vorhergesagt: 

1. Nachdem der Mensch sündigte und fiel, kam Gott sogleich und verheißte 

dem Menschen, dass der Same der Frau (Christus) kommt und Satans 

Kopf zermalmen würde – 3:15. 

2. Christus ist nicht nur der Same der Frau, sondern auch der Same 

Abrahams, dargestellt durch Isaak – 13:15; 17:8; Gal. 3:16. 

B. Die volle Errettung des Dreieinen Gottes beinhaltet viele Dinge in drei 

Stadien:  

1. Das erste Stadium, das anfängliche Stadium, ist das Stadium der 

Wiedergeburt; es setzt sich zusammen aus Erlösung, Heiligung (der 

Position nach), Rechtfertigung, Versöhnung und Wiedergeburt – Röm. 

3:24–26; 1.Petr. 1:2; 1.Kor. 6:11; Joh. 3:3–6.  

2. Das zweite Stadium der Errettung, das fortschreitende Stadium, ist das 

Stadium der Umwandlung; dieses setzt sich zusammen aus Freiheit von 

Sünde, Heiligung (hauptsächlich der Veranlagung nach), Wachstum in 

Leben, Umwandlung, Aufbau und zur Reife gebracht werden – Röm. 6:6–

7; 7:16–20; 8:2; 6:19, 22; 1.Kor. 3:6–7; 2.Kor. 3:6, 17–18; Röm. 12:2; Eph. 

4:23; 1.Petr. 2:5; Eph. 2:22; Offb. 14:15. 

3. Das dritte Stadium, das vervollständigende Stadium, ist das Stadium der 

Vollendung. Dieses Stadium setzt sich zusammen aus der Erlösung 

(Verklärung) unseres Leibes, dem Herrn gleichgestaltet werden, 

Verherrlichung, dem Erben des Reiches Gottes, Teilhaben am Königtum 

Christi und dem höchsten Genuss des Herrn – Röm. 8:23; Phil. 3:21; Röm. 

8:29–30; 2.Tim. 2:12; Offb. 20:4, 6; 2:26–27; 12:5.   

BRENNPUNKT: 

Der Brennpunkt dieser Lektion ist, die Kostbarkeit des Menschen in Gottes Schöpfung als 

ein Gefäß nach dem Bild und Gleichnis Gottes mit der Freiheit zu wählen, zu überprüfen 

und uns daran zu erinnern. Wir wollen vielleicht die Erschaffung des Menschen in drei 

Teilen dreidimensional veranschaulichen und auch die Auswirkungen des Sündenfalls auf 

unser dreiteiliges Wesen auf die gleiche Weise zeigen. Wir müssen auch den Ablauf der vier 

Sündenfälle und Gottes Errettung auf lebendige und praktische Weise einstudieren. Diese 

Lektion wird uns für unsere Verkündigung des Evangeliums und das Teilen des Herrn mit 

unseren Freunden ausrüsten. 
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LESEMATERIAL: 

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektion 8, römisch I. – II. 

FRAGEN: 

1. Was macht den Menschen so besonders unter Gottes Schöpfung? 

2. Was waren die vier Stufen des Sündenfalls, und was hat jede Stufe verursacht? Wie 

war der Zustand des Menschen nach dem Fall? 

3. Welche Verheißung(en) hat Gott dem gefallenen Menschen gegeben? 

4. Was sind die drei Stufen der Errettung? Gib Beispiele für jede. 

VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

1. Mose 1:26–27 

26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem, 

Gleichnis; und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel 

des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das 

sich auf der Erde regt! 

27 Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; Mann 

und Weib schuf er sie. 

1. Mose 2:9 

Und Jehova Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und 

gut zur Speise; und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, und den Baum der 

Erkenntnis des Guten und Bösen. 

1. Mose 3:15 

Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem 

Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse 

zermalmen. 

Römer 5:10, 12 

10 Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod Seines 

Sohnes, werden wir viel mehr in Seinem Leben gerettet werden, nachdem wir 

versöhnt worden sind. 

12 Deswegen, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen 

ist und durch die Sünde der Tod; und so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, 

weil alle gesündigt haben. 

Johannes 3:36 

Wer in den Sohn hineinglaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird 

das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 
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Auszüge für Lektion 8 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 8 

I. A. Die Schöpfung des Menschen 

1. Der Mensch wurde in Gottes Bild und mit dem Gleichnis Gottes erschaffen 

[Der Mensch besitzt nicht nur das höchste geschaffene Leben, er ist auch geschaffen im 

Bild Gottes und nach Gottes Gleichnis (1.Mose 1:26–27). Neben dem Menschen gleicht kein 

anderes Geschöpf Gott in Bild und Gleichnis. Der Mensch ist unter all den von Gott 

erschaffenen Dingen das höchste; er ist erschaffen in Gottes Bild und nach Gottes Gleichnis. 

In Gottes Schöpfung ist der Mensch der beste Behälter, zubereitet von Gott für Seinen Plan. 

In Seinem Plan hat Gott bestimmt, dass der Mensch Sein Leben besitzen würde, damit sie 

die Brüder Seines Sohnes sein können; aus diesem Grund hat er in Seiner Schöpfung 

bestimmt, dass der Mensch Sein Bild und Sein Gleichnis hat.  

Bild bezieht sich auf die inneren Teile, wie Verstand, Gefühl und Wille. Der Verstand, das 

Gefühl und der Wille des Menschen, welche den unberührbaren Menschen bilden, sind in 

Gottes Bild erschaffen. Darum sind menschliche Funktionen wie Gedanken, Meinungen 

und Liebe denjenigen von Gott sehr ähnlich.  

Das Bild Gottes bezieht sich auch auf die Besonderheiten Seiner Eigenschaften. Die 

wichtigsten Eigenschaften Gottes, welche im Menschen zum Ausdruck gebracht werden, 

sind Liebe, Licht, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Als Gott den Menschen erschuf, erschuf er 

ihn in Seinem Bild, gemäß den Eigenschaften Seiner Tugenden, so dass der Mensch Ihn 

durch diese Tugenden zum Ausdruck bringen kann. Deshalb hat der Mensch den Wunsch 

nach Liebe, Licht, Heiligkeit und Gerechtigkeit; diese Tugenden werden darum manchmal 

in seinem Verhalten zum Ausdruck gebracht. Dennoch ist das, was der Mensch hat, nur 

ein Bild und nicht die Wirklichkeit. Der Mensch muss Gott als sein Leben und Inhalt 

empfangen, und erst dann werden Gottes Liebe, Licht, Heiligkeit und Gerechtigkeit die 

menschlichen Tugenden der Liebe, Licht, Heiligkeit und Gerechtigkeit füllen und 

bereichern und zur Wirklichkeit werden. 

Gleichnis bezieht sich auf den äußeren Leib, welcher den berührbaren Menschen bildet. 

Der äußere Leib des Menschen wurde nach dem Gleichnis Gottes erschaffen. Gott hat Sein 

Gleichnis. Noch bevor Gott als ein Mensch Fleisch wurde, erschien er den Leuten im Alten 

Testament regelmäßig in der Form eines Menschen (1.Mose 18:2, 16–17; Ri. 13:9–10, 17–

19). Die Form des Menschen ist die Form Gottes, weil der Mensch nach dem Gleichnis 

Gottes geschaffen wurde.] 

B. Der Fall des Menschen 

[Nach der Erschaffung des Menschen stellte Gott ihn vor den Baum des Lebens, damit der 

Mensch den Baum des Lebens berühren und sein Leben empfangen könnte, welches das 

unerschaffene Leben ist. Aber bevor der Mensch den Baum des Lebens berühren und sich 

mit Gott im Leben verbinden konnte, kam zuerst Satan und nahm die Gelegenheit wahr, 

den Menschen zu verführen, damit er den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen 

berührt und so eine rechtswidrige Verbindung mit ihm eingeht. Dies ist der erste Schritt 

im Fall des Menschen. 

Gemäß dem Bericht in 1. Mose 3 bis 11 bestand der Fall des Menschen aus vier Schritten. 

Der erste Schritt ist der Fall Adams, welcher in Kapital drei aufgezeichnet ist; der zweite 

ist der Fall Kains, aufgezeichnet in Kapitel vier; der dritte ist der Fall der verkehrten und 

verdrehten Generation vor der Sintflut, aufgezeichnet in Kapitel sechs; und der vierte ist 

der Fall des gesamten menschlichen Geschlechts, welche kollektiv aufstand, um gegen Gott 
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zu rebellieren, was in Kapitel elf aufgeschrieben ist. Diese vier Schritte des Falles folgten 

alle einander. In diesen vier Schritten wurde die Hinterlistigkeit Satans zum äußersten 

bloßgestellt.] 

II. ERRETTUNG 

[In Seinem ewigen Plan plante Gott, alle Dinge zu erschaffen und den Menschen zu haben, 

um Seinen ewigen Vorsatz zu erfüllen. Darüber hinaus plante Er gemäß Seinem 

Vorkenntnis und Seiner Voraussicht, d. h. gemäß Seinem Vorkenntnis über den Fall des 

Menschen, den Menschen nach dem Fall zu erlösen. Gottes Erlösung war weder ein Zusatz 

zu Seinem ursprünglichen Plan, noch ein nachträglicher Einfall, um das Problem zu 

beheben, sondern war von Anfang an geplant und vorbereitet. In Gottes ewigem Plan hat 

Er vorherbestimmt, dass Christus nach dem Fall des Menschen die Erlösung vollbringen 

würde. Deshalb war Christus aus Gottes Sicht von Grundlegung der Welt an geschlachtet 

(Offb. 13:8).] 

A. Gottes Versprechen 

[Die Erlösung wurde im Voraus geplant und von Gott vorherbestimmt. Bevor die Erlösung 

kam, hat Gott sie daher im Alten Testament viele Male verheißen und die verschiedenen 

Aspekte Seiner Erlösung deutlich vorausgesagt.] 

B. Die Erlösung in drei Stadien 

1. Das Anfangsstadium 

[Die volle Errettung des dreieinigen Gottes umfasst viele Punkte in drei Stadien. Das erste 

Stadium, die Anfangsstufe, ist das Stadium der Wiedergeburt. Diese Stufe setzt 

sich zusammen aus Erlösung, Heiligung (stellungsbezogen – 1.Petr. 1:2; 1.Kor. 6:11), 

Rechtfertigung, Versöhnung und Wiedergeburt.] 

2. Das fortschreitende Stadium 

[Das zweite Stadium der Errettung, das fortschreitende Stadium, ist das Stadium der 

Umwandlung. Diese Stufe setzt sich zusammen aus Sündenfreiheit, Heiligung 

(hauptsächlich der Veranlagung nach – Röm. 6:19, 22), Wachstum im Leben, Umwandlung, 

Aufbau und Reifung.] 

3. Das Vollendungsstadium 

[Das dritte Stadium, die Vollendungsstufe, ist das Stadium der Vollendung. Diese Stufe 

besteht aus der Erlösung (Umgestaltung) unseres Leibes, der Gleichgestaltung mit dem 

Herrn, der Verherrlichung, dem Erbe des Königreiches Gottes, der Teilhabe am Königtum 

Christi und dem höchsten Genuss des Herrn. In diesem Stadium wird Gott unseren 

gefallenen und verdorbenen Leib erlösen (Röm. 8:23), indem Er ihn in den Leib der 

Herrlichkeit Christi umgestaltet (Phil. 3:21). Er wird uns dem herrlichen Bild Seines 

erstgeborenen Sohnes gleichgestalten (Röm. 8:29), indem Er uns in unserem 

wiedergeborenen Geist, unserer verwandelten Seele und unserem umgestalteten Leib ganz 

und gar Ihm gleich macht. Er wird uns verherrlichen (Röm. 8:30) und uns in Seine 

Herrlichkeit eintauchen (Hebr. 2:10), damit wir in Sein himmlisches Reich eingehen 

können (2.Tim. 4:18; 2.Petr. 1:11), in das Er uns berufen hat (1. Thess. 2:12). Er wird uns 

dazu bringen, Sein Reich als den obersten Teil Seines Segens zu erben (Jak. 2:5; Gal. 5:21), 

ja sogar mit Christus zu regieren, Seine Mitkönige zu sein, an Seinem Königtum über die 

Nationen teilzuhaben (2.Tim. 2:12; Offb. 20:4, 6; 2:26–27; 12:5) und Seine königliche Freude 

an Seiner göttlichen Regierung zu teilen (Mt. 25:21, 23).] (Lesson Book, Level 6: The Bible—

The Word of God, S. 116–119; 124–127) 
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion neun 

Schlüsselthemen der Bibel –  

Das ewige Leben und die Gläubigen 

Schriftlesung: Eph. 4:18; Hebr. 7:16; 2.Tim. 1:10; Joh. 3:16, 36; 1.Joh. 1:2; 1.Tim. 6:12; 

Röm. 6:23; Eph. 4:12, 16; Mt. 28:19; Joh. 1:12–13; 3:5–6; Röm. 8:29–30; Joh. 15:16 

I. Das ewige Leben: 

A. Das ewige Leben ist das unerschaffene Leben Gottes, das unzerstörbare Leben 

und das unverderbliche Leben – Eph. 4:18; Hebr. 7:16; 2.Tim. 1:10: 

1. Das ewige Leben ist das Leben, dass nicht nur immerwährend, sondern 

sowohl in Zeit und Natur ewig ist – Joh. 3:16, 36; 1.Joh. 1:2. 

