GLAUBENS
GRUNDKURS

Die Bibel ist das Wort Gottes. Sie erhebt den
Anspruch, die Wahrheit zu sein – Gottes Botschaft
an den Menschen. In 2. Petrus 1,21 heißt es, dass
"heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom
Heiligen Geist."
Jeder Christ sollte wissen, wie man die Schrift
erschließt und sie aufs Leben anwendet. In dieser
Lektion geht es um fünf Schritte, mit denen du die
Bibel zu deiner Bibel machst: Hören, Lesen,
Studieren, Auswendiglernen und Nachsinnen.
Hierdurch erfasst der Christ immer mehr die
Wahrheiten der Schrift. Sie werden dann zu einem
Teil seines Lebens.

LEKTION 1

Jesus Christus ist die zentrale Figur der
Menschengeschichte. Niemals sonst hat es
jemanden wie ihn gegeben. Er wurde als großer
Lehrer, als religiöser Führer, als Prophet, als Gottes
Sohn und sogar als Gott selbst angesehen. Durch
das was er über sich selbst sagte und was andere
über ihn sagten, wurde

LEKTION 2

er im Laufe der Geschichte zum Gegenstand endloser
Kontroversen.
Pontius Pilatus brachte es mit seiner Frage auf den
Punkt: "Was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus
genannt wird?" (Matthäus 27,22). Ehe man diese Frage
beantworten kann, muss man verstanden haben, wer
Jesus ist. In dieser Lektion wird er uns vorgestellt.
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LEKTION 3

Wie wird das Erlösungswerk Christi auf den
Menschen angewandt? Woher wissen wir, ob jemand
Christ ist? Gott hat einen Heilsplan beschlossen
bzw. festgelegt, den er uns in der Bibel geoffenbart
hat. In dieser Lektion erfahren wir, wie er diejenigen
rettet, die glauben.

Der Heilige Geist ist Gott. Die Bibel offenbart ihn als
eine der drei Personen des einen Gottes – d.h. Gott
der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist.
In dieser Lektion werden wir lernen, wer der Heilige

LEKTION 4

Geist ist und was
seine Gegenwart und
sein Dienst im Leben
des Gläubigen ausmacht.
Das Wort Evangelisation
weckt viele Assoziationen: Einigen kommen
Missionszelte und be-

LEKTION 5

rühmte Prediger in den Sinn. Andere haben die
wöchentlichen Evangelisationseinsätze von Tür zu
Tür vor Augen oder denken an die Schrecken des
‚Zeugnisgebens‘. Diese Lektion geht auf das biblische
Konzept der Evangelisation und die Rolle des
Gläubigen darin ein.
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