
Copyright: rigatio gGmbH

Ken Wilson

Gott in der Bibel begegnen

5 Lektionen für Einzelne und Gruppen

Entw010_Gott begegnen.indd   1 30.04.14   11:02



Copyright: rigatio gGmbH

Meinem Vater und meiner Mutter, 
deren Liebe und Treue es mir leichter machten, 
einem liebenden und treuen Gott zu vertrauen. 
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Einleitung 

Gott in der Bibel begegnen ist als Einstieg gedacht, um Gott kennenzulernen. Der 
Kurs basiert auf den Aussagen der Bibel darüber, wie man eine enge Beziehung zu 
Gott, unserem Schöpfer, beginnt.

Jeder von uns trifft unzählige Entscheidungen – von den täglichen Fragen, was man 
morgens anzieht oder zum Mittagessen kocht, bis hin zu den wichtigen Fragen, wen 
man heiraten, welchen Beruf man ergreifen, was für eine Karriere man anstreben 
soll. Keine Entscheidung, die Sie jemals treffen werden, hat so viel Einfluss auf Ihr 
Leben wie die Antwort auf die Frage: Wie stehe ich zu Jesus Christus?

Bevor Sie weiterlesen, nehmen Sie sich etwas Zeit, und beantworten Sie die fol-
genden zwei Fragen. Seien Sie dabei so ehrlich wie möglich.

Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, Christ zu sein? 

Was würden Sie Gott auf die Frage antworten:  
„Warum soll ich dich in den Himmel lassen?“

Auf die erste Frage kann man wahrscheinlich ganz unterschiedliche Antworten 
hören. Dieses Buch möchte Ihnen zeigen, wie Gott diese Frage beantwortet. Denn 
allein, was er sagt, zählt wirklich. 

Wenn Sie Schwierigkeiten hatten, die zweite Frage zu beantworten, ist dieses Buch 
genau richtig für Sie. Bezieht sich Ihre Antwort auf persönliche Verdienste, religiöse 
Überzeugungen oder einen guten Lebenswandel? Dann werden Sie überrascht sein 
zu lesen, was Gott in der Bibel dazu sagt. 

Gott in der Bibel begegnen stellt Ihnen Gottes Erlösungsplan vor, wie er in der Bibel 
erklärt ist. Gott möchte Ihnen zuverlässige Gewissheit darüber geben, dass und wie 
Sie Ihre Zukunft gemeinsam mit ihm in der ewigen Heimat verbringen können.
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Bevor Sie jetzt die Reise durch Gottes Wort antreten, halten Sie kurz inne, und sagen 
Sie Gott, was Sie auf dem Herzen haben. Ihr Gebet könnte so lauten:

„Gott, ich muss zugeben, dass ich Dich nicht besonders gut kenne – vielleicht kenne 
ich Dich auch überhaupt nicht. Aber ich möchte Dich kennenlernen und wissen, 
wie Du meinem Leben ein Ziel und eine Richtung geben kannst. Ich bitte Dich: 
Wenn ich dieses Buch lese, dann zeig Dich mir! Ich bete darum, dass ich Dich ganz 
real und tiefgehend kennenlernen darf. Und schließlich bitte ich Dich: Schenk mir 
Glauben und den Entschluss, Dir nachzufolgen und entsprechend der Wahrheiten 
zu handeln, die Du mir zeigen willst. Danke, dass Du mein Gebet hörst, ich freue 
mich auf Deine Antwort. Amen.“

O
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Wie man  
dieses Buch benutzt
Dieses Buch wurde als eine Art „Reiseführer“ geschrieben, der Ihnen dabei helfen 
soll, anhand der Bibel die beste Botschaft kennenzulernen, die es überhaupt gibt.

Die einzelnen Kapitel haben folgenden Aufbau:
Sie starten mit einer kurzen Einleitung und – beginnend mit Kapitel zwei – einer 
Grafik passend zum Thema. Im Laufe der weiteren Kapitel wird diese Grafik ergänzt 
und vervollständigt.