2. Wiedergeboren zu werden bedeutet einfach, Gott als unser Leben 

aufzunehmen; es bedeutet, ein Leben zu empfangen, das göttlich ist, ein 

Leben, das sich von unserem menschlichen Leben unterscheidet – Joh. 

1:12–13. 

3. Das ewige Leben ist das Leben, das im Sohn Gottes ist und das der Sohn 

Gottes ist – 1.Joh. 5:11–12; 1:2; Joh. 14:6. 

B. Der Apostel Paulus wies uns an, dieses ewige Leben zu ergreifen – 1.Tim. 6:12: 

1. Das Neue Testament lehrt uns, dass das ewige Leben drei Abschnitte hat 

in drei Zeitaltern – das jetzige Zeitalter, das Zeitalter der Gemeinde; das 

kommende Zeitalter, das Zeitalter des Königreiches; und das ewige 

Zeitalter in dem neuen Himmel und der neuen Erde mit dem Neuen 

Jerusalem als dem Zentrum: 

a. Im ersten Zeitalter, dem Zeitalter der Gemeinde, erhalten wir das 

ewige Leben; somit wird es zu unserem Leben und wir genießen dieses 

Leben und leben dadurch; im Zeitalter der Gemeinde geht es darum, 

das ewige Leben aufzunehmen – Röm. 6:23; Joh. 3:16. 

b. Aber im nächsten Zeitalter, dem Zeitalter des Königreiches, ist das 

ewige Leben nicht dazu da, es zu erhalten, sondern um 

hineinzukommen – Mt. 25:46. 

c. Im ewigen Zeitalter, das heißt, im neuen Himmel und der neuen Erde 

mit dem Neuen Jerusalem als dem Zentrum wird das ewige Leben 

schließlich das vollendete Geschenk für alle Erretteten Gottes sein, um 

den Dreieinen Gott für die Ewigkeit zu offenbaren – Offb. 21:2. 

2. Es ist durch dieses ewige Leben, dass die Gläubigen hervorgebracht werden; 

das ewige Leben ist äußerst wichtig für das Hervorbringen der Gläubigen 

und für den Aufbau des organischen Leibes Christi – Eph. 4:12, 16. 

II. Die Gläubigen: 

A. Die Gläubigen sind in ihrem Geist wiedergeboren durch den heiligen Geist 

mit dem göttlichen Leben, das Christus ist, um die Kinder Gottes zu sein, 

welche die göttliche Natur haben, und um Glieder Christi zu sein in der 

Einheit des göttlichen Lebens – Joh. 3:5–6; Kol. 3:4a; Joh. 1:12–13; 2.Petr. 

1:4b; Röm. 12:5. 

B. Die Gläubigen wurden in den Dreieinen Gott hinein getauft um eine 

organische Einheit mit dem durch einen Prozess gegangenen Dreieinen Gott 

zu haben – Mt. 28:19; Röm. 6:3; 1.Kor. 12:13; Gal. 3:27. 
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C. Obwohl die Gläubigen in ihrem Geist wiedergeboren worden sind, bleiben ihre 

Seele und der Körper alt und müssen im Leben des Herrn gerettet werden – 

Röm. 5:10: 

1. Die Gläubigen werden der Veranlagung nach durch den Geist geheiligt – 

15:16; 6:19, 22. 

2. Die Gläubigen werden in ihrem Verstand erneuert und in ihrer Seele 

umgewandelt – 12:2; 2.Kor. 3:18. 

3. Die Gläubigen werden dem Bild des Erstgeborenen Sohnes Gottes 

gleichgestaltet – Röm. 8:29. 

4. Schließlich werden die Gläubigen in ihrem Leib verherrlicht werden in der 

Herrlichkeit des durch einen Prozess gegangenen Dreieinen Gottes – V. 30, 

17–18. 

D. Die Gläubigen müssen als die Reben Christi im Weinstock, dem Organismus 

des Dreieinen Gottes, funktionieren, um den durch einen Prozess gegangenen 

Dreieinen Gott zum Ausdruck zu bringen, indem sie für das Wachstum von 

Christus Frucht tragen – Joh. 15:1–5, 8, 16. 

BRENNPUNKT: 

Der Brennpunkt in dieser Lektion liegt auf der Überprüfung der entscheidenden 

Angelegenheiten und Schlüsselthemen des Lebens und der Gläubigen als Überprüfung der 

Wahrheit, um uns für unsere Verkündigung des Evangeliums und die Hinführung von 

Menschen zu Christus auszurüsten. Wir brauchen ein frisches Verständnis und ein frisches 

Licht auf diese Themen, damit wir sie klar zu anderen sprechen können. 

LESEMATERIAL: 

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektion 8, römisch III. – IV. 

FRAGEN: 

1. Was sind die drei Stufen des ewigen Lebens? 

2. Diskutiere mit deinen Gefährten den/die Unterschied(e) zwischen den Gläubigen 

und dem gefallenen Menschen im Allgemeinen. Was ist der Unterschied zwischen 

diesen beiden Linien in der Bibel? 

3. Was sind die Schritte der organischen Errettung Gottes von der Wiedergeburt bis 

zur Verherrlichung? 

4. Was ist die Hauptfunktion der Gläubigen als Reben am Weinstock? 

VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

Hebräer 7:16 

Der nicht nach dem Gesetz eines fleischernen Gebotes bestimmt worden ist, sondern nach 

der Kraft eines unzerstörbaren Lebens. 
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Johannes 1:12–13 

12 So viele Ihn aber aufnahmen, denen gab Er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, 

denen, die in Seinen Namen hineinglauben, 

13 Die weder von dem Blut noch von dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines 

Mannes, sondern aus Gott gezeugt wurden. 

1. Timotheus 6:12 

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen 

worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. 

Römer 8:29–30 

29 Weil Er die, die Er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild Seines 

Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit Er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei; 

30 Und die, die Er vorherbestimmt hat, diese hat Er auch berufen; und die, die Er berufen 

hat, diese hat Er auch gerechtfertigt; und die, die Er gerechtfertigt hat, diese hat Er 

auch verherrlicht. 

Johannes 15:16 

Nicht ihr habt Mich auserwählt, sondern Ich habe euch auserwählt, und Ich habe euch 

dazu gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe, damit der 

Vater euch gebe, um was auch immer ihr Ihn in Meinem Namen bittet. 
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Auszüge für Lektion 9 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 8 

III. EWIGES LEBEN 

A. Die Definition des ewigen Lebens 

[Viele Christen haben die Vorstellung, dass das ewige Leben ein den Gläubigen geschenkter 

Segen ist, bei dem sie lediglich in ein himmlisches Herrenhaus gehen, um ein besseres 

Leben zu genießen. Als ich im Christentum war, hat mir niemand gesagt, dass das ewige 

Leben kein Segen ist, sondern dass es einfach Leben ist. In unserem physischen Körper 

haben wir ein biologisches Leben (bios), und in unserer Seele haben wir ein psychisches 

Leben (psuche). Wir hatten diese beiden Arten von Leben, bevor wir gerettet wurden. Aber 

als wir gerettet wurden, erhielten wir ein anderes Leben, das ewige Leben (zoe). 

Das ewige Leben ist das Leben, das nicht nur ewig ist, sondern sowohl in der Zeit als auch 

in der Natur ewig ist (Joh. 3:16, 36; 1.Joh. 1:2). Dieses Leben ist unbegrenzt sowohl in der 

Zeit als auch in der Natur; daher ist es ewig. 

Das ewige Leben ist das unerschaffene Leben Gottes (Eph. 4:18), das unzerstörbare Leben 

(Hebr. 7.16) und das unverderbliche Leben (2.Tim. 1:10). Was die Definition des ewigen 

Lebens betrifft, erhielt ich viel Hilfe durch die Schriften von Watchman Nee, Mary 

McDonough, Ruth Paxson und T. Austin-Sparks. Durch ihre Schriften erfuhr ich, daß 

wiedergeboren zu werden einfach bedeutet, Gott als unser Leben in uns aufzunehmen, ein 

göttliches Leben zu empfangen, ein Leben, das anders ist als unser menschliches Leben. 

Das ewige Leben ist das Leben, das im Sohn Gottes ist, und das ist der Sohn Gottes (1.Joh. 

5:11–12; 1:2; Joh. 14:6). Dieses Leben ist nicht nur im Sohn Gottes, sondern es ist der Sohn 

Gottes selbst. 

Das ewige Leben ist das Leben, mit dem die Gläubigen regeneriert werden und das zum 

Leben der Gläubigen wird (Kol. 3:4a), indem es die Gläubigen zu Kindern Gottes (Joh. 1:12–

13) und zu Gliedern Christi macht (Eph. 5:30).] 

B. Das ewige Leben ergreifen 

[In 1. Timotheus 6:12 beauftragt uns der Apostel Paulus, dieses ewige Leben zu ergreifen. 

Das Neue Testament lehrt uns, dass das ewige Leben drei Stadien hat, und diese drei 

Stadien befinden sich in drei Zeitaltern—im gegenwärtigen Zeitalter, dem 

Gemeindezeitalter; im kommenden Zeitalter, dem Zeitalter des Königreichs; und im ewigen 

Zeitalter, im neuen Himmel und auf der neuen Erde mit dem neuen Jerusalem als Zentrum. 

Im ersten Zeitalter, dem Gemeindezeitalter, empfangen wir das ewige Leben. So wird es zu 

unserem Leben, und wir erfreuen uns an diesem Leben und leben danach. Im 

Gemeindezeitalter geht es darum, das ewige Leben zu empfangen, aber im nächsten 

Zeitalter, dem Zeitalter des Reiches Gottes, ist das ewige Leben nicht dazu da, dass 

Menschen es empfangen, sondern dass Menschen in es eintreten. In Matthäus 25:46 

werden diejenigen unter den Nationen, die vom Herrn Jesus als „Schafe“ gerichtet werden, 

im Zeitalter des Königreichs in das ewige Leben eingehen. So wird das ewige Leben im 

kommenden Zeitalter zu einer Sphäre werden, in die die Menschen eintreten können. In 

diesem Zeitalter wird das ewige Leben als Belohnung gegeben werden. In diesem Zeitalter 

ist das ewige Leben für uns ein Geschenk (Röm. 6:23b), aber im kommenden Zeitalter wird 

das ewige Leben für uns nicht ein Geschenk, sondern eine Belohnung sein, in das wir 

eintreten können. Diese Belohnung wird sowohl den überwindenden Gläubigen als auch 

den „Schafen“ in Matthäus 25 zuteil werden, die einen Preis dafür bezahlt haben, sich 
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während der großen Trübsal um die Brüder Christi zu kümmern. Dann, im ewigen Zeitalter, 

d.h. im neuen Himmel und auf der neuen Erde mit dem neuen Jerusalem als Zentrum, wird 

das ewige Leben schließlich das vollendete Geschenk für das gesamte erlöste Volk Gottes 

sein, um den dreieinigen Gott in Ewigkeit zu manifestieren.] 

[Durch dieses ewige Leben und in diesem ewigen Leben sind die Gläubigen hervorgebracht 

worden. Das ewige Leben ist entscheidend für die Hervorbringung der Gläubigen und für 

den Aufbau des organischen Leibes Christi.] 

