
Herzlich willkommen!

Bibel. - Abend  
Die Bibel auf den Punkt gebracht. Die Bibel im Mittelpunkt. 

60 Minuten biblischer Lehre, ansprechend und anschaulich vorgetragen. 

Immer dienstags 19:00 - 20:00 Uhr, alle 14 Tage. 

Heute: CSSSS



Termine

11.09. Judentum, Christentum und Islam

25.09. Thora, Bibel und Koran im Vergleich

09.10. Erneuertes Denken

23.10. CSSSS 

06.11. Entrückung

20.11. Die Gabe der Prophetie

04.12. Frauen in Leiterschaft? 

18.12. Die echte Weihnachtsgeschichte! 
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1. CHRISTEN

• Die Bibel kennt das Wort Christ/Christen eigentlich 
nicht

Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach 
Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes 

Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine 
zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst 

in Antiochia Christen genannt wurden. 

(Apg.11,26)



1. CHRISTEN

Agrippa aber sprach zu Paulus: In kurzem überredest* 
du mich, ein Christ zu werden. 

(Apg.26,28)

Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, 
sondern verherrliche Gott in diesem Namen! 

(1.Petr.4,16)
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2. SOLLEN

• Es gibt im NT Indikative (was wir SIND) und Imperative
(was wir SOLLEN)

• Wir SIND gerechtfertigt und geheiligt durch Jesus – wir 
SOLLEN gerechtfertigt leben und heilig leben

• Schon Adam und Eva bekamen einen Auftrag:

Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und 
macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische des 

Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle 
Tiere, die sich auf der Erde regen! (1.Mo.1,28)



2. SOLLEN

• Jesus gab seinen Jüngern auch zwei ganz zentrale 
Aufträge/Befehle, am Ende des 

Matthäusevangeliums:

Gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. 

(Mt.28,19-20)



2. SOLLEN

• Jesus gab seinen Jüngern auch zwei ganz zentrale 
Aufträge/Befehle, am Ende des  Markusevangeliums:

Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller 
Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig 

werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt 
werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die 
da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie 

Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen 
mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches 

trinken, wird's ihnen nicht schaden; Kranken werden sie 
die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen.
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3. SUCHENDE

Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und 
eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit 

die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich 
umwenden und euch zerreißen.

(Mt.7,6)

• Nicht alle Menschen interessieren sich für den Sinn 
des Lebens, für das Leben nach dem Tod, für Jesus. 

Man kann seine Zeit mit endlosen Diskussionen 
verplempern – SUCHENDE sind wichtig!



3. SUCHENDE

Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei; und er 
konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war 

klein von Gestalt.
(Luk.19,3)

• Zachäus war ein SUCHENDER

• Zachäus suchte Jesus, in Wirklichkeit suchte Jesus 
den SUCHENDEN (Zachäus)!



3. SUCHENDE

Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein 
Pharisäer namens Nikodemus, SUCHTE Jesus einmal 

bei Nacht auf.

(Joh.3,1)

• Nikodemus war ein SUCHENDER

• Nikodemus suchte Jesus, in Wirklichkeit suchte 
Jesus den SUCHENDEN (Nikodemus)!



3. SUCHENDE

• Wenn Du Menschen kennst, die kein Interesse am Sinn 
des Lebens, Gott, Jesus... haben,  lass sie in Ruhe! Sei 

ein guter Nachbar, sei freundlich - mehr nicht!

• Wenn Du Menschen kennst, die Interesse am Sinn des 
Lebens, Gott, Jesus... haben, lass sie nicht in Ruhe!

Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, 
so überreden wir Menschen, Gott aber sind wir offenbar 

geworden; ich hoffe aber, auch in euren Gewissen 
offenbar zu sein. (2.Kor.5,11)
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4. SÜNDER

Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit 
offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die 
Propheten: Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben 

an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein 
Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen 

nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst 
gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, 

die in Christus Jesus ist.

(Röm.3,21-24)



4. SÜNDER

• Keiner wird Sünder im Laufe seins Lebens

• Wir sind auch keine Sünder weil wir sündigen

• Wir sündigen, weil wir Sünder sind

• Sünde ist mehr ein Zustand als eine Tat

Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. 

(Röm.6,23)
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5. SUCHEN

Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, 
zu suchen und zu retten, was verloren ist. (Luk.19,10)

• Jesus suchte suchende Sünder

• Wenn Jesus das Haupt der Gemeinde/n und Kirche/n
ist, dann ist genau dies auch unser Auftrag!
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Vielen Dank!

Bibel.-Abend

In zwei Wochen: Entrückung


