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grundsätzlich

„…funktioniert denn das?“ fragte mich 
meine Lehrerkollegin ungläubig, als sie 
mich am Morgen die Bibel lesen sah. 
Ihre Frage war echt und ernst gemeint: „Kann
dir das Bibellesen wirklich im Leben helfen?“

Ich sagte sofort und oberflächlich: „Ja, 
klar doch, sonst würde ich es ja nicht 
tun.“ Im Innern aber begann ich mich 
plötzlich zu hinterfragen, was denn 
wirklich der Grund und die Motivation  
ist, warum ich regelmässig in der Bibel 
lese. 

Warum lesen wir die Bibel
Wie ist es bei dir? Liest du die Bibel aus 
Tradition oder weil man es als Christ 
halt tun sollte? Hast du ein schlechtes 
Gewissen, wenn du es einmal nicht tust, 
weil Gott dich  dann nicht segnen kann? 
Oder kannst du kaum warten bis zur 
nächsten Stillen Zeit? Ist die Bibel dein 
täglicher Begleiter und Trost? 

Die grösste Motivation die Bibel zu 
lesen ist eindeutig, wenn wir erleben, 
dass dadurch Gott selbst zu uns spricht. 
Es gibt kaum etwas atemberaubenderes, 
als beim Bibellesen zu erleben, dass der 
Ewige und Heilige durch eine Bibelstel-
le so in unser Herz spricht, dass wir für 
kurze Zeit das Gefühl haben, dass Him-
mel und Erde sich berühren. Ist es dir 
auch schon so ergangen, dass du mit ei-
ner dringlichen persönlichen Frage die 
Bibel geöffnet hast, ein paar Sätze liest 
und es trifft dich wie ein Schlag und du 
schaust betroffen zum Himmel: Wow, 
jetzt hat Gott mir eine schriftliche und 
ganz klare Antwort auf meine Frage ge-
geben. Oft nicht genau diejenige, die ich 
mir erwünscht habe, aber so klar und 
eindeutig, dass ich weiss, was ich zu tun 
oder zu glauben habe. 

Feuerlöscher-Texte
Zugegeben, das geschieht nicht alle 
Tage. Es gibt ja auch die sogenannten 
„Feuerlöscher-Texte“. Sie sind schwierig 
zu verstehen, unwichtig für diesen Mo-
ment und eintönig wie die Gebrauchs-
anweisung auf einem Feuerlöscher. 
Solche Texte sind im Moment nicht 
wichtig, das stimmt. Aber wenn es in 
ein paar Wochen mal so richtig heiss 
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wird und brennt, dann bin ich vielleicht 
froh, dass ich diesen Text schon mal gut 
studiert habe und in der Not brauchen 
kann.  

Was sagt die Bibel über die 
Bibel?
Esra war des Lobes voll über Gottes 
Wort und widmete seiner Begeisterung 
das längste Kapitel der ganzen Bibel: 
Im Psalm 119. Darin (und an anderen 
Stellen) wird die Bibel trefflich beschrie-
ben.

Die Bibel sei:

l Wie ein Licht, ein Hammer, ein Erbe, 
ein Wasserbad, ein Brot ein Spiegel 
und ein Same

l Wie Regen, Schnee, Milch und Feuer
l Schärfer als ein zweischneidiges 

Schwert, besser als tausend Stück Sil-
ber und Gold und süsser als Honig

Darf ich dich 
fragen, was die 
Bibel für dich 
bedeutet?

Was sagt die Bibel übers 
Bibellesen?
Lohnt es sich die Bibel zu lesen? Was 
geschieht, wenn wir in der Bibel le-
sen? Darf ich dich bekanntmachen mit 
ein paar unglaublichen Versprechen, 
die Gott den Bibellesern gemacht hat? 
Wenn du jetzt oder morgen deine Bibel 
aufschlägst, dann könnte es sein, dass 
du sehr gesegnet wirst, denn das Lesen 
der Bibel nährt deine Seele (Mt 4,4), er-
füllt dein Herz mit Glück und Freude 
(Jer 15,16), befähigt dich dein Leben zu 
meistern (Ps 119,9), wirkt stabilisierend 
und tragend (Luk 6, 47-49), erhält dich 
am Leben, tröstet dich und macht dich 
einsichtiger als Menschen mit viel Le-
benserfahrung (Ps 119,99), schärft durch 
ständigen Gebrauch deine Urteilsfähig-
keit (Hebr 5,14) und gibt dir Licht für 
jeden neuen Schritt (Ps 119,105).

Unglaublich, aber wahr!
Was hältst du von meinem Vorschlag, 
jetzt gleich dieses Forumheft wegzule-
gen und ein Kapitel im Buch der Bücher 
zu lesen? Kann ja nur gut herauskom-
men, nicht wahr?     l

Wow, jetzt hat Gott mir 

eine schriftliche und 

ganz klare Antwort auf 

meine Frage gegeben!

„Mit der Bibel leben …?

Christsein



All das auf der forum-website verfügbar zum Download:

l Wer das Abo bestellt hat bekommt jeden Monat den Zugangscode
l Mehr als 700 Artikel – und es werden bei jeder Ausgabe mehr…
l Hilfreiche Suchfunktionen, damit du findest, was du suchst

Die Zeitschrift für Kinder- und  Jugendmitarbeiter bietet …

l Grundsätzliches zu: Bibel, Psychologie, Seelsorge, Pädagogik,
Methodik, Gemeinde, Christsein, Leiterschaft, Gesellschaft,
Diskussion, Trends, … 

l Praktisches zu: Draussen, Drinnen, Team, Jüngerschaft, Feste,
Technik, Anbetung, Lager, Rätsel, Planung, Kinderwoche, Andacht,
Lektion, Erzählung, Gottesdienst, Öffentlichkeit, Kleingruppen,
Dienst, Evangelisation, Gemeinschaft, …

l Kreatives zu: Basteln, Musik, Gestalten, Herstellen, Küche, Wald,
Natur, Papier, Theater, …

l Aktives zu: Spiel, Sport, Unternehmungen, …
l Informatives zu: Aktuellem, Nachgefragt, R-Zacke, Austausch,

Weblinks, Büchertipps, …

Das Praxisheft für 
die christliche Kinder-
und Jugendarbeit
l Grundsatzartikel
l Vorbereitungshilfen
l praktische Ideen
l Veranstaltungshinweise
l 4x 60 Seiten im Jahr
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Ich bestelle 1 Abo                      für mich:
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Ich wünsche die aktuellen BESJ-Infos als
kostenlose Beilage 
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Datum:                Unterschrift:

Ich verschenke 1 Abo                      befristet 
auf 1 Jahr, für: 
(Abopreis: Fr. 28.- / Euro 17.80 exkl. Versandkosten)

Ich wünsche die aktuellen BESJ-Infos als
kostenlose Beilage.

ADRESSE Geschenkabo:

Name, Vorname:

Adresse:

PLZ, Ort: 

Bitte oben unbedingt eigene Adresse angeben!

Diesen Talon 
ausschneiden oder 
beliebig oft kopieren 
und einsenden an…

Besj-Shop
Dorfstrasse 10
CH-8155 Niederhasli 

...oder ein E-mail an: shop@besj.ch 
mit deiner Abobestellung ist auch möglich.

Wer forum abonniert, hat Zugriff auf
mehr als 700 Artikel auf dem Web !je
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