IV. DIE GLÄUBIGEN 

A. Die Taufe der Gläubigen 

[Die Gläubigen sind dreiteilige Wesen mit Geist, Seele und Körper (1.Thess. 5:23). Die 

Gläubigen sind erlöst, gerechtfertigt und mit Gott in Christus versöhnt (Röm. 3:24; 5:10a). 

Wir sind nicht nur gerettet, sondern auch erlöst, gerechtfertigt und mit Gott in Christus 

versöhnt worden. Die Gläubigen sind in den dreieinigen Gott getauft worden, um eine 

organische Einheit mit dem durch einen Prozess gegangen, dreieinigen Gott zu haben (Mt. 

28:19). In seinen Word Studies in the New Testament schrieb M. R. Vincent über Matthäus 

28:19: „Die Taufe auf den Namen der Heiligen Dreieinigkeit impliziert eine geistliche und 

mystische Vereinigung mit Ihm“. Ein solcher Gedanke, eine solche Offenbarung ist im 

Christentum verloren gegangen. Bei der Taufe werden wir in den dreieinigen Gott getauft, 

damit wir eine organische Vereinigung mit dem durch einen Prozess gegangenen, 

dreieinigen Gott haben.] 

B. Die Wiedergeburt der Gläubigen 

[Die Gläubigen werden in ihrem Geist durch den Geist (Joh. 3:5–6) mit dem göttlichen 

Leben, das Christus ist (Kol. 3:4a), wiedergeboren, um Kinder Gottes zu sein (Joh. 1:12–

13), die die göttliche Natur haben (2.Petr. 1:4b), und um in der Einheit des göttlichen 

Lebens die Glieder Christi zu sein (Röm. 12:5). Wiedergeburt findet in unserem Geist statt. 

Sie wird vom Geist mit dem göttlichen Leben vollzogen, und sie macht uns zuerst zu 

Kindern Gottes und dann zu Gliedern Christi.] Die Gläubigen sind mit Christus gekreuzigt 

worden, indem sie in ihrem alten Menschen gekreuzigt wurden (Gal. 2:20; Röm. 6:6). [In 

den Gläubigen lebt Christus als der pneumatische Christus, der Geist, der in ihnen wohnt 

(Röm. 8:11).] 

C. Das Wachstum der Gläubigen 

[Die Gläubigen sind in ihrer Stellung durch das Blut Christi geheiligt worden (Hebr. 13:12) 

und werden in ihrer Veranlagung durch den Geist geheiligt (Röm. 15:16; 6:19, 22), damit 

sie erneuert, in ihrer Seele umgewandelt werden können (Röm. 12:2a; 2.Kor. 3:18), dem 

Bild des erstgeborenen Sohnes Gottes gleichgestaltet (Röm. 8:29) und an ihrem Leib 

verherrlicht (erlöst) werden (Röm. 8:23) in der Herrlichkeit des durch einen Prozess 

gegangenen dreieinigen Gottes (Röm. 8:30, 17–18). Obwohl die Gläubigen in ihrem Geist 

wiedergeboren wurden, bleiben ihre Seele und ihr Körper alt. Daher müssen die Gläubigen 

erneuert, in ihrer Seele umgewandelt, dem Bild des erstgeborenen Sohnes Gottes 

gleichgestaltet und an ihrem Leib in der Herrlichkeit des durch einen Prozess gegangenen 

dreieinigen Gottes verherrlicht werden. Die Gläubigen sind dreiteilige Wesen, die aus Geist, 

Seele und Körper bestehen. Zuerst wird ihr Geist wiedergeboren, dann wird ihre Seele 

umgewandelt, und schließlich wird ihr Körper verherrlicht. So wird das ganze Wesen der 

Gläubigen mit Gottes prächtigem Leben gesättigt sein. Gottes Leben ist ein Leben der 

Pracht, und diese Pracht ist die Herrlichkeit des göttlichen Lebens. Wenn wir von der 

Pracht des göttlichen Lebens durchdrungen, gesättigt und getränkt sind, werden wir in 
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Herrlichkeit sein. Die Gläubigen sind gesättigt von der Austeilung der göttlichen 

Dreieinigkeit in ihrem dreiteiligen Wesen (Röm. 8:5-11), so dass sie sich mit dem durch 

einen Prozess gegangenen dreieinigen Gott vermengen. Die Gläubigen hängen dem Herrn 

als ein Geist an (1.Kor. 6:17).] 

D. Die Funktion der Gläubigen 

[Die Gläubigen sind die Reben Christi wie der Weinstock, der Organismus des dreieinigen 

Gottes, um den verarbeiteten dreieinigen Gott zum Ausdruck zu bringen, indem sie Frucht 

bringen für die Vermehrung Christi (Joh. 15:1–5, 8, 16). Als die Reben Christi sollen die 

Gläubigen ein fruchttragendes Leben zur Vermehrung Christi führen. Die Gläubigen sind 

Gottes neutestamentliche Priester Seines Evangeliums, um die geretteten Sünder als 

Opfer für Gott darzubringen (Röm. 15:16; 1.Petr. 2:5, 9). Als die Priester Gottes sollten die 

Gläubigen einen Sünderrettungsdienst haben, um Gott Opfer darzubringen.] (Lesson Book, 

Level 6: The Bible—The Word of God, S. 127–130) 
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion zehn 

Schlüsselthemen der Bibel –  

Die Gemeinde 

Schriftlesung: Eph. 1:9–10; 3:9–11; Mt. 16:18; Eph. 1:22–23; 5:25; 2:19, 22; Kol. 3:10–11; 

1.Kor. 1:2; Mt. 18:17; Apg. 8:1; 13:1; 1.Kor. 1:10; Offb. 1:4, 11 

I. Die Gemeinde – Die Gemeinde ist das Ziel das Gott erreichen will in 

Seiner ewigen Ökonomie; jeder von uns, der gerettet ist, nimmt an 

diesem Ziel teil, dass Gott Seinen Herzenswunsch erreichen kann, gemäß 

Seinem Herzenswunsch – Eph. 1:9–10; 3:9–11. 

II. Die verschiedenen Status der Gemeinde in Gottes Ökonomie: 

A. Die Bezeichnung „Gemeinde“ ist im griechischen ekklesia, was die 

herausgerufene Versammlung bedeutet, was darauf hinweist, dass die 

Gemeinde eine Versammlung ist, die durch Gott aus der Welt herausgerufen 

wurde – Mt. 16:18. 

B. Die Gemeinde ist das Haus Gottes; dieses Haus bezieht sich auf Gottes 

Wohnstätte und bezieht sich auch auf Gottes Familie, Gottes Haushalt; Gottes 

Haushalt ist das eigentliche Haus, in dem Gott wohnt – Eph. 2:19, 22; 1.Tim. 3:15. 

C. Die Gemeinde ist der Leib Christi mit Christus als dem Haupt; er ist für 

Christus in Seinem Leben und Geist zusammengesetzt, mit all denen, die in 

Ihn hineingeglaubt haben; er ist ein lebendiger Organismus – Eph. 1:22–23. 

D. Die Gemeinde ist der neue Mensch, ein korporativer Mensch; in dem neuen 

Menschen gibt es keine Personen der alten Schöpfung die zu irgendeinem 

Geschlecht, Religion, Kultur oder Klasse gehören; nur Christus ist alle Bestandteile 

dieses neuen Menschen und ist in allen Bestandteilen – 2:14–15; Kol. 3:10–11. 

E. Die Gemeinde ist auch das Gegenüber Christi als die Braut; als das 

Gegenüber Christi erhält die Gemeinde Seine Liebe für die Zufriedenstellung 

Seines Herzenswunsches; dies ist eine Sache der Liebe – Eph. 5:25, 29–30. 

III. Die Gemeinde besteht aus all denen, die in Christus hineingeglaubt 

haben und die Sein Leben besitzen – 1.Kor. 1:2: 

A. Jede Person die nicht in Christus hineingeglaubt hat, und die nicht gerettet 

ist, kann nicht ein Bestandteil der Gemeinde werden. 

B. Nur nachdem sie gerettet sind und das Leben des Herrn haben, um Heilige zu 

werden, sind sie Bestandteile der Gemeinde. 

IV. Es gibt zwei Aspekte der Gemeinde, die universale Gemeinde und die 

örtliche Gemeinde – Mt. 16:18; 18:17: 

A. Die Gemeinde im universalen Aspekt ist eins, zusammen mit allen, die im 

Universum durch alle Zeitalter hindurch und an allen Orten in Ihn 

hineingeglaubt haben – 16:18; Eph. 1:22. 

B. Nach dem örtlichen Aspekt erscheint die Gemeinde an jedem Ort; jede örtliche 

Gemeinde schließt die mit ein, die an diesem Ort in Christus hineingeglaubt 

haben – Apg. 8:1; 13:1, vgl. Mt. 18:17.  

V. Der Bezeichnung der Gemeinde: 

A. Die Gemeinde ist eins und braucht keine speziellen Namen; die Gemeinde ist 

die Gemeinde; es sollte keine Arten von Gemeinden geben, die nach ihrer Art 

benannt sind – 1.Kor. 1:10. 
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B. Wir können den Namen des Ortes benutzen, in dem eine örtliche Gemeinde 

sich befindet, um diese Gemeinde zu benennen, wie z. B. die Gemeinde in 

Jerusalem, die Gemeinde in Antiochien und die sieben örtlichen Gemeinde in 

der Provinz Asien – Apg. 8:1; 13:1; Offb. 1:4, 11. 

BRENNPUNKT: 

Die Vision der Gemeinde kann nicht oft genug wiederholt werden. Der Brennpunkt in dieser 

Lektion ist, uns an die entscheidenden Wahrheiten in Bezug auf die Gemeinde in Gottes 

Ökonomie zu erinnern. Diese Rückblicke sollen uns auf eine frische Art und Weise inspirieren 

und ausrüsten, was alle Offenbarungen und entscheidenden Wahrheiten in der 

Wiedererlangung des Herrn auf eine praktische und lebendige Weise betrifft. Wir selbst 

müssen auf praktische Weise in der Gemeinde sein und müssen die Last haben, auch unsere 

Freunde in das Gemeinde-Leben zu bringen. 

LESEMATERIAL: 

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektion 9, römisch I. 

FRAGEN: 

1. Was bedeutet das griechische Wort für „Gemeinde“? 

2. Was ist die Gemeinde für Gott? Wie denkt Er über die Gemeinde? 

3. Angenommen, ein Freund fragt dich, in welche Kirche du gehst. Wie würdest du antworten? 

VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

Epheser 3:9–11 

9 Und alle zu erleuchten, damit sie sehen, was die Ökonomie des Geheimnisses ist, das die 

ganzen Zeitalter hindurch in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge erschaffen hat, 

10 Damit jetzt durch die Gemeinde den Fürsten und Gewalten im Himmlischen die 

mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde, 

11 Nach dem ewigen Vorsatz, den Er in Christus Jesus, unserem Herrn, gefasst hat. 

Matthäus 16:18 

Und Ich sage dir auch, dass du Petrus bist, und auf diesen Felsen werde Ich Meine 

Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden nicht den Sieg über sie davontragen. 

1. Korinther 1:10 

Ich flehe euch nun an Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr 

alle dasselbe redet und dass keine Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr euch auf 

denselben Sinn und auf dieselbe Meinung ausrichten lasst. 

Apostelgeschichte 8:1 

Und Saulus willigte in seine Ermordung ein. Und an jenem Tag entstand eine große 

Verfolgung gegen die Gemeinde, die in Jerusalem war; und alle außer den Aposteln wurden 

im ganzen Gebiet von Judäa und Samarien zerstreut. 

Offenbarung 1:4 

Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind: Gnade euch und Friede von dem, der 

ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor Seinem Thron sind. 
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Auszüge für Lektion 10 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 9 

I. DIE GEMEINDE 

[Die Gemeinde ist das Ziel, das Gott in Seiner ewigen Ökonomie erreichen will. Jeder von 

uns, der gerettet wird, nimmt an diesem Ziel teil, damit Gott Seinen Herzenswunsch nach 

Seinem Wohlgefallen erfüllen kann. Deshalb müssen wir auch die Gemeinde kennen.] 

