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Geheimnisse entdecken
Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, 
die Ehre der Könige aber, eine Sache zu erforschen. 

Sprüche 25,2

Wenn du so ein durchschnittlicher Teenager bist, dann magst du Sport, schreibst 
mit Freunden auf dem Smartphone, dann postest du auf Instagram und verabredest 
dich lieber, als für die Schule zu lernen. Was das betriff t, gilt für dich vielleicht auch: 
Bloß keinen Stress machen und nicht auff allen. 

Es könnte sein, dass du diese Einstellung auch in Bezug auf die Gemeinde hast. Viele 
versuchen – besonders die Jungs – auch hier bloß nicht aufzufallen, sondern sich ir-
gendwie anzupassen. Dazu tarnt sich mancher einfach als durchschnittlich gelang-
weilter Teenager. 

Aber was würdest du sagen, wenn ich dir anböte: Ich nehme dich mit auf eine Reise, 
und wir erforschen gemeinsam die Geheimnisse des Universums? Klingt doch ver-
lockend, oder?

Wenn du Abenteuerbücher magst, sagst du bestimmt sofort Ja. Aber vielleicht muss 
ich meine Frage noch etwas genauer stellen: Würdest du gerne die Geheimnisse des 
Universums entdecken? Das heißt: Möchtest du deine Bibel verstehen?

Ich gehe mal davon aus, dass dich diese Frage nicht abschreckt oder zusammenzu-
cken lässt. Sonst hättest du diesen Kurs bestimmt nicht in die Hand genommen. Lass 
dich einfach auf dieses Abenteuer ein, und geh mit mir auf eine spannende Entde-
ckungsreise!
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Die Herausforderung
Stell dir vor, jemand drückt dir einen Zettel mit folgender Botschaft in die Hand: „Der 
Umfang einer Sache steht in direktem Verhältnis zu der Summe von nichts geteilt 
durch seine einzelnen Teile.“ Wenn du so bist wie ich, wirst du den Zettel mit aus-
druckslosem Blick anstarren, weil die Botschaft – falls diese Worte eine enthalten – 
alles andere als offensichtlich ist. 

Oder wie wäre es mit folgender Botschaft: „Alabby, labbakayon Christabokin“? Wie-
der sind das nur zufällige Buchstaben auf einem Blatt Papier ohne verständliche Bot-
schaft. 

Leider halten viele Teenager die Bibel für genauso unverständlich. Die allgemeine 
Haltung ist: „Die Bibel ist vermutlich eine Botschaft von Gott. Sie ist mit bekannten 
Wörtern geschrieben, deren Bedeutung aber größtenteils unklar ist und weit über 
meinem Horizont liegt.“ 

Also gehst du wie die meisten Teenager in deinem Alter davon aus, dass du einen 
Fachmann brauchst, der dir Gottes Botschaft an dich erklärt – zum Beispiel einen 
Jugendleiter oder einen Bibellehrer. Oder du denkst, dass erst ein paar Jahre Bibel-
schule nötig sind, bevor du die Bibel wirklich verstehen kannst. 

Wenn du die Bibel für weitgehend unverständlich hältst, hast du wahrscheinlich 
kein großes Bedürfnis, darin zu lesen. Im Grunde scheint sie doch eine Sammlung 
schwerverständlicher Geschichten und Aussprüche zu sein.

Aber ist das wirklich so? Warum sollte Gott dir ein Buch über sich geben, das weder 
du noch andere verstehen? Die Antwort ist: Das hat er gar nicht gemacht. Gott wollte, 
dass Männer und Frauen jeden Alters – einschließlich Teenagern wie du – fähig sind, 
die Bibel zu verstehen. Es ist ganz wesentlich, dass du nicht wartest, bis du erwachsen 
bist, um dich mit ihr zu beschäftigen. Auch brauchst du nicht auf einen Fachmann zu 
warten, der dir die Bibel erklärt. 

Gott möchte, dass du sein Wort kennst … jetzt. Er möchte, dass du jetzt verstehst, was 
er sagt, damit du jetzt die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Je früher, desto 
besser. Also lautet die Frage nicht, ob du die Bibel verstehen kannst, sondern ob du 
sie verstehen willst. 

Es liegt ganz an dir. Wenn du bereit bist, komm mit auf Entdeckungsreise und nimm 
die Herausforderung an, deine Bibel besser kennenzulernen.

