
Was die Bibel über 
sich selbst sagt





Die Bibel ist wie 

Welche Eigenschaften hat ein Hammer?

Das bedeutet für mich?

»Mein Wort brennt wie Feuer. Es ist wie ein 
Hammer, der Felsen zerschlägt! 

Jeremia 23,29





Die Bibel ist wie 

Herr, dein Gesetz hat grösseren Wert für mich, 
als Tausende von Gold- und Silberstücken!  

Psalm 119,72

Das bedeutet für mich?





Die Bibel ist wie 

Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirken-
de Macht. Es ist schärfer als das schärfste beid-
seitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert 
tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und 
das Mark der Knochen freilegt, so dringt das 
Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. 
Es deckt die geheimen Wünsche und Gedan-
ken des Menschenherzens auf und hält über sie 
Gericht.  

Hebräer 4,12

Welche Eigenschaften hat ein Schwert?

Das bedeutet für mich?





Die Bibel ist wie 

Wer die Botschaft Gottes nur hört, aber nicht 
danach handelt, ist wie ein Mensch, der in ei-
nen Spiegel blickt: Er sieht sich, wie er ist, und 
betrachtet sich kurz. Aber dann geht er weg – 
und schon hat er vergessen, wie er aussah. 
Anders der Mensch, der tief und anhaltend in 
das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns 
frei macht.Er hört nicht nur hin, um es gleich 
wieder zu vergessen, sondern handelt danach. 
Freuen darf sich, wer das wirklich tut. 

Jakobus 1,23-25

Welche Eigenschaften hat ein Spiegel?

Das bedeutet für mich?





Die Bibel ist wie 

Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es 
gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt.

Psalm 119,105

Welche Eigenschaften hat Licht?

Das bedeutet für mich?





Die Bibel ist wie 

Welch eine Köstlichkeit sind deine Worte! Sie 
sind noch süsser als der beste Honig! 

Psalm 119,103

Welche Eigenschaften haben Honig?

Das bedeutet für mich?





Welche Posten haben mir besonders gefallen? Weshalb?

Was ist die Bibel für MICH?

Die Bibel sagt ausserdem über sich: 

Das beduetet für mich? 

Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist 
eingegeben, und dementsprechend gross ist auch der 
Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt 
Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu 
einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott 
gehört und ihm dient,mit Hilfe der Schrift allen Anforde-
rungen gewachsen; er ist durch sie dafür ausgerüstet, 
alles zu tun, was gut und richtig ist.                                    

2. Timotheus 3,16-17
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