A. Was die Gemeinde ist 

1. Die herausgerufene Versammlung 

Der Herr Jesus Christus sagte, dass Er Seine Gemeinde bauen wird (Mt. 16:18). [Die 

Gemeinde ist das, was Christus durch Seinen Tod, Seine Auferstehung und Seine 

Himmelfahrt bauen wird. Der Begriff „Gemeinde“ ist im Griechischen ekklesia, was die 

herausgerufene Versammlung bedeutet. Entsprechend ihrer wörtlichen Bedeutung ist die 

Gemeinde also die von Gott aus der Welt gerufene Gemeinde. Sie ist weder ein 

Kirchengebäude noch irgendein Bauwerk für die Anbetung Gottes.] 

2. Der Leib Christi 

Der Apostel Paulus sagte: „Die Gemeinde, die Sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in 

allem erfüllt“ (Eph. 1:22–23). [Die Gemeinde ist der Leib mit Christus als Haupt; sie ist für 

Christus in Seinem Leben und Geist mit allen, die an Ihn geglaubt haben, 

zusammengesetzt. Sie ist ein lebendiger Organismus und keine leblose Organisation wie 

die Vereine und Verbände in der Gesellschaft. 

Der Leib eines Menschen ist die Fülle eines Menschen, um sein Ausdruck zu sein. Ebenso 

ist die Gemeinde die Fülle Christi, die Sein Ausdruck sein soll. Da Christus derjenige ist, 

der unbegrenzt und umfassend ist und der alles in allem erfüllt, braucht Er einen großen 

Leib, um die Fülle Seiner Selbst zu sein, der alles in allem erfüllt, um Ihn in allen Dingen 

zum Ausdruck zu bringen.] 

3. Das Gegenüber Christi 

In Epheser 5:25 heißt es: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus auch die 

Gemeinde geliebt und Sich Selbst für sie hingegeben hat“. [Dieses Wort offenbart, dass die 

Gemeinde auch das Gegenüber Christi ist. Als der Leib Christi empfängt die Gemeinde von 

Ihm Leben für Seinen Ausdruck; das ist eine Sache des Lebens. Als das Gegenüber Christi 

empfängt die Gemeinde Seine Liebe zur Befriedigung Seines Herzenswunsches; dies ist 

eine Sache der Liebe.] 

4. Das Haus Gottes 

Die Bibel sagt uns auch: „Damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss, 

das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der 

Wahrheit“ (1.Tim. 3:15). [Für Christus ist die Gemeinde Sin Leib und Sein Gegenüber, 

während für Gott die Gemeinde Sein Haus ist. Dieses Haus bezieht sich zum einen auf 

Gottes Wohnstätte und zum anderen auf Gottes Familie, auf Gottes Haushalt. Diese beiden, 

Gottes Haushalt und Gottes Wohnstätte, sind einfach eins. Gottes Haushalt ist das 

eigentliche Haus für Gottes Wohnstätte (Eph. 2:19, 22). Das Haus einer Person ist der Ort, 

an dem sie lebt, wohnt, und ruht. Die Gemeinde, die Gottes Haus ist, ist auch ein solcher 

Ort für Gott. Heute lebt, wohnt, und ruht der lebendige Gott in der Gemeinde auf der Erde. 

Gott lebt, und die Gemeinde als Sein Haus lebt auch, hat das Leben Gottes, lebt, wohnt, 

und ruht bei Gott. So ist das lebendige Haus Gottes die Säule und die Grundfeste all Seiner 
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Wirklichkeit, die die Wirklichkeit (Wahrheit) des Universums ist. Alles von diesem 

lebendigen Gott ist die Wirklichkeit im Universum. Ohne Ihn ist das Universum eitel und 

leer; dennoch wird all Seine Wirklichkeit von der Gemeinde, die Sein lebendiges Haus ist, 

unterstützt und aufrechterhalten.] 

5. Der neue Mensch 

In Kolosser 3:10–11 heißt es: „Und den neuen Menschen angezogen habt, der zur völligen 

Erkenntnis nach dem Bild dessen erneuert wird, der ihn geschaffen hat, wo es nicht geben 

kann Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skythe, Sklave, 

Freier, sondern Christus ist alles und in allen.“ [So wie die gesamte Menschheit ein 

korporativer alter Mensch ist, der in Adam geschaffen wurde, so ist auch die Gemeinde ein 

korporativer neuer Mensch. Christus hat am Kreuz alle Verordnungen, die Zwietracht 

unter den Menschen verursachten, abgeschafft und diesen neuen Menschen in Sich Selbst 

geschaffen (Eph. 2:14–15). Dieser neue Mensch trägt das Bild seines Schöpfers, Christus, 

der ihr Leben und ihr Inhalt ist. In diesem neuen Menschen gibt es keine Personen der 

alten Schöpfung, die irgendeiner Rasse, Religion, Kultur, oder Klasse angehören. Nur 

Christus ist alle Bestandteile dieses neuen Menschen und ist in allen seinen Bestandteilen. 

Die Gemeinde als der Leib Christi nimmt Christus als ihr Leben für Seinen Ausdruck; die 

Gemeinde als der neue Mensch nimmt Christus als ihre Person für die Erfüllung des 

Willens Gottes.] 

B. Die Bestandteile der Gemeinde 

„Die Gemeinde Gottes ... die in Christus Jesus geheiligt worden sind, ... berufenen 

Heiligen“ (1.Kor. 1:2). [Die Gemeinde ist mit all denen zusammengesetzt, die an Christus 

geglaubt haben und die Sein Leben besitzen. Jeder Mensch, der nicht an Christus geglaubt 

hat und nicht gerettet wurde, kann nicht zu einem Bestandteil der Gemeinde werden. Ohne 

gerettet worden zu sein, sind auch unsere nächsten Verwandten keine Bestandteile der 

Gemeinde. Erst wenn sie gerettet werden und das Leben des Herrn haben, um Heilige zu 

werden, sind sie Bestandteile der Gemeinde.] 

C. Zwei Aspekte der Gemeinde 

1. Der universelle Aspekt 

„Auf diesen Felsen werde Ich [Christus] Meine Gemeinde bauen“ (Mt. 16:18). [Die 

Gemeinde, die der Herr in diesem Vers erwähnt, steht im universellen Aspekt. Sie ist ein 

einzigartig, einschließlich aller, die im Universum zu allen Zeiten und an jedem Ort an Ihn 

geglaubt haben.] 

2. Der lokale Aspekt 

„Wenn er nicht auf sie hören will, sag es der Gemeinde“ (Mt. 18:17). [Die Gemeinde, die der 

Herr in diesem Vers erwähnt, steht im lokalen Aspekt. Sie ist zahlreich, und ihre örtlichen 

Gläubigen können zu ihr sprechen. Nach dem lokalen Aspekt erscheint die Gemeinde an 

jedem Ort. Zu jeder örtlichen Gemeinde gehören nur diejenigen, die an diesem Ort an 

Christus geglaubt haben.] 

D. Die Bezeichnung der Gemeinde 

1. Sie hat keinen besonderen Namen 

[Die Gemeinde ist einzigartig und braucht keine besonderen Namen. Die Gemeinde ist die 

Gemeinde; es sollte keine Arten von Gemeinden geben, die nach ihrer Art benannt sind, 

wie z.B. die presbyterianische Gemeinde, die lutherische Gemeinde und die 
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Baptistengemeinde. Die Gemeinde einen Namen auf diese Weise zu geben ist unnötig und 

entspricht nicht der biblischen Offenbarung.] 

2. Sie kann mit dem Namen ihrer Ortschaft bezeichnet werden 

[Obwohl die Gemeinde im Universum einzigartig ist, ist sie in ihrer lokalen Erscheinung 

zahlreich. Die vielen örtlichen Gemeinden unterscheiden sich nicht in ihrer Art; ihr 

Unterschied besteht nur in den verschiedenen Orten, an denen sie sich befinden. Deshalb 

können wir den Namen des Ortes verwenden, an dem eine örtliche Gemeinde sich befindet, 

um diese Gemeinde zu bezeichnen, wie zum Beispiel die Gemeinde in Jerusalem (Apg. 8:1), 

die Gemeinde in Antiochien (Apg. 13:1) und die sieben örtlichen Gemeinden in der Provinz 

Asien (Offb. 1:4, 11).] (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, S. 134–137) 
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion elf 

Schlüsselthemen der Bibel –  

Das Königreich und die Dispensationen 

Schriftlesung: 1.Mose 1:26; 12:1–2; Mt. 3:2; 13:3–23; Joh. 3:3, 5; Mt. 12:28; 5:3; 

Röm. 14:17; 5:20; Offb. 11:15 

I. Die Bibel offenbart, dass das zentrale, erste und wichtigste Ziel des 

Evangeliums Gottes ist, uns in das Königreich Gottes hineinzuretten – 

Mt. 3:2; 4:17; Mk. 1:15: 

A. Am Anfang des ersten Buches Mose sehen wir Gottes Absicht, nämlich dass 

der Mensch Sein ewiges Leben in sich hätte, damit er die Herrschaft für Gott 

ausüben und Sein Königreich auf die Erde bringen kann – 1.Mose 1:26; 2:9; 

Mt. 6:10: 

1. Indem Gott den Menschen vor den Baum des Lebens stellte, wird uns 

gezeigt, dass Gott will, dass der Mensch Ihn als das Leben des Menschen 

erhält, indem er Ihn isst – 1.Mose 2:9; Joh. 6:35, 57. 

2. Damit der Mensch Gottes Herrschen berühren kann und Gottes Autorität 

auf die Erde bringen kann, muss er innerlich Gottes Leben erhalten; wenn 

der Mensch Gottes Leben nicht hat, wird er keine Möglichkeit haben 

Gottes Königreich auf die Erde zu bringen – 3:3, 5, 15. 

3. Es ist notwendig für uns diesen Punkt zu erfassen –Wenn der Mensch Gott 

repräsentieren soll und die Herrschaft auf der Erde ausüben soll, dann 

muss der Mensch Gottes Leben besitzen; der Mensch kann unmöglich 

solch eine große Verantwortung tragen mit der Stärke seines eigenen 

natürlichen Lebens –vgl. Mt. 19:26. 

B. Nachdem das erschaffene Geschlecht scheiterte, erwählte Gott Abraham mit 

der Absicht ein Königreich zu erlangen – 1.Mose 12:1–2. 

C. Das Königreich im Neuen Testament: 

1. Wir müssen Buße tun um des Königreichs Gottes willen – Mt. 3:2; 4:17. 

2. In Johannes 3 bezieht sich das Königreich mehr auf die Art (Spezies) 

Gottes als auf die Herrschaft Gottes; die Art (Spezies) Gottes zu sein 

bedeutet das Leben Gottes zu haben – V. 3, 5: 

a. Der Herr Jesus kam, um das Königreich Gottes zu sein, indem Er Sich 

Selbst als der Samen des Königreich in Gottes erwähltes Volk hinein 

säte – Lk. 17:20–21; Mt. 13:3–23. 

b. Nachdem dieser Same in die Gläubigen hineingesät worden war, wird 

er wachsen und sich in ihnen zum Königreich Gottes entwickeln; dies 

zeigt, dass das Aufrichten des Königreichs absolut eine Sache des 

Wachstums im Leben ist, und nicht unserer Arbeit – 1.Petr. 1:23; 1.Joh. 

3:9; Mt. 13:4–8; Mk. 4:3, 26–29. 

3. Als wir gerettet waren, wurden wir in die Position eines Königs gesetzt, 

um im Leben zu herrschen – 1.Petr. 2:9; Offb. 5:10. 

4. Im Leben zu herrschen heißt in der Praxis, unter dem Herrschen des 

göttlichen Lebens zu sein, und dem Herrn gehorsam und unterwürfig zu 

sein – Kol. 2:19; vgl. Mt. 8:9. 

D. Das Königreich Gottes ist das Herrschen, das Regieren Gottes mit all seinem 

Segen und Genuss – Kol. 1:13; Offb. 22:1–2: 
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1. Das Königreich Gottes (Mt. 12:28) ist eine generelle Beschreibung die auf 

Gottes Herrschen hinweist (Mt. 6:10, 13b; Dan. 6:25b); sein Umfang ist 

unendlich und umfasst die vergangene Ewigkeit, die Vorväter, die Nation 

Israel im Alten Testament (Mt. 21:43), die Gemeinde im Neuen Testament 

(Röm. 14:17), das kommende Tausendjährige Königreich (Offb. 20:4, 6), 

und den neuen Himmel und die neue Erde ohne Ende in Ewigkeit. 

