24/7 - Glaube im Alltag
Predigtthema: Checkit
Predigttext: 2.Tim 3,14-17
Der Timotheus-Brief ist ein sehr persönlicher Brief des Apostels Paulus an seinen Schüler Timotheus. Bevor Paulus
im Kapitel 4 mit sehr ernsten Worten eine Art „geistliches Testament“ verfasst, bittet er Timotheus, sich an seinem Vorbild zu orientieren und sich zugleich an das zu erinnern, was er gelernt hat und was ihm gelehrt wurde.
Dabei nimmt für Paulus die Heilige Schrift eine wichtige Rolle ein. Paulus behauptet, dass sie nicht nur für den
Glauben, sondern für das gesamte Leben entscheidend ist! Das man mit der Bibel alles hat, was man zu einem
gelingenden Leben braucht! (Dabei dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass zu der Zeit, als Paulus diese Zeilen dem Timotheus schrieb, das Neue Testament, so wie es uns heute vorliegt und wir es benutzen, noch gar nicht
existierte und erst im Entstehen war. Er bezieht sich mit seiner Aussage also primär auf das dem Timotheus seit
seiner Kindheit bekannte Alte Testament!) Mich haben diese sehr persönlichen Worte des Apostels an seinen
Schüler und Freund Timotheus immer wieder sehr angesprochen und bewegt. Und ich glaube, wir dürfen und
müssen sie auch heute ganz persönlich lesen und ernst nehmen!

Fragen zum Gespräch und zur Reflexion:
Entstehung der Bibel
1. Was sagt Vers 16 über die Entstehung der Bibel? Wie stellt ihr euch das vor? Vergleicht mit 2.Petr 1,21! Welche Rolle hatte dabei der Heilige Geist – welche die Autoren der Bibel?
Ziel der Bibel
2. Was will Gott mit der Bibel bezwecken? Was ist das Ziel der Bibel? Was sagt der Text darüber? Was schreibt
Lukas darüber in Lk 1,1-4?
3. Die ersten 3 Kapitel der Bibel beschreiben das Scheitern der Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf (ihr
könnt sie gerne noch einmal lesen). Lest dann Offb 21,3 (sozusagen das Ende der Bibel) und betrachtet den
weiten Bogen, den die Bibel schlägt und der uns etwas über Gottes Ziel mit der Bibel verrät? Welches ist es?
4. Manchmal wird die Bibel als „Liebesbrief Gottes“ bezeichnet. Warum? Was offenbart die Bibel über Gott?
Hilfe der Bibel
5. Die Beziehung zu Gott ist ein Thema der Bibel – ein anderes wird in den Versen 16 und 17 angesprochen? Welches? In welchen Bereichen des Lebens hilft die Bibel? Wie macht sie das – was sagt der Text darüber?
6. Vers 17 beschreibt einen interessanten Doppelaspekt: wozu soll die Bibel uns Menschen verhelfen? Was ist
dafür Voraussetzung?
7. Wenn die Bibel so wichtig ist – was bedeutet das für DEINEN Umgang mit ihr?
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