06 / Kraftquelle Bibel
Gottes Wort hilft, Versuchungen zu widerstehen
Fokus
Jesus konnte sich gegen die Versuchungen Satans wehren, weil er Gottes Wort
und Willen genau kannte. Diese Kraftquelle steht auch uns zur Verfügung.

Einstieg
Bitte die Gruppe, aus dem Gedächtnis Bibelverse zu zitieren.
Überlegt jeweils: In welchem Zusammenhang stehen sie?
Wo genau (incl. Versangabe) stehen sie?
Sind die Texte wörtlich zitiert, sinngemäß widergegeben oder umschrieben?
Ziel: Sich vergegenwärtigen, wie genau man die Bibel kennt

Thema

 Gottes Wort genau kennen
Lest Matthäus 4,3–11:
Wer zitiert welche Texte?
Wie wird darauf geantwortet?
Warum kennen sich Satan und Jesus so gut in den Schriften aus?
Jesus kennt die Bibelstellen ganz genau. Warum ist das so wichtig?
(Hier lässt sich auf das Wissen der Gruppe Bezug nehmen, siehe Einstieg.)
Wie kommt man zu so einem Bibelwissen?
Warum ist es gut, die Texte selbst zu studieren und nicht nur von anderen
etwa darüber zu hören?
 Gottes Wort als Mittel zum Zweck?
Lest 2. Petrus 3,16. Wie kann man auch schwer verständliche Bibeltexte
verstehen?
Was geschieht mit Leuten, die Gottes Wort verdrehen?
Wie kann man sich davor schützen, Gottes Wort aus Unwissenheit zu
verdrehen?

 Gottes Wort als Richtschnur und Schutz
Lest den Grundgedanken der Studienbetrachtung zur Bibel (S. 44) laut vor:
„Jesus war in der Heiligen Schrift und im Willen Gottes fest gegründet.
Deshalb konnte er Versuchungen widerstehen.“
Was hat Jesus die Kraft gegeben zu widerstehen?
Wie kann es helfen, sich in der Bibel auszukennen?
In welchen Situationen könnte Bibelwissen nützlich/hilfreich sein?
Für Jesus waren die alttestamentlichen Schriften ein wahrer Schatz.
Sie haben sein Kommen angekündigt. Und auf diese Texte konnte er sich
beziehen, um dem Volk seinen Auftrag zu erklären.
Was ist eure Motivation, in der Bibel zu lesen?
Auf welche Art und Weise tut ihr das am liebsten (z. B. alleine, in
Gemeinschaft, schreibend, hörend …)
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten die Bibel auszulegen, zu
interpretieren und zu verstehen.
Wie könnt ihr sicher sein, dass ihr das Wort Gottes richtig versteht?
Welche Rolle könnte dabei eine Gruppe spielen, mit der man dies
gemeinsam tut?
Wie könnt ihr eure Erkenntnisse mit in den Alltag nehmen?

Ausklang
Zusammenfassung – Ausblick (Was nehme ich mit in die Woche?) – Gebet
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Satan hat die Bibelzitate nur benutzt, um Jesus von sich zu überzeugen.
Trotzdem könnten seine Argumente jemanden ohne Bibelkenntnis
überzeugen.
Welche Bedeutung hat die Motivation hinter dem Zitieren von Bibeltexten?
Wie erkennt man diese Motivation?
Satan zitiert in Matthäus 4,6 einen Vers aus Psalm 91.
Lest diesen Psalm gemeinsam und überlegt: Hatte der Teufel recht?
Kann man den Psalm auch anders verstehen?
Lies auch die Erwiderung von Jesus im Zusammenhang in 5. Mose 6,16–18.
Welche Motivation hatte Satan, welche Jesus?
Was könnt ihr aus den ursprünglichen Zusammenhängen über ihre
Absichten sagen?

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?