2. Das Königreich der Himmel (Mt. 5:3), ein Ausdruck der nur von Matthäus 

benutzt wird, ist ein spezieller Abschnitt im Königreich Gottes, ein 

Abschnitt der nur aus der Gemeinde heute und dem himmlischen Teil des 

kommenden Tausendjährigen Königreichs besteht; es begann am Tag der 

Pfingsten als Christus den Heiligen Geist ausgoss und die Gemeinde 

gründete (Apg. 2) und es wird bis zum Ende des Tausendjährigen 

Königreichs andauern (Offb. 20:7). 

E. Einige Bibellehrer behaupten, dass das Königreich aufgeschoben wurde, aber 

als die Apostel das Evangelium predigten, predigten sie das Evangelium des 

Königreiches Gottes, was bedeutet, dass das Königreich zu ihrer Zeit nicht 

aufgeschoben war – Mt. 21:43; Apg. 1:3; 8:12; 14:22; Röm. 14:17. 

F. Das Königreich in Matthäus wird in drei Aspekten offenbart: die Wirklichkeit 

des Königreichs der Himmel (der innere Inhalt des Königreichs in seiner 

himmlisches und geistlichen Natur), die Erscheinung des Königreichs der 

Himmel (der äußerliche Zustand des Königreichs), und die Offenbarwerdung 

des Königreichs der Himmel (das praktische Kommen des Königreichs in 

Kraft) – Mt. 5 – 7; 13; 24 – 25: 

1. Die Wirklichkeit des Königreichs ist eine Übung und eine Disziplin für uns 

heute, und die Offenbarwerdung des Königreichs wird im kommenden 

Zeitalter eine Belohnung für uns sein – 5:3–12; 1.Tim. 4:7–8; 2.Tim. 4:8, 

18; Mt. 25:21. 

2. Die Erscheinung des Königreichs der Himmel ist der äußerliche Zustand 

des Königreichs; das Gleichnis des Unkrauts, des großen Baums und der 

Frau, die den Sauerteig hinzufügte, offenbaren die falschen Bestandteile, 

die unnormale Entwicklung und die innwendige Verdorbenheit des 

Königreichs der Himmel – vgl. Mt. 13. 

3. Die Offenbarwerdung des Königreichs der Himmel ist das praktische 

Kommen des Königreichs der Himmel in Kraft – Mt. 24 – 25. 

II. Nachdem Gott alle Dinge und die Menschheit gemäß Seinem Plan, Seiner 

Ökonomie, erschaffen hatte, benutzte Er vier unterschiedliche 

Dispensationen, um Sein Werk der neuen Schöpfung an dem Menschen 

zu tun, den Er erschaffen hatte, um den Vorsatz Seiner ewigen Ökonomie 

auszuführen: 

A. Die Dispensation der Vorväter war von der Schöpfung von Adam bis zum 

Gesetz, dass durch Mose gegeben wurde – Röm. 5:14. 

B. Weil der gefallene Mensch seine Schwächen und Verdorbenheit nicht kannte, 

leitete Gott eine andere Dispensation ein, die Dispensation des Gesetzes, die 

von Mose bis zu Christus reicht – Joh. 10:10; Gal. 3:24; Lk. 2:25–26, 36–38; 

3:15; 7:19; Röm. 5:20; Gal. 3:19. 

C. Die dritte Dispensation ist die Dispensation der Gnade, auch bekannt als die 

Dispensation der Gemeinde und dem Zeitalter des Geheimnisses; Gott erhält 

alle, die in Christus hineinglauben im Neuen Testament, um der dritte Teil 

des neuen Geschlechts in Gottes neuer Schöpfung zu sein.  
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D. Nach der Erfüllung der Dispensation der Gnade wird Gott zum letzten Mal 

die Weise verändern, wie er in der neuen Schöpfung am Menschen der alten 

Schöpfung wirkt; Er wird Sein Königreich auf der Erde aufrichten, um Seine 

Verwaltung auszuführen, dass Er Sein Wirken von der neuen Schöpfung in 

der alten Schöpfung erreichen kann – Offb. 11:15; 20:4, 6. 

BRENNPUNKT:  

Der Brennpunkt in dieser Lektion ist, uns ein klares Verständnis davon zu vermitteln, was 

das Königreich Gottes für die Gläubigen bedeutet. Gott braucht ein Känigreich für Sich, um 

Seinen Vorsatz auszuführen. Dafür müssen wir diejenigen sein, die sich Seinem Thron 

unterordnen und Ihm erlauben, über uns zu herrschen. Dazu müssen wir den Samen des 

Lebens in uns in diesen herrschenden Bereich hineinwachsen lassen. Wir müssen uns auch 

über die vier Dispensationen, oder Wege, im Klaren sein, in denen Gott mit der alten 

Schöpfung umgeht, um Seinen Vorsatz zu verwirklichen.  

LESEMATERIAL:  

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektion 9, römisch II und Lektion 10, römisch II. 

FRAGEN: 

1. Was ist das Königreich Gottes? Ist es anders als die Gemeinde? Erkläre. 

2. Was sind die drei Aspekte des Königreichs der Himmel? Können wir das Königreich 

Gottes jetzt erleben? Erkläre. 

3. Was sind die Dispensationen? In welcher befinden wir uns jetzt? Wie lange wird sie 

andauern? Wofür ist sie da? 

VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

Matthäus 3:2 

Und sagte: Tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. 

Johannes 3:3, 5 

3 Jesus antwortete und sagte zu ihm: Wahrlich, wahrlich, Ich sage dir: Wenn jemand 

nicht von neuem geboren wird, kann der das Königreich Gottes nicht sehen. 

5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, Ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser 

und Geist geboren wird, kann er nicht in das Königreich Gottes hineingehen. 

Matthäus 12:28 

Wenn Ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Königreich 

Gottes auf euch gekommen. 

Matthäus 5:3 

Gesegnet sind die, die arm sind im Geist, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. 

Römer 14:17 

Denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken sondern Gerechtigkeit und Friede 

und Freude im Heiligen Geist. 



60 

Römer 5:20 

Und das Gesetz ist daneben hereingekommen, damit die Verfehlung überströmend würde; 

wo aber die Sünde überströmend geworden ist, da ist die Gnade über die Maßen 

überströmend geworden. 

Offenbarung 11:15 

Und der siebte Engel posaunte; und es erhoben sich laute Stimmen im Himmel, die sagten: 

Das Königreich der Welt ist zum Königreich unseres Herrn und Seines Christus geworden, 

und Er wird in Ewigkeit regieren. 
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Auszüge für Lektion 11 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 9 

II. DAS KÖNIGREICH 

A. Das göttliche Bild und die göttliche Autorität 

[Erste Mose 1 sagt, dass Gott den Menschen nach Seinem eigenen Bilde schuf und dass Er 

dem Menschen die Autorität gab, über alle geschaffenen Dinge zu herrschen (V. 26). Bei 

der Erschaffung des Menschen sind die beiden wesentlichen Dinge das göttliche Bild und 

die göttliche Autorität. Wenn wir das volle Bild Gottes haben wollen, um Gott zum 

Ausdruck zu bringen, und die volle Autorität verwirklichen, Gott zu vertreten, Seinen 

Feind zu unterwerfen, diese Erde zu unterwerfen, dann muss Gott Selbst unser Leben sein]. 

[Das göttliche Leben, das der Mensch empfangen soll, dient zwei Dingen: Gott auf der 

positiven Seite zum Ausdruck zu bringen und dem Feind Gottes auf der negativen Seite zu 

begegnen. Um Gott zum Ausdruck zu bringen, braucht der Mensch das Bild Gottes. Um 

mit dem Feind Gottes abzurechnen, braucht der Mensch die Autorität Gottes. Die göttliche 

Autorität, die zum Königreich Gottes gehört, wird in der gesamten Heiligen Schrift 

offenbart. 

B. Das Königreich und das auserwählte Geschlecht 

[Nachdem der Mensch gefallen wurde, wählte Gott das Geschlecht Abrahams. Das erste 

Geschlecht, das Geschlecht Adams, hat Gott versagt. Aber nach der großen Flut begann 

Gott wieder mit einem zweiten Geschlecht der Menschheit, dem Geschlecht Noahs. Auch 

dieses zweite Geschlecht hat Gott versagt. Dann wählte Gott das dritte Geschlecht, das 

Geschlecht Abrahams, nach der Zeit von Babel. Der Zweck der Auswahl Abrahams durch 

Gott wir im 1. Mose 12:1-2 offenbart. Diese beiden Verse sagen uns, dass Gott Abraham 

mit der Absicht erwählt hat, ein Königreich zu haben. Der Herr sagte Abraham, dass Er 

aus ihm „eine große Nation“ machen würde (V. 2). Diese große Nation ist ein Königreich. 

Das Königreich ist eine Sphäre, ein Bereich, in dem Autorität ausgeübt wird. Ohne das 

Königreich kann Gott niemals Seine Autorität ausüben. Damit Gott Seinen Plan erfüllen 

kann, muss Er ein Bereich, eine Sphäre als Königreich haben, in dem Er Seine Autorität 

ausüben kann. Deshalb erwähnte der Herr Jesus das Königreich, als Er die Jünger in 

Matthäus 6 lehrte, zu beten. Am Anfang und am Ende des Gebets des Herrn wird das 

Königreich erwähnt. Am Anfang des Gebets des Herrn heißt es: „Dein Königreich 

komme“ (V. 10). Am Ende dieses Gebetes heißt es: „Denn Dein ist das Königreich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen“ (V. 13).] 

C. Das Königreich im Neuen Testament 

[Im Neuen Testament war Johannes der Täufer der erste Prediger. Das erste Wort, das er 

predigte, war: „Tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen“ (Mt. 

3:2). Als der Herr Jesus begann, das Evangelium zu predigen, sagte er dasselbe wie 

Johannes der Täufer: „Tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe 

herbeigekommen“ (Mt. 4:17). Als der Herr die Jünger aussandte, das Evangelium zu 

verkündigen, beauftragte Er sie zu sagen: „Das Königreich der Himmel ist nahe 

herbeigekommen“ (Mt. 10:7). Das Buch der Offenbarung sagt uns, dass bei der Wiederkunft 

des Herrn nach Seinem Gericht über die Nationen das Königreich der Welt zum Königreich 

Christi werden wird (11:15). Schließlich wird der Herr im Millennium mit all Seinen 

siegreichen Heiligen wie ein König regieren (Offb. 20:4, 6). Die Offenbarung zeigt, dass Gott 

bei der Erfüllung Seines ewigen Vorsatzes schließlich ein Königreich haben wird, in dem 

Er Seine Autorität in vollem Umfang ausüben kann. Die Heilige Schrift zeigt deutlich diese 
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Linie des Königreichs Gottes, in oder durch die Gott Seine Autorität ausüben kann, um 

Seinen ewigen Vorsatz zu erfüllen.] 

D. Das Königreich Gottes 

[Ein Königreich ist keine einfache Sache. Zum Beispiel sind die Vereinigten Staaten als 

Nation, als Königreich, keine einfache Angelegenheit. Das Königreich Gottes umfasst viele 

Dinge, die verstanden werden müssen. Im Alten Testament gibt es das Königreich Israel. 

Im Neuen Testament gibt es das Königreich der Himmel. Nach dem Zeitalter der Gemeinde 

wird es eine Periode von tausend Jahren geben, die als das Tausendjährige Königreich 

bekannt ist (Offb. 20:4, 6). Wenn wir die Heilige Schrift aufmerksam lesen, werden wir 

sehen, dass es auch im tausendjährigen Königreich noch einige weitere Spaltungen gibt. 

Das Königreich Israel im Alten Testament, das Königreich der Himmel im Neuen 

Testament und das tausendjährige Königreich nach dem Zeitalter der Gemeinde sind Teile 

des Königreichs Gottes. Das Königreich Gottes reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist ein 

Königreich, eine Sphäre, in der Gott herrschen und Seine Autorität ausüben kann. Von der 

Ewigkeit in der Vergangenheit bis zur Ewigkeit in der Zukunft gibt es so etwas wie das 

Königreich Gottes. In diesem Königreich übt Gott Seine Autorität aus, über alle Dinge zu 

herrschen.] 