P Persönlich – hier berichten jeweils zwei Menschen, wie ihnen das Thema des 
Kapitels persönlich sehr wichtig geworden ist. Im ersten Teil erzählen ganz 
unterschiedliche Personen aus ihrem Leben, im zweiten Teil erzähle ich von 
mir.

I Einstieg – hier finden Sie Fragen, über die Sie zu Beginn des Kapitels nach-
denken können.

H Hauptteil – das ist das Herzstück des Kapitels und führt Sie zu zentralen Aus-
sagen der Bibel.

Q Illustration – hier gibt’s eine kurze Geschichte, um das Thema zu veranschau-
lichen.

G Lernvers – ein Bibelvers zum Auswendiglernen fasst das Thema zusammen.

E Meilensteine – schreiben Sie hier auf, was Ihnen in dem Kapitel wichtig ge-
worden ist. 

L Weiter geht’s – dieser Text beschließt das Kapitel und leitet gleichzeitig zum 
nächsten über.

K Webseite – auf www.rigatio.com finden Sie zusätzliches Material zur Bear-
beitung des Kurses.
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Was Sie brauchen
Sie brauchen nur einen Kugelschreiber oder Bleistift, eine Bibel und ein offenes 
Herz. Am meisten profitieren Sie von diesem Kurs, wenn Sie Gott und sich selbst 
gegenüber ehrlich sind.

Legen Sie Ihr eigenes Tempo fest
Diesen Kurs können Sie zeitlich ganz flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ich 
empfehle Ihnen, täglich, wöchentlich oder zweiwöchentlich eine feste Zeit dafür 
einzuplanen. Wöchentliche Termine sind wahrscheinlich das Beste, um bei einem 
vollen Kalender regelmäßig dranzubleiben. (Das letzte Kapitel Die Konsequenz ist 
etwas umfassender als die anderen und erfordert mehr Zeit.) Egal für welchen 
Zeitrahmen Sie sich entscheiden, Sie haben den größten Gewinn, wenn Sie das 
ganze Buch konsequent durcharbeiten. 

Sich in einer Kleingruppe treffen
Gott in der Bibel begegnen kann ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Am 
besten bewährt haben sich Kleingruppen mit Nachbarn, Arbeitskollegen oder Fa-
milienmitgliedern. In einer Gruppe ermutigt man sich gegenseitig, gibt einander 
Rechenschaft, und es entstehen gute Beziehungen untereinander. In einer solchen 
Atmosphäre kann man sich um den Einzelnen kümmern und einander fördern. 
(Zusätzliche Informationen finden Sie im Kapitel Wie man dieses Buch in einer 
Kleingruppe benutzt auf Seite 69.) 

Sich zu zweit treffen
Man kann den Kurs auch zu zweit (mit einem Freund/einer Freundin, Nachbarn 
oder Kollegen) durcharbeiten. Wie in einer Gruppe werden dabei das gegenseitige 
Ermutigen, die Rechenschaft voreinander sowie eine vertrauensvolle Beziehung 
gefördert. Wenn Ihnen das ganze Thema Bibel und Glauben eher fremd ist und Sie 
mehr darüber wissen wollen, was es mit einer Beziehung zu Jesus Christus auf sich 
hat, empfehle ich Ihnen, dieses Buch gemeinsam mit einem Christen durchzuar-
beiten und von ihm zu lernen. (Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 
Wie man dieses Buch zu zweit benutzt auf Seite 71).

Gehen Sie los, und schreiben Sie
Dieses Buch ist dazu gedacht, dass man hineinschreibt. Immer wieder finden Sie 
Fragen mit Schreibzeilen darunter, damit Sie dort Ihre Antworten notieren. Bei 
vielen dieser Fragen geht es um Sie – dabei gibt es keine Richtig-oder-falsch-Ant-
worten, solange Sie ehrlich sind. Andere Fragen drehen sich um Abschnitte aus der 
Bibel – schreiben Sie Ihre Antwort einfach hin, so gut Sie können; es geht jeweils 
nur um die Verse, die Sie gerade gelesen haben. Schreiben Sie unter Meilensteine 
alles auf, was Ihnen wichtig geworden ist. Machen Sie sich immer wieder Notizen, 
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während Sie das Buch durcharbeiten: Fragen, Erkenntnisse, Zweifel, Schlussfolge-
rungen etc. Diese Notizen können Ihnen später noch nützlich sein.

Schlagen Sie die Verse nach
Lesen Sie in Ihrer Bibel bitte die angegebenen Stellen nach. Dieser Kurs wird Ihnen 
ohne die Bibelverse wenig oder gar nichts nützen. Die Verse sind die eigentliche 
Kraftquelle dieses Buches – sie sind so wichtig wie der Motor fürs Auto.

Verwenden Sie eine gute Bibelübersetzung
Auch wenn die Bibel vielleicht etwas einschüchternd auf Sie wirkt oder manchmal 
schwer zu verstehen ist, muss das kein Hindernis fürs Lesen sein. In den letzten 
Jahren ist die Bibel in einigen modernen Übersetzungen erschienen. Diese legen 
Wert darauf, so nahe wie möglich am Originaltext zu bleiben und ihn gleichzeitig 
in einem verständlichen und modernen Deutsch wiederzugeben. Zu diesen Bibel-
übersetzungen gehören z. B. die Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ), die Neue 
Genfer Übersetzung (NGÜ), die Neues Leben Bibel (NLB). Jede dieser Übersetzungen 
ist dafür geeignet, das meiste aus dem Studium dieses Buches und der Bibel heraus-
zuziehen. Eine sehr exakte Übersetzung ist die Elberfelder Bibel; die Lernverse in 
diesem Kurs sind jeweils aus ihr zitiert. Kärtchen mit den Lernversen finden Sie auf 
www.rigatio.com zum Ausdrucken.

Wie man sich in der Bibel zurechtfindet
Die Bibel ist in Bücher, Kapitel und Verse aufgeteilt. Das macht es leichter, sie zu be-
nutzen und sich in ihr zurechtzufinden. Bibelstellen sind so angegeben, dass Buch, 
Kapitel und Vers genannt werden. Zum Beispiel bedeutet Johannes 3,16, dass man 
zuerst das Johannesevangelium sucht, darin das dritte Kapitel und schließlich den 
sechzehnten Vers. Wenn Sie Hilfe brauchen, schlagen Sie einfach im Inhaltsver-
zeichnis Ihrer Bibel nach.

Lesen Sie die ganze Geschichte
Auch wenn Sie nur einzelne Bibelstellen lesen müssen, um die Fragen in diesem 
Buch zu beantworten, stehen diese Verse und Abschnitte natürlich nicht allein. Sie 
gehören in einen Zusammenhang. Jeder Bibelvers wirft Licht auf andere Verse und 
hilft uns dabei, sie zu verstehen. Um den größten Gewinn aus einem Bibeltext zu 
erzielen, sollten Sie auch die Verse vor und nach dem Abschnitt lesen. Das macht 
Ihnen den Zusammenhang deutlich. 

Sie sind jetzt bereit für ein Abenteuer, das Sie zu einem einzigartigen Schatz 
führt. Entdecken Sie, was die Bibel darüber sagt, wie man eine persönliche 
Beziehung zum Schöpfer der Welt beginnt und wie man den lebendigen Gott 
kennenlernt.

K
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Lektion 1

Gottes Plan:
Leben in Fülle
Gott hat Sie mit einem Ziel geschaff en, und er liebt Sie mehr, als Sie es fassen 
können. Es ist sein Wunsch, dass Sie Freude und Frieden erfahren, und er hat einen 
Plan für Ihr Leben. Gott möchte, dass Sie ihn persönlich kennenlernen. Er bietet 
Ihnen ewiges Leben mit Sinn und Erfüllung an. Dieses Leben beginnt hier auf der 
Erde und kommt im Himmel zu dauerhafter Vollendung.
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PPersönlich

Laura ist eine nette junge Frau mit einem großen und fürsorgli-
chen Herzen. Trotzdem ist ihr Leben voll schmerzhafter Erfah-
rungen. Ihr Vater verließ die Familie, als sie noch ein Kind war. 
Die Mutter vernachlässigte sie und empfand sie als Belastung; 
von einem Verwandten wurde sie missbraucht. Auch seit sie 
erwachsen ist, kehren sich die Umstände regelmäßig gegen sie. 
Ihr Selbstwertgefühl muss eine Niederlage nach der anderen 
einstecken.

In einer Zeit äußerster Verzweiflung dachte sie sogar an Selbst-
mord. Schließlich entdeckte sie auf ihrer Suche nach Sinn, dass 
Gott sie wirklich liebt. Auch wenn andere sie in der Vergangenheit 
nicht wertgeschätzt hatten, änderte sich ihre Perspektive, als sie 
verstand, dass der Schöpfer des Universums keinen Fehler macht. 
Gott hatte sie als genau diesen besonderen und für ihn liebens-
werten Menschen erschaffen.

Wenn sie auch immer noch Kämpfe und Probleme hat, domi-
nieren diese doch nicht mehr ihr Leben. Gottes Liebe gibt ihr 
einen spürbaren Frieden, der es ihr ermöglicht, Gott und andere 
wiederzulieben.

Ich hatte das Glück, in einer liebevollen Familie aufzuwachsen. An meine Kindheit 
habe ich viele wunderbare Erinnerungen. Trotzdem hatte ich mit einem Sprach-
fehler zu kämpfen. Als die Hänseleien meiner Klassenkameraden mich innerlich 
sehr trafen, bewahrte ein starker Schild mich davor, dass diese schmerzhaften 
Pfeile mein Selbstwertgefühl verwundeten. Dieser Schild war die beständige 
Gewissheit, dass der Gott, der mich geschaffen hat, mir eine so tiefe Liebe entge-
genbringt, wie ich sie mit meinem begrenzten Verstand nicht erfassen kann. Mein 
Selbstwertgefühl hing nicht von meinen Klassenkameraden ab oder davon, was ich 
leistete. Es wurzelte in Gottes einmaliger Liebe zu mir. Mit den Jahren wurden diese 
Überzeugungen aus der Kindheit auf die Probe gestellt durch eine zerbrochene 
Verlobung, eine totgeborene Tochter und zwei Fehlgeburten. Durch die Tränen und 
Sorgen dieser Erlebnisse bekam ich einen unvergleichlichen Schatz: eine so tiefe 
Nähe zu Gott, wie ich sie nie zuvor hatte. Ich gewann sogar eine noch tiefere Über-
zeugung davon, dass der Gott, der mich geschaffen hat und liebt, das Beste für mich 
tut. Ich kann darauf vertrauen, dass er sich mit größter Sorgfalt um mich kümmert, 
ungeachtet der Umstände, in denen ich stecke.
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I Einstieg

1.  Was an Ihnen ist gut und ziemlich besonders? (Seien Sie nicht zu bescheiden!)

2.  Was betrachten Sie als das größte Ziel oder den höchsten Sinn Ihres Lebens?

3.  Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Gott denken?

HHauptteil

1.  Lesen Sie in Ihrer Bibel Johannes 3,16. Wen liebt Gott laut diesem Vers?

Gehören Sie dazu?

Wozu veranlasste diese Liebe Gott?
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2.  Was für ein Leben wünscht Gott für Sie laut Johannes 10,10?

Was meinte Jesus wohl mit Leben im Überfluss?

3. Wer hat Sie laut Psalm 139,13-16 erschaffen?

Was sagen diese Verse über die Sorgfalt aus, mit der Gott Sie erschaffen hat?

Eines der ersten Ziele dieses Kurses ist es, den Charakter Gottes vorzustellen. Auf 
der einen Seite ist Gott viel zu wunderbar und ehrfurchtgebietend, als dass wir ihn 
mit unserem begrenzten Verstand erfassen könnten. Auf der anderen Seite hat 
er uns einen großen Teil über sich selbst in der Bibel mitgeteilt. Dafür dürfen wir 
dankbar sein.
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4. Schlagen Sie jeden Bibelvers nach, der in der Tabelle angegeben ist. Schreiben 
Sie dann die Eigenschaft Gottes auf, die dort beschrieben wird. 

Bibelvers Eigenschaft

Psalm 90,2

Römer 16,27

1. Korinther 1,9

Epheser 1,18-19

2. Thessalonicher 1,6

1. Petrus 1,15-16

1. Johannes 4,8 + 16

5. Glauben Sie, dass Gott Sie liebt? Warum?

Q Illustration 
 
Meine Frau und ich gingen eines Abends aus und ließen die Kinder unter der Obhut 
einer Babysitterin. Als wir gegen Mitternacht wiederkamen, war das junge Mäd-
chen in großer Aufregung, denn unsere Älteste hatte nun schon über vier Stunden 
geweint. Nichts hatte helfen und sie trösten können. 

Ich ging ins Kinderzimmer und fand unsere Tochter dort schluchzend und schnie-
fend, das Gesicht rot vom Weinen. Als ich sie hochnahm, schlang sie die Arme um 
meinen Hals und schluchzte: „Papa, sag, dass das nicht stimmt. Sag, dass du mich 
lieb hast!“ Ich antwortete, dass ich sie selbstverständlich lieb hätte. Da erwiderte 
sie: „Sie hat gesagt, du würdest mich nicht mehr lieb haben, wenn ich unartig bin; 
und ich war unartig. Jetzt hast du mich vielleicht nicht mehr lieb.”
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Ich drückte sie an mich und sagte: „Meine liebe Kleine, ich habe dich immer lieb. 
Wenn du artig bist, liebe ich dich mit einer Liebe, die mich froh macht. Wenn du 
unartig bist, liebe ich dich mit einer Liebe, die mich traurig macht. Aber ich habe 
dich lieb, ob artig oder unartig. Ich bin immer dein Papa.“

Die Kleine beruhigte sich, und der Anfl ug eines Lächelns zeigte sich auf ihrem 
Gesicht. Ich gab ihr einen Kuss und sagte: „Ein guter Papa liebt so, wie Gott Vater 
seinen Sohn Jesus und die übrigen seiner Kinder liebt. Seine Liebe hört niemals auf.“ 
Sie lächelte und war bald eingeschlafen.

E Meilensteine

Was ist Ihnen in diesem Kapitel besonders wichtig geworden?

„Es gibt im Herzen 

jedes Menschen eine 

Leere, die nur Gott 

durch seinen Sohn Jesus 

Christus füllen kann.“

Blaise Pascal (1623-1662,  
französischer Mathematiker)

„Du hast uns zu dir hin 

geschaff en, und ruhelos 

ist unser Herz, bis es 

ruht in dir.“

Augustinus (354-430,  
Kirchenlehrer und Philosoph)
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L  Weiter geht’s
 
Wussten Sie schon, dass Gott Sie liebt?

Gott liebt Sie innig und völlig. Er liebt Sie so, als wären Sie die einzige Person in der 
Welt, die es zu lieben gilt. Wie der Vater in der Illustration das Kind bedingungslos 
liebte, so liebt Gott Sie. Sie sind seine wertvolle Schöpfