06 / Kraftquelle Bibel
Gottes Wort hilft, Versuchungen zu widerstehen
Bibel
… nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt.
Epheser 6,17

Hintergrundinfos
Schon Petrus schrieb über Paulus, dass „manche seiner Aussagen … schwer zu
verstehen“ sind (2. Petrus 3,16). Und noch heute merken wir, dass
unterschiedliche Menschen, die Bibel unterschiedlich verstehen. Im Laufe der
Jahrhunderte hat sich die Frage nach der richtigen Bibelauslegung zu einer
eigenen Wissenschaft entwickelt. Sie beschäftigt sich in erster Linie mit der
Frage, wie Texte und Aussagen zu verstehen sind – wörtlich, als Prinzip
(typologisch), als Beispiel (allegorisch) oder doch nur auf die damalige Kultur
bezogen? Mehr dazu findest du hier: bibelwissenschaften.de.
In der Versuchungsgeschichte von Jesus zitieren sowohl Satan als auch Jesus
Aussagen aus den alttestamentlichen Schriften und bauen ihre Argumente darauf
auf. Doch worin besteht der Unterschied?
Lies dazu im Studienheft zur Bibel S. 50.

Thema

 Gottes Wort genau kennen
Ein Kumpel sagt zu dir: „Komm, wir filmen den mal, wie er von Mami mit
dem Auto zur Schule gebracht wird, wenn es regnet. Dann lassen wir ihn als
Weichei im Internet dastehen. Außer, er gibt uns dafür ein paar Scheine.
Bist du dabei?“ – Wie reagierst du?
Schreibe das Gespräch in Stichworten auf: Gibst du der Versuchung nach
oder kannst du widerstehen? Was sagt der andere, um dein Interesse zu
wecken? Welche Argumente hast du dagegen?

 Gottes Wort als Mittel zum Zweck?
In Matthäus 4,6 zitiert Satan die Heilige Schrift. Lies das Zitat im
Zusammenhang in Psalm 91,9–16. Warum lässt Jesus das Argument des
Teufels nicht gelten?
Lies auch die Erwiderung von Jesus im Zusammenhang in 5. Mose 6,16–18.
Inwiefern ist das eine Antwort auf das Argument des Satans?
Warum ist es wichtig, Bibelstellen nicht nur vom „Hörensagen“ zu kennen,
sondern genau zu wissen, wo und warum sie geschrieben wurden?
Was ist der Unterschied zwischen Jesu Umgang mit der Bibel und dem des
Satans?
Wann steht man in der Gefahr, die Bibel nur zu benutzen, um seine eigene
Meinung zu unterstützen?
Woher weißt du, ob und wie du das, was du in der Bibel liest, richtig
verstehst und anwendest?
 Gottes Wort als Richtschnur und Schutz
„Jesus war in der Heiligen Schrift und im Willen Gottes fest gegründet.
Deshalb konnte er Versuchungen widerstehen.“ (Studienheft zur Bibel, S.
44) Wie würdest du diese Aussage einem Freund erklären?
Lies Epheser 6,17. Warum vergleicht Paulus das Wort Gottes mit einem
Schwert? Welche Eigenschaften eines Schwertes waren ihm für diesen
Vergleich wohl wichtig?
Wie kannst du das Wort Gottes wie ein Schwert benutzen, um
Versuchungen zu widerstehen?
Frage andere in deiner Gemeinde, wie Gottes Wort zu einem zentralen Teil
ihres Lebens geworden ist. Wie ist ihnen die Bibel wichtig geworden?
Wie spricht die Bibel ganz konkret in ihr Leben?

Nachklang
Sieh dir das Video The Word of God an. Überlege, wie wichtig dir Gottes Wort ist.
Nutzt du diese Kraftquelle, die Gott dir zur Verfügung stellt?
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Lies Matthäus 4,3–11. Was forderte Satan von Jesus und warum?
Was antwortete Jesus auf jede Versuchung?
Was denkst du, warum Jesus nur mit Bibelzitaten antwortete?
Das Gespräch zeugt von einer guten Bibelkenntnis auf beiden Seiten.
Hast du schon einmal mit einem Bibelvers argumentiert?
Wie geht das?