F. Die drei Aspekte des Königsreichs der Himmel 

[Beim Königreich der Himmel gibt es drei Aspekte: die äußere Erscheinung des 

Königreichs der Himmel (Mt. 13), die Realität des Königreichs der Himmel (Mt. 5 – 7) und 

die Offenbarwerdung des Königreichs der Himmel (Mt. 24 – 25). Wenn wir das Königreich 

der Himmel verstehen wollen, müssen wir diese drei Aspekte kennen. Am Pfingsttag 

begann die Erscheinung des Königreichs der Himmel und die Realität des Königreichs der 

Himmel. Die Offenbarwerdung des Himmelreichs beginnt mit der Wiederkunft des Herrn 

Jesus. Wenn der Herr wiederkommt, wird das Königreich der Himmel offenbar gemacht 

werden. Einerseits können wir sagen, dass das Königreich bereits begonnen hat, aber das 

ist nur die Erscheinung und die Realität, nicht die Offenbarwerdung des Königreichs der 

Himmel. Die Erscheinung des Königreichs der Himmel schließt alle falschen Christen ein, 

aber nur die siegreichen, überwindenden Christen sind in der Realität des Königreichs der 

Himmel. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, wird das die Zeit der Offenbarwerdung des 

Königreichs der Himmel sein.] 

Wir sollten uns darin üben, jeden Tag den ganzen Tag über in der Realität des Königreichs 

zu sein, damit wir diejenigen sein werden, die die Offenbarwerdung des Königreichs 

einbringen. Der einfache Weg, dies zu erreichen, ist, sich jeden Morgen neu zu beleben, 

indem wir Seinen Namen anrufen und Ihn durch Beten-lesen von zwei oder drei Versen 

kontaktieren. Wir können uns überwinden, indem wir den ganzen Tag beten-lesen Diese 

Art von Übung wird uns sowohl auf das Königreich vorbereiten als auch das Kommen des 

Königreichs beschleunigen. (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, S. 137–141) 
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DIE BIBEL – DAS WORT GOTTES 

Lektion zwölf 

Schlüsselthemen der Bibel –  

Das Neue Jerusalem 

Schriftlesung: Offb. 1:1; 21:1–2, 10-12, 14, 27; 22:1–2 

I. Das Neue Jerusalem kann keine physische Stadt sein, wie es für 

gewöhnlich von Christen geglaubt wird, aus folgenden Gründen – Offb. 

21:1–2, 10: 

A. Erstens: das Neue Jerusalem ist das kristallisierte Produkt von Gottes Werk 

in der alten Schöpfung durch die Generationen hindurch. 

B. Zweitens: das Neue Jerusalem ist die Vollendung der gesamten göttlichen 

Offenbarung in der Bibel. 

C. Drittens: die Offenbarung des gesamten Buches der Offenbarung wurde uns 

hauptsächlich durch Bilder (Offb. 1:1) kenntlich gemacht, die wichtige 

Personen und Dinge symbolisieren – 1:1, 12, 16; 17:15; 19:17. 

II. Das Neue Jerusalem ist das kristallisierte Ergebnis und Meisterwerk von 

Gottes Werk der neuen Schöpfung durch die Generationen hindurch: 

A. Nachdem Gott die Schöpfung aller Dinge und des Menschen beendet hatte, 

nutzte Er verschiedene Wege in den verschiedenen Austeilungen im alten 

Himmel und der alten Erde, um Sein Wirken im Menschen auszuführen. 

B. Dadurch, dass Er sie erwählt, errettet, erneuert, umwandelt und verherrlicht, 

bringt Er sie zur Vollendung gemäß Seinem Verlangen und baut sie auf, um 

Seine ewige Wohnstätte zu sein, welches das Neue Jerusalem ist. 

III. Das Neue Jerusalem ist die Zusammensetzung aller erretteten und 

vollendeten Heiligen sowohl im Alten als auch im Neuen Testament 

durch die Generationen hindurch – 21:27: 

A. Die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels stehen auf den Toren des 

Neuen Jerusalem geschrieben, was darauf hindeutet, dass die Heiligen des 

Alten Testaments Teil des Neuen Jerusalem sind – V. 22. 

B. Die Namen der zwölf Apostel sind auf dem Fundament der Mauer des Neuen 

Jerusalem, was darauf hindeutet, dass die Gläubigen des Neuen Testaments 

ebenfalls Bestandteile des Neuen Jerusalem sind – V. 14. 

IV. Das Neue Jerusalem ist die Braut, die Frau des Lammes; in der ganzen 

Bibel vergleicht Gott wiederholt Sein auserwähltes Volk mit einer 

Ehefrau für Seine Zufriedenstellung in Liebe – Jes. 54:6; Jer. 3:1; Hes. 16:8; 

Hos. 2:19; 2.Kor. 11:2; Eph. 5:31–32. 

V. Das Neue Jerusalem ist geheimnisvoll, göttlich, herrlich und heilig; seine 

Offenbarung ist der Abschluss und die Vollendung der ganzen Bibel, 

sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments: 

A. Die Bibel ist eine Aufzeichnung und eine Offenbarung der beiden großen 

Werke Gottes, das erste ist Gottes Werk der alten Schöpfung, und das zweite 

ist Gottes Werk der neuen Schöpfung; Gottes Werk der alten Schöpfung ist 

eine Vorbereitung für Sein Werk der neuen Schöpfung. 

B. Das Neue Jerusalem ist die höchste und letzte Vollendung Seiner zwei großen 

Werke; es ist das Meisterwerk Seines göttlichen Wirkens und das 
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kristallisierte Ergebnis Seines Werkes der alten Schöpfung und der neuen 

Schöpfung. 

BRENNPUNKT:  

Der Brennpunkt in dieser Lektion ist es, uns zum Abschluss der Bibel in die klare 

Offenbarung des Neuen Jerusalem zu bringen. Wir müssen in die Anwendung der 

Auslegung des Neuen Jerusalem einsteigen und die verschiedenen Bedeutungen auf unser 

heutiges Leben anwenden. Unsere Last ist es, Wesen des Neuen Jerusalems zu werden, 

indem wir Stufe für Stufe und Schritt für Schritt durch alle Prozesse der organischen 

Errettung Gottes gebracht werden. 

LESEMATERIAL: 

Die Bibel – Das Wort Gottes, Lektion 9, römisch III. 

FRAGEN: 

1. Erkläre kurz, was die Bibel mit „Neues Jerusalem“ meint. Ist sie eine physische 

Stadt? Wie können wir das wissen? 

VERSE ZUM AUSWENDIGLERNEN: 

Offenbarung 21:1–2 

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die 

erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 

2 Und ich sah die heilige Stadt, das Neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 

herabkommen, wie eine für ihrer Mann geschmückte Braut bereit gemacht. 

Offenbarung 21:10–12 

10 Und er trug mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die 

heilige Stadt, Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam, 

11 Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war wie ein überaus kostbarer Stein, wie 

ein Jaspisstein, so klar wie Kristall. 

12 Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore, und an den Toren zwölf 

Engel, und es waren Namen darauf eingraviert, das sind die Namen der zwölf Stämme 

der Söhne Israels. 

Offenbarung 22:1–2 

1 Und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, hell leuchtend wie Kristall, 

der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorging, in der Mitte ihrer Straße. 

2 Und auf dieser Seite und auf jener Seite des Stromes war der Baum des Lebens, der 

zwölf Früchte hervorbringt und jeden Monat seine Frucht bringt; und die Blätter des 

Baumes sind zur Heilung der Nationen. 
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Auszüge für Lektion 12 aus Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 

Lesson 9 

A. Es ist keine physische Stadt 

[Das Neue Jerusalem kann aus den folgenden Gründen nicht eine physische Stadt sein, 

wie Christen gemeinhin glauben: 

Erstens ist das Neue Jerusalem das kristallisierte Ergebnis von Gottes Werk in der alten 

Schöpfung durch die Generationen hindurch. Wenn dieses kristallisierte Ergebnis nur eine 

physische Stadt ist, würde es zu niedrig erscheinen und keinen geistlichen Wert haben. 

Zweitens ist das Neue Jerusalem die Vollendung der gesamten göttlichen Offenbarung in 

der Bibel. Wenn es nur eine physische Stadt ist, würde es die göttliche Offenbarung des 

Mysteriums doch nicht so geheimnisvoll machen. 

Drittens wird uns die Offenbarung des gesamten Buches der Offenbarung hauptsächlich 

durch Zeigen bekannt gemacht (Offb. 1:1), die wichtige Personen und Dinge symbolisieren, 

wie die goldenen Leuchter in 1:12, die die Gemeinde bezeichnen, die das leuchtende Zeugnis 

Jesu Christi tragen; die Sterne in 1:16, die die hellen und leuchtenden Boten der 

Gemeinden bezeichnen; die geheimnisvolle Babylon die Große in 17:5, die das religiöse Rom 

bezeichnet; und die Braut in 19:7, die die überwindenden Heiligen als Braut Christi 

bezeichnet. Daher sollte das Neue Jerusalem auch ein Zeichen sein, das die Wohnstätte 

Gottes und des Menschen in der Ewigkeit bezeichnet.] 

B. Das kristallisierte Ergebnis und Meisterwerk von Gottes Werk der neuen 

Schöpfung durch die Generationen hindurch 

[Nachdem Gott die Schöpfung aller Dinge und des Menschen vollendet hatte, benutzte Er 

in den verschiedenen Dispensationen im alten Himmel und auf der alten Erde verschiedene 

Wege, um Sein Werk im Menschen der alten Schöpfung zu vollbringen, indem Er sie 

erwählte, erlöste, erneuerte, umwandelte und verherrlichte; so vervollständigt Er sie nach 

Seinem Wunsch und baut sie zu Seiner ewigen Wohnstätte auf, die das Neue Jerusalem ist, 

das Seinem Herzenswunsch entspricht. Dies ist das kristallisierte Ergebnis und 

Meisterwerk von Gottes Werk der neuen Schöpfung durch die Generationen hindurch.] 

C. Eine Zusammensetzung der erlösten Heiligen durch die Generationen 

[Das Neue Jerusalem ist eine Zusammensetzung aller erlösten und vollkommenen Heiligen 

des Alten und Neuen Testaments über alle Generationen hinweg.] 

D. Die Braut des Lammes 

[Offenbarung 21:2 und 9 sagen uns deutlich, dass das Neue Jerusalem die Braut, die Frau 

des Lammes ist. In der ganzen Bibel vergleicht Gott Sein auserwähltes Volk immer wieder 

mit einer Ehefrau (Jes. 54:6; Jer. 3:1; Hes. 16:8; Hos. 2:19; 2.Kor. 11:2; Eph. 5:31–32), um 

Seine Zufriedenstellung in der Liebe zu finden. Als Ehefrau Christi kommt das Neue 

Jerusalem aus Christus hervor, um Seine Ehefrau zu sein, so wie Eva aus Adam hervorkam 

und sein Gegenüber wurde (1.Mose 2:21–24). Die Braut ist hauptsächlich für den 

Hochzeitstag bestimmt, während die Ehefrau für das gesamte Eheleben bestimmt ist. Das 

Neue Jerusalem wird zuerst die Braut Christi im tausendjährigen Königreich für 

eintausend Jahre als ein Tag sein (2.Petr. 3:8), und dann Seine Frau im neuen Himmel und 

auf der neuen Erde für die Ewigkeit. Die Braut im tausendjährigen Königreich wird nur 

die überwindenden Heiligen einschließen (Offb. 3:12; 19:7–9), aber die Frau im neuen 

Himmel und auf der neuen Erde wird alle erlösten und erneuerten Söhne Gottes 

einschließen (Offb. 21:7).] 
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E. Die Vollendung der Bibel 

[Das Neue Jerusalem, das in den letzten beiden Kapiteln des Neuen Testaments offenbart 

wird, ist der Abschluss der gesamten Bibel sowie des Neuen Testaments; es ist auch die 

Vollendung der gesamten göttlichen Offenbarung. Gottes Werk im Universum besteht aus 

zwei Kategorien, der alten Schöpfung und der neuen Schöpfung. Der Bereich Seines 

Werkes der alten Schöpfung war der alte Himmel und die alte Erde; der Bereich Seines 