„Warum sollte ich das wollen?“, fragst du vielleicht; „was ist so besonders an  
der Bibel?“

Q
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Warum ist die Bibel so besonders?
Die Bibel ist der unbezahlbare Besitz der Menschheit. Weil der Kurs Teenager lesen 
Bibel dir helfen soll, Gottes Wort zu entdecken und zu verstehen, hol zuerst mal dei-
ne Bibel. Dann schreibe die unten angeführten Verse auf. Denke dabei über die Frage 
nach: Warum ist die Bibel so besonders?

1. Die Bibel, Gottes Wort, ist vollkommen – Psalm 19,8.

Zusatz: Schreibe aus einem Wörterbuch die Definition von Offenbarung heraus.

2. Die Bibel ist vertrauenswürdig – Psalm 119,138.

3. Die Bibel ist wahr – Johannes 17,17.

4. Die Bibel ist ewig und damit unzerstörbar – Psalm 119,89.

5. Die Botschaft der Bibel bringt Rettung – 2. Timotheus 3,15.
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6. Die Botschaft der Bibel bringt geistliche Reife – Apostelgeschichte 20,32.

7. Die Botschaft der Bibel ist lebendig – Hebräer 4,12.

8. Die Botschaft der Bibel hat ein großes Thema: Jesus Christus – Lukas 24,27.

Wie man an die Bibel herangeht
Bist du davon überzeugt, dass die Bibel wichtig ist? Zumindest tendierst du dahin, sie 
als einzigartiges und besonderes Buch zu betrachten. Auf den ersten Blick sieht die 
Bibel aus wie jedes andere Buch und fühlt sich auch so an: schwarze Buchstaben auf 
weißem Papier – halt ganz normal. Aber die Bibel beansprucht, dass Gott sie selbst 
inspiriert hat. Gott sprach seine Botschaft durch mehr als 40 verschiedene Autoren 
über Hunderte von Jahren, um eine besondere Nachricht an die gesamte Menschheit 
weiterzugeben. 

Auch wenn Teile der Bibel vor über 2000 Jahren geschrieben wurden und es zahllose 
Versuche gab, sie von der Erde auszurotten, hat sie doch überlebt und ist das bekann-
teste und meistgedruckte Buch. Männer und Frauen auf der ganzen Welt haben ihr 
Leben dafür gegeben, um auch nur einen kleinen Teil dieses Buches zu besitzen. 

Bei diesen Fakten solltest du innehalten und nachdenken. Angenommen, die Bibel ist 
wirklich eine Botschaft von Gott. Sollte sie es dann nicht wert sein, dass du dir Zeit 
nimmst und erforschst, was sie sagt? Erst wenn du die Bibel aufschlägst und selbst 
darin liest, wirst du entdecken, wie bedeutend sie ist.

Nimm die Herausforderung an. Wenn die Bibel möglicherweise Antworten auf die 
Fragen des Universums enthält – Fragen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft –, warum fängst du dann nicht einfach an zu lesen, soweit du kommst? Und 
wenn du sie dann immer noch für möglicherweise wahr hältst, möchtest du sie viel-
leicht nicht nur lesen, sondern auch studieren. Lesen und studieren sind die zwei 
nützlichsten Investitionen, die du täglich für den Rest deines Lebens tätigen kannst 
– fang heute damit an!

G
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Lies die angegebenen Verse. Was sagt die Bibel über sich selbst und ihren Nutzen? 
Inwiefern ist die Bibel übernatürlich? (2. Timotheus 3,16)

Was ist die Konsequenz, wenn wir ihrer Botschaft glauben? (Johannes 3,16)

Inwiefern ist sie ausreichend? (2. Petrus 1,3)

Wodurch zeichnet sich ein bewährter Diener Gottes aus? (2. Timotheus 2,15)

Welchen Segen bringt es, Gottes Wort zu kennen und ihm zu glauben? (Psalm 1,1-3)
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Überhol deinen Deutschunterricht
Wenn du Teenies nach den zwei unbeliebtesten Themen im Deutschunterricht fragst, 
anworten die meisten wahrscheinlich: „Grammatik und Lektüre.“ Vielleicht können 
oder wollen deshalb viele Menschen die Bibel nicht lesen: Sie ist grammatisch kon-
struiert, und sie ist Literatur. Tatsächlich besteht die Bibel aus einigen verschiede-
nen Literaturgattungen. Sie beinhaltet Poesie, Prophetie, Lehrtexte, Gleichnisse und 
Erzählungen (euer Deutschlehrer würde Prosa dazu sagen).

Weite Teile des Alten Testaments, die Evangelien (sie berichten das Leben Jesu) und 
die Apostelgeschichte sind Erzähltexte. Das sind Geschichten – in diesem Fall Gottes 
Geschichte –, die absolut wahr und entscheidend wichtig sind. Die Erzählungen der 
Bibel berichten von Begebenheiten, die passiert sind – aber das waren keine gewöhn-
lichen Ereignisse. Sie zeigen, wie Gott in der Schöpfung und in seinem Volk wirkt. 
Diese Erzählungen geben Gott die Ehre und helfen dir, ihn besser zu verstehen und 
zu schätzen. Sie zeichnen uns ein Bild von Gott, wie er uns versorgt und bewahrt, und 
sie bieten viele anschauliche Lektionen, die für dein Leben wichtig sind.

Das erste Buch Mose, der Beginn der Bibel, ist eine Erzählung, eine Geschichte.   
Lies 1. Mose 1,1-5, und beantworte dann die folgenden Fragen.

Worum geht es in dieser Erzählung?

Was lernst du in dieser Erzählung über Gott?

Welche Antworten geben diese Verse über den Ursprung des Universums – über die 
Schöpfung der Welt und aller Dinge?

Alle Erzählungen haben eine Handlung und Charaktere, zum Beispiel Gott, Men-
schen, Tiere, was auch immer. Die Erzählungen des Alten Testaments haben Hand-
lungen, die alle Teil eines großen, besonderen Plans sind. Sie haben auch eine beson-
dere Auswahl an Charakteren; der außergewöhnlichste ist Gott selbst. 

O
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Lies jetzt 1. Mose 3,1-7. Beantworte dann die folgenden Fragen.  
Wer sind die Charaktere in dieser Erzählung?

Was ist die Handlung? Was passiert?

Was war das Ergebnis der Handlung von Mann und Frau?

Was würdest du von diesen Versen ausgehend auf die Frage antworten: „Woher 
kommt Sünde?“
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Dein Ziel
Wenn du die Bibel liest und studierst, willst du als Erstes herausfi nden, was die Texte 
für die Menschen damals bedeuteten, als sie niedergeschrieben wurden. 

Dann frag dich selbst: Hat Gott zwei verschiedene Botschaften – eine für die ur-
sprünglichen Leser und eine für uns heute? Die Antwort lautet: Nein. Das ist einer 
der wesentlichen Gründe für das Bibelstudium: Finde die Botschaft an die ursprüng-
lichen Leser heraus; nimm dann genau diese Botschaft und wende sie auf dein Leben 
heute an. 

Wir fassen zusammen

Niemand lebt in einem Vakuum. Du bist und wirst immer beeinfl usst von den Men-

schen in deiner Umgebung. Deine Eltern haben den größten Beitrag zu deiner 

Entwicklung. Und im Lauf der Jahre kommen andere dazu – vielleicht ein Trainer, 

Pastor, Sonntagsschullehrer, beste Freunde, die älteren Geschwister.

Auch wird es Menschen geben, die einen nicht so guten Einfl uss auf dich haben. 

Wenn du nicht vorsichtig und weise bist, ziehen sie dich runter. Woher weißt du, 

ob Erfahrungen, die du in deinem Umfeld mit anderen machst, gut für dich sind?

Gott hat im Voraus für dich gesorgt. Er hat dir eine Möglichkeit gegeben, Lebenser-

fahrungen schon zu beurteilen, noch bevor sie auftauchen, bevor du versucht 

wirst. Er hat dich mit einem Ratgeber ausgestattet: der Bibel. Ja, die Bibel ist der 

Schlüssel, um das ganze Universum zu verstehen. Sie ist aber auch dazu gedacht, 

dass sie den größten und dauerhaftesten Einfl uss auf dein tägliches Leben hat. Als 

Erstes solltest du Gottes Leitlinien in der Bibel entdecken – seine Weisheit, seine 

Gebote und Verbote. Gottes Wort kann dich weise zur Rettung machen; es kann dir 

als ein Licht dienen und deine Schritte auf dem Lebensweg leiten.

Was denkst du? Bist du bereit, die Herausforderung anzunehmen? Dann mach dich 

auf zum nächsten Kapitel und sieh, wie es weitergeht. 

T
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�Ich glaube, dass die Bibel 
das beste Geschenk ist, das Gott

 jemals den Menschen gemacht hat. 

All das Gute über den Retter der Welt 
wird uns in diesem Buch mitgeteilt.”

Abraham Lincoln (1809-1865) 16. Präsident der USA




