DER WERT BIBLISCHER INFORMATIONEN
Worum geht es eigentlich in der Bibel? Warum ist die Religion so wichtig?
1. In der Bibel geht es um unser Leben
- Handy + Kabel + Stromquelle (das Leben eines Menschen ist, genauso wie das „Leben“ eines Handys, abhängig von einer externen
„Lebensquelle“)
- Frage nach dem Sinn eines zeitlich begrenzten Lebens (War das alles?)
- Angst unser Leben zu verlieren als ständiger Begleiter (Angst zu sterben; Angst nicht geliebt zu werden; Angst zu versagen) – Heb 2,14.15!
- Weg gezeigt wie wir durch Jesus Christus das Leben haben können – Joh 10,10b!
- Entweder haben wir Angst um unser eigenes Leben oder wir vertrauen (glauben) dem Evangelium (dir guten Nachricht) von der Erlösung in JC
2. In der Bibel geht es um Lebensprinzipien
- Wie entsteht ein Baum und was braucht er, um wachsen und Früchte bringen zu können? (Erde, Wasser, Wärme, Licht, Luft)
- Was braucht ein Mensch, um wachsen zu können? (Gnade – Liebe, die sich durch bedingungslose Annahme zeigt; Wahrheit oder
Lebensprinzipien, die unserem Leben eine Struktur geben und die Zeit)
- es gibt kein Wachstum und kein erfülltes Leben ohne Kenntnis der Lebensprinzipien
- Lernen biblische Prinzipien zu entdecken und im eigenen Leben anzuwenden
- es ist ausgeschlossen, dass ein Mensch nur durch eine Predigt am Sabbat und zehn Minuten Morgenandacht geistlich und emotional
wachsen kann
- um geistliche und emotional wachsen zu können, brauchen wir Gott und andere Menschen (ein Baum kann auch nicht aus sich selbst wachsen –
alles, was er zum Wachstum und Früchtebringen braucht kommt von Außen!)
3. In der Bibel geht es um den Kontext unseres Lebens
- der kosmische Konflikt und der Überblick über die Geschichte unserer Erde
- der biblische Kontext gibt uns die Antwort auf die Frage des Lebenssinns: wer bin ich, wozu bin ich in dieser Welt und was ist der Sinn meiner
Existenz
- ohne größeres Bild (Kontext) ist es unmöglich die Lebensaufgabe zu erkennen und die Prioritäten im eigenen Leben richtig zu setzen
- wir schauen in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Planeten
- Einblick in Gottes Plan nach der Geschichte dieser Erde
Alle diese Informationen finden wir in der Bibel oder erkennen sie durch die Beobachtung der Schöpfung Gottes. Als Nachfolger Christi sind wir
von Gott berufen worden diese Informationen an unsere Mitmenschen weiter zu geben und sie ihnen vorzuleben. Sage mir bitte nicht, dass du
keine Zeit hast … es geht um dein Leben!