Werkes der neuen Schöpfung ist der neue Himmel und die neue Erde, die der ursprüngliche, 

von Gott geschaffene alte Himmel und die alte Erde sind, die durch das Brennen des 

richtenden Feuers Gottes erneuert wurden … 

… Sein Werk der neuen Schöpfung durch die verschiedenen Dispensationen in der alten 

Schöpfung und Sein Werk in der Wiederherstellung in der kurzen Zeit der Einfügung wird 

die folgenden Ergebnisse haben: (1) alle erlösten Menschen des Alten und Neuen 

Testaments werden hervorgebracht werden; (2) unter den Erlösten wird eine Gruppe von 

Überwindern gewonnen werden, die vervollständigt sind und zur Reife im Leben Gottes 

gelangt sind; (3) die Überwinder werden das Neue Jerusalem im tausendjährigen 

Königreich ausmachen und die Könige im himmlischen Teil des tausendjährigen 

Königreichs werden; (4) ganz Israel wird gerettet werden und als Priester im irdischen Teil 

des tausendjährigen Königreichs dienen; (5) am Ende der Dispensation der Gnade werden 

die übrigen Nationen als Bürger im irdischen Teil des Tausendjährigen Königreichs 

wiederhergestellt werden; (6) die erlösten, aber unreifen Gläubigen, die nicht am Neuen 

Jerusalems des tausendjährigen Königreichs teilnehmen können, werden vollendet und im 

Leben Gottes reif werden; (7) die Nationen, die als Volk im tausendjährigen Königreich 

wiederhergestellt worden sind, werden gereinigt und auf die neue Erde des neuen Himmels 

und der neuen Erde als Gottes Volk für die Ewigkeit gebracht werden; (8) als sekundäre 

Folge werden alle Geschöpfe, die sich gegen Gott rebellieren, ausgelöscht und in den 

Feuersee geworfen werden; und (9) alle Heiligen des Alten und Neuen Testaments, die 

erlöst und vollendet worden sind und die Reife im Leben Gottes erreicht haben, werden das 

Neue Jerusalem im neuen Himmel und auf der neuen Erde sein. Nachdem Gott all Sein 

Werk vollendet hat, werden der neue Himmel und die neue Erde hereingebracht werden, 

mit dem schließlich vollendeten Neuen Jerusalem als Zentrum. Das Neue Jerusalem ist 

das kristallisierte Ergebnis und Meisterwerk von Gottes Werk in der alten Schöpfung über 

alle Generationen hinweg. Es ist keine physische Stadt. Vielmehr ist es eine 

Zusammensetzung aller erlösten Gläubigen Gottes durch alle Zeitalter hindurch, um die 

Braut Christi und die gemeinsame Wohnstätte Gottes und Seiner Erlösten in Ewigkeit zu 

sein. Sie ist auch ein göttlicher und herrlicher Organismus, eine Vermengung des durch 

einen Prozess gegangenen dreieinen Gottes mit den Elementen Seiner göttlichen 

Dreieinigkeit – der Natur des Vaters, dem Leben des Sohnes, das Tod und Auferstehung 

durchlaufen hat, und dem wiedergeborenen und verwandelten Element des Geistes – und 

Seinem erlösten und verwandelten dreiteiligen Menschen. Der allumfassende und 

unbegrenzte dreieine Gott, der ein Bestandteil einer solchen Vermengung ist, ist ihr 

Tempel, ihr Licht, ihre Lampe und die Lebenssättigung und versorgung, damit es Sein 

voller und vollendeter Ausdruck in der Ewigkeit sein kann, um Sein unbegrenztes Selbst 

von der Mitte bis zum Umfang völlig, vollständig und ewig zum Ausdruck bringen!] (Lesson 

Book, Level 6: The Bible—The Word of God, S. 141–146) 
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1 
 

1. God used John, the Baptist, 

Who left his home and good past; 

Left the religion of his age. 

He turned from the oldness, 

And spoke the Word with boldness, 

“Repent and leave this crooked age.” 

 

God needs the overcomers, 

“Our dear Lord Jesus” lovers! 

Make us those who live to turn the age! 

God needs the overcomers, 

“Our dear Lord Jesus” lovers! 

Make us those who consummate the age! 

 

2. God called Saul of Tarsus, 

For His own plan and purpose, 

Who became Paul, the apostle; 

He saw a heav’nly vision, 

Where there is no division, 

In the one Body of the Lord. 

 

3. God called Timothy, now, 

Like-souled with Paul, who knew how 

To pray and be soaked in the Word; 

His spirit fanned into flame, 

Lord, make my spirit the same, 

An overcoming man of God! 

 

Make us the overcomers, 

Christ’s Bride, and God’s age-turners. 

Make us those who consummate the age! 

 

2 
 

1. They walked along the road: 

Two disciples, all alone, 

Their Master dead and gone. 

A man to them drew near, 

Spoke to them and calmed their fears, 

They told Him everything. 

 

(He said:) 

Why don’t you believe? 

For it was necessary 

For the Christ to suffer all these things 

And enter His glory. 

Why don’t you believe? 

Why don’t you believe? 

 
2. They came to journey’s end; 

He came in to eat with them, 

He blessed and broke the bread. 

Then opened were their eyes; 

Jesus Christ they recognized. 

He disappeared from them. 
 
(They said:) 
Did not our hearts burn 
As He spoke those words? 
While we walked with Him 
The Scriptures were opened. 
Did not our hearts burn? 
Did not our hearts burn? 

 
3. We walk along our road 

He reminds us we were told 
“I’m with you every day”. 
No matter how we feel, 
He’s the Spirit, He is real, 
Indwelling you and me. 

 

(We say:) 
Do not our hearts burn 
When we hear His word? 
Jesus Christ, within, 
In resurrection lives! 
Do not our hearts burn? 
Do not our hearts burn? 
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3 
 

1. Noahs Leben änderte die Zeiten sehr 
Als er Gottes Gnade fand; 
Er stand ohne Furcht gegen die ganze Welt, 
Und die Arche baute er. 

 

Wirst du ein lebend´ger 
Überwinder sein und 
Sogar einer, der Jesus liebt, 
Ohne sich zu schämen. 
Der vom Lebenswasser trinkt 
Und isst vom Baum des Lebens? 
Wirst du ein lebend´ger  
Überwinder sein und  
Verlass die Welt und weihe dich, 
Das Zeitalter zu wenden. 
Für Deine Wiederkunft geb ich mich Dir! 

 
2. Mose war ein Mensch, berufen von dem Herrn, 

Um zu wenden diese Zeit 
Er war Gottes Freund, für Seinen Willen hier. 
Treu und sanft und weise auch. 

 

3. Samuel diente ja als ein Priester für Gott 
Er war absolut für Ihn 
Dafür gab er sich, ein Nasiräer zu sein. 
Frei von Tod, der Welt und Sünd. 

 

4. Daniel hatte Freunde und sie sondern sich ab 
Von der Welt durch Gottes Wort. 
Durch Gebet im Geist waren sie eins mit Gott 
Für Sein Volk, nach Gottes Herz. 

 

Ich will ein lebend´ger 
Überwinder sein und 
Sogar einer, der Jesus liebt, 
Ohne sich zu schämen. 
Der vom Lebenswasser trinkt 
Und isst vom Baum des Lebens. 
Ich will ein lebend´ger  
Überwinder sein und 
Die himmlische Vision wird 
So mein Geist in Flammen halten 
Ich gebe mich dir hin - wende die Zeit. 

4 
 

1. Oh, welche Zunge je beschreibt 
Wie frei die Seele wird, 
Wenn sie dem eitlen Trug enteilt 
Und Gott sie ganz regiert? 
Dann hat sie alles, Leben, Tod, 
Was ist und kommt dazu; 
Sie atmet Frieden ein in Gott, 
In Christus kommt zur Ruh. 

 

2. Wer hier den König wählen kann, 
Mit Ihm den Thron darf teiln, 
Der überbietet Seltsamkeit, 
Sich nicht dem Herrn zu weihn. 
Von Opfer rede nimmermehr! 
Ein Vorrecht ungemein 
Ist’s, Ihm zu sein zu jedem Preis, 
Im Kreuzes-Heer, nur Sein. 

 

3. Auf! Geh mit Gott den Handel ein! 
Ein Bruchstück für so viel— 
Ja, jeder Mensch und Umstand bringt, 
Die Seele mehr zum Ziel. 
Gehörst du Ihm, ist alles dir, 
Eins bist du mit dem Herrn; 
Sein Leben überfließt in dir, 
Sein Reich ist nicht mehr fern. 

 

5 
 

1. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts and pursue  
Righteousness, me and you 
Who call upon the Lord 
From a pure heart 
Keep purifying our hearts, 
Enlightening every part. 
O Lord, till the church 
Is all we see. 

 

2. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts 
And pursue  
Righteousness with the view 
To the building of the church; 
Not wasting time, 
Pressing on toward the goal, 
Occupied with the prize. 
O Lord, we’ve been wrecked. 
We’ll build Your church. 
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6 
Capo 3 (Prov. 4:18; Matt. 14:32) 

 

 Am F C G 

The path of the righteous is like the light of dawn 

 Am F Gsus G 

Which shines brighter and brighter until the full day. 

Am  F C G 

Then the righteous will shine forth like the sun 

Am F Gsus G 

In the kingdom of their Father. 

 

 F C  G    Am 

Lord we love You and Your appearing! 

 F C G 

Make us those who bring You back. 

 F C E7  Am 

Lord, increase in us for Your coming 

 F  G C 

Till the morning star rises in our hearts. 

 

 

7 
 

1. Willst du Überwinder warden? 

Christus ruft dich jetzt! 

Willst du diesem Ruf nicht folgen, 

Treu sein bis zuletzt? 
 

Willst du Überwinder werden? 

Triff die Wahl doch heut! 

Christus ruft dich, Christus ruft dich, 

Hör auf Ihn erneut! 

 

2. Willst du Überwinder warden? 

Such Sein Angesicht! 

Halte fest die „erste Liebe“, 

Bis der Tag anbricht. 
 

3. Willst du Überwinder warden? 

Ihm vertrau aufs Neu! 

Bleib, Verfolgung wagend, standhaft, 

Bis zum Tod sei treu. 
 

4. Willst du Überwinder warden? 

Dann bezeug den Herrn! 

Vom „verborgnen Manna“ iss und 

Religion bleib fern 
 

5. Willst du Überwinder warden, 

Einfach, echt und rein? 

Überwind den Sauerteig und 

Herrsch durch Ihn allein. 
 

6. Willst du Überwinder warden? 

Auf dem Herrn vertraun! 

Nicht mit Tod dein „Kleid“ beflecke, 

Leben ist dein Lohn. 
 

7. Willst du Überwinder warden? 

Sei doch niemals lau, 

Nie zufrieden mit Erreichtem, 

Mehr noch musst du schaun. 

 

8. Willst du Überwinder warden? 

Christus ruft erneut! 

Willst du Seinem Ruf gehorchen, 

Christus leben heut? 

 

 

8 
 

C F  G C 

For just as the lightning comes forth from the east 

  F G 

 and shines to the west, 

C F  G C 

For just as the lightning comes forth from the east 

  F G 

 and shines to the west, 

F G C Am 

So will the coming of the Son of Man be, 

  F G C 

As the lightning comes forth from the east. 

 

 F G 

Come Lord Jesus, 

 C Am 

Grow in us, 

 F G C-C7 

Make us ready for Your coming, 

 F G 

Gain our hearts, our love, 

 C Am 

Gain Your bride, 

   F  G C 

Make us those who bring you back. 
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9 
 

1. That which for long the prophets sought, 

The righteous yearned to see, 

Has in these last of days appeared 

In its reality. 

 

And we’re now in the final stages, 

’Tis the completion of all the ages. 

All those who believed the promise 

Are perfected now in us. 

 

2. Oh, blessed are our eyes that see, 

Our ears, how blessed to hear; 

Things angels ne’er could look into 

Are now to us made clear. 
 

3. Our sense is corporate, bold and strong, 

His grace, how free to take; 

Encouraging the others on, 

Run for the kingdom’s sake. 

 

4. We’re weary not this race to run, 

It makes our joy complete; 

For this we know, around the bend, 

The Lord we’ll surely meet. 

 

 

10 
Capo 1 

 

Küss den Sohn, Küss den Sohn 
Der aus Liebe zu mir kam 
Ermutigt und bezaubert mich 
Und am Kreuz gestorben ist 
Er starb für mich, errettet mich 
Kommt als Geist in mich hinein 
Hab’ Ihn geküsst. 

 
1. Im vermengten Geist ich diene 

In der Botschaft von dem Sohn 
Christus als den Geist empfangen 
Den ganzen Dreieinen Gott. 
 

2. Die Anbetung, die Gott möchte 
Ist, wenn Christus wir erfahr’n 
Wahrlich beten wir im Geist an 
Als ein Dienst für uns’ren Herrn 
 

3. Erlaub Jesus dich zu küssen 
Er geht mit dir durch den Tag  
Dies der Dienst im Evangelium: 
Durch dein Leben bet Ihn an. 
 

4. Im Leib Christi lass uns dienen 
Nichts natürliches daran 
Nur durch Tod und Auferstehung, 
Beten wir Ihn wirklich an. 

11 
 

1. Hast du Ihn gehört, gesehen? 

Brennt für Ihn dein Herz noch nicht? 

Führer von Zehntausend wolln Ihn, 

Wähl Ihn, eh der Tag anbricht. 
 

Ganz gebannt von Seiner Schönheit, 

Lass dich drängen Seinen Wert; 

Bring Ihm rasch Tribut entgegen, 

Wie’s dem König auch gebührt. 

 

2. Einst entzückten dich die Götzen, 

Dich verfing ihr Sinnes-Tand; 

Sünd in goldnem Kleid betrog dich, 

Süß, dass du dich nicht gewandt. 

 

3. Was hat abgestreift die Schönheit 

Von den Götzen dieser Zeit? 

Nicht ein Sinn für Recht und Pflichten, 

Doch die Sicht von Kostbarkeit. 

 

4. Nicht der Bruch mit diesen Götzen, 

Der nur Leere bringt und Schmerz; 

Doch das Strahlen Seiner Schönheit, 

Das Erblicken Seines Herz’. 

 

5. Wer denn löscht die Kerzen aus schon, 

Eh’ die Morgensonne strahlt? 

Wer legt ab die Winterkleidung, 

Eh’ der Sommer zeigt Gestalt? 

 

6. Nur der Blick, der Petrus hinschmolz, 

Das Gesicht, das Steph'nus sah, 

Herz, das mit Maria weinte, 

Uns entzieht die Götzen gar. 

 

7. Zieh, gewinne, uns vollkommen, 

Bis der Becher überquillt; 

Was solln wir nunmehr mit Götzen, 

Die wir uns zu Ihm gesellt? 
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12 
 

1. Siehe, in Eden fließt ein Strom 

Und auch ein Baum den Garten ziert; 

Wer sie genießt und isst und trinkt, 

Ewiglich leben wird. 
 

Gott ist in Christus, alles für mich, 

Gott als der Geist mich sättigt stets true; 

Wenn ich im Geist mich nähre von Ihm, 

Füllt mich Sein Leben neu. 

 

2. Dieser Baum zeigt auf Christus hin, 

Mit Gottes Leben nährt Erm ich; 

So Gottes Reichtum ich genieß, 

Er sättigt mich mit Sich. 
 

3. Und dieser Strom zeigt Gottes Geist, 

Der in den Geist des Menschen fließt, 

Mit Gottes Reichtum ihn erfüllt, 

Damit er heilig ist. 

 

4. Christus, der Herr, mein Leben ist 

Denn als der Geist lebt Er in mir; 

Ich werd mit Gott nun ganz vermengt, 

Strahle Sein Bild aus hier. 

 

5. Herrlicher Christus, Dir ich sing, 

Ich höre gern auf Deinen Geist, 

Und Deine Herrlichkeit erstrahln, 

Gnade Du mir erweist 

 

13 
Joh. 6:51 

 

Ich bin das lebendige Brot 

Das aus dem Himmel herabgekommen ist 

Wenn jemand, wenn jemand 

Von diesem Brot isst 

Wird er in Ewigkeit leben. 

 
Und das Brot (und das Brot) 

Das ich geb’ (das ich) 

Geben werde ist mein Fleisch 

Das ich geb’ (das ich geb’) 

Geben werd’ (für das) 

Leben der ganzen Welt. 
 

Ich bin das lebendige Brot 

Das aus dem Himmel herabgekommen ist 

Wenn jemand, wenn jemand 

Von diesem Brot isst 

Wird er in Ewigkeit leben. 

14 
 

1. In this godless age 

Lord, You need some Samuels 

Burdened with a vision clear of Your economy. 

Where’s Your ark today? 

And the ones who’d care for You, 

E’en to put themselves aside to gain Your heart’s desire? 

 

Raise up some to meet Your need, 

 some Nazarites— 

Prophets, priests and judges, and men of prayer, 

Speaking forth Your word, with Your authority; 

A photo of Your heart for Your move. 

 

2. Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 

We’d await Your timing, fully subject to Your will. 

Treasuring Your face, 

Staying in Your presence, Lord; 

E’en the very index of Your eyes would we obey. 

 

Raise up some to meet Your need, 

 some Nazarites, 

To bring in Your kingdom on earth today; 

Taking You as King that You may return; 

To usher in the end of the age. 

 

3. When God wants to move, 

He must gain an instrument; 

Overcomers separated from the current age. 

They have joined themselves 

Through His word to His desire. 

Overcomers constituted with the holy word. 

 

Raise up some to meet Your need, 

 some Nazarites, 

Voluntary consecrated ones, 

Who through Your word are joined to Your desire; 

Your living testimony on the earth. 

 

4. God needs men who pray; 

Those who lay the tracks for Him; 

God’s economy is carried out through men of prayer. 

They love not themselves; 

But a willing sacrifice. 

What they fear—offending God, losing His 

 presence dear. 

 

Make us those who meet Your need,  

 the Nazarites. 

Make us those through whom You’d close this age; 

Who are one with You to bring the kingdom in, 

Young people absolute for Your move. 
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1. Der Herr gibt Freiheit jedem, 

Der nur an Ihn glaubt eben, 

Sei nicht länger versklavt. 

Komm jetzt zurück zu Jesus, 

Empfang befreiend’ Leben. 

Ruf Ihn an und erfahr: 

 

Dies ist die Zeit des Jubeljahrs! 

Verkünd’ die Freiheit nun in Ihm, 

Durch’s ganze Land wir rufen: 

Die Sklaven sind zurückgebracht, 

Durch Ihn erlöst von Mühsal, Angst und Sünd. 

Dies ist die Zeit des Jubeljahrs. 

 

2. Hol Land und Anteil wieder, 

Gott selbst ist unser Reichtum, 

Iss den Herrn jeden Tag. 

Mit Gottes Volk genieß Ihn, 

Find’ Frieden und Erfüllung. 

Hier verweil’ ewiglich. 
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1. An dem Strand nach dem Frühstück 

Wollte Jesus Petrus’ Liebe 

Wiederherstell’n damit er nicht 

Auf sich vertraut. 

Er beging einige Fehler, 

Verleugnete dreimal den Retter, 

Brachte andere zum Wanken, 

Doch Jesus sprach: 
 

Liebst du Mich? Speis meine Lämmer. 

Liebst du Mich? Weide die Schafe. 

Wenn du Mich liebst 

Dann gib den Schafen ihre Speis’ 
 

2. Wir sind alle schon gestolpert, 

Dadurch zerfällt uns’re Stärke, 

Dann demütigt unser Herz sich, 

Wir sind so schwach; 

Und dann kommt der Herr hinein, 

Er sucht nach unserer Liebe 

Während wir Ihn hör’n, stellt Er uns 

Folgende Frag’ 
 

Liebst du Mich? Speis meine Lämmer. 

Liebst du Mich? Weide die Schafe. 

Wenn du Mich liebst 

Dann gib den Schafen ihre Speis’ 

3. Es gibt ein’ Mangel an Hirten, 
Die das Wort darreichen sollen. 
Dadurch wird der Herr gehindert, 
An Sein’m Weiden. 
Er braucht Menschen, die mit Ihm steh’n, 
Durch die Er dann arbeiten kann, 
Willst du einer von ihnen sein, 
Dann sag zu Ihm: 
 

Herr, ich lieb’ Dich – Ich speis’ deine Lämmer. 
Herr, ich lieb’ Dich – Ich weide die Schafe. 
Herr, ich liebe Dich. 
Ich geb’ den Schafen ihre Speis’. 
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 A                 A7                    D 

Every “today” that we have is  

 E                 E7         A 

truly the Lord’s grace; 

                                   A7         D 

As long as we have today, and as  

 E                     E7             A 

long as we still have breath, 

                             D              E                            A        

We should love the Lord and His appearing, 

  D                                E A 

Await and always take His coming  

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 

As an encour  -   age - ment… 
 

(Repeat) 

 

Last two lines: 

 A                 A7                  D 

Every “today” that we have is  

 E                E7          A 

truly the Lord’s grace; 

                                                          A7         D 

Lord we pray You’d come back today; 

        E                             A 

We’d soon behold your face. 

 



SONGS 

73 

18 
 

1. The day approaches; Jesus soon is coming. 

Redeem the time; it must not slip away. 

Lord, make us ready for the cry: “Behold Him!” 

By using every moment of each day. 
 

When Jesus comes, 

Will we go in to meet Him? 

When Jesus comes, 

Will we from self have ceased? 

He’s coming soon 

To take the wise ones with Him. 

Oh, let us not be left outside the feast. 

 
2. Lord, help us to redeem these golden moments; 

Our vessels fill with ointment from above; 

Help us amen each trial and tribulation; 

Increase in us; make us abound in love. 
 

He’s coming soon— 

These moments are so precious. 

The oil is here— 

Oh, let us buy the more. 

Amen the trials and welcome tribulations— 

The kingdom’s ours 

Through these afflictions sore. 

 
3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures 

To gaze upon Thy tender, loving face. 

Oh, keep us running forth to meet the Bridegroom 

And patiently attending to the race. 
 

When Jesus comes, 

Will we be in His presence? 

When Jesus comes, 

Will we His face behold? 

Oh, let us not return to sloth and folly, 

But jealously His loving presence hold. 

 
4. As His dear Bride, let us go forth to meet Him, 

Our lamps well-trimmed, our fires burning bright, 

Our vessels filled, our eyes set on His glory, 

To be with Him completely satisfied. 
 

Yes, satisfied— 

Christ and His Bride together, 

Yes, satisfied—throughout eternity. 

Oh, what a rest, what joy, 

What love, what favor 

To be His Bride 

When He comes to His feast! 

19 
 

1. Hidden behind every scene, 

Lovingly, sweetly operating, 

One who is sovereign and wise, 

Patiently guides even our eyes. 

Look at My Son, the Beloved, 

Sitting here at My right hand. 

Jesus is King, yet He’s bound, 

He cannot move until His people 

 give Him ground. 
 

Lord, we see You! Lord, we love You! 

Lord, we submit everything to You. 

Each day, Your ruling and Your reigning 

Brings a sweet supply. 

Oh, what a rich blessing! 

We’re in the hand of our King. 

Everything You hope to accomplish, 

 do in me. 

 

2. In us a small Kingdom seed, 

Orders our steps, governs our deeds. 

Jesus, enthroned in our hearts, 

Gently He touches our every part. 

Do you not know you’re the temple 

Of your God, King of Kings? 

Through us our Lord has a way, 

To rule and to reign here on the earth 

 day by day. 
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1. And I saw, 

The Lamb standing 

With a hundred and forty-four thousand, 

Having His name 

Of His Father 

Written on their foreheads. 

These are they 

These are they 

These are they who follow the Lamb. 

These are they 

From among men, 

These are they who follow the Lamb 

Who follow the Lamb. 

 

2. S: And I saw, 

B: And behold, 

S: The Lamb standing 

B: On Mount Zion, 

All: With a hundred and forty-four thousand, 

S: Having His name 

B: And the name 

S: Of His Father 

B: Of His Father 

All: Written on their foreheads. 

S: These are they 

B: Who are undefiled, 

S: These are they 

B: Without guile. 

All: These are they who follow the Lamb. 

S: These are they 

B: Who were purchased 

S: From among men, 

B: Firstfruits to God. 

All: These are they who follow the Lamb,  

 Who follow the Lamb. 

 

3. Those who follow, follow the Lamb, 

Live and walk in the mingled spirit 

And are thus led, led by the Spirit 

Continually, continually in their daily life. 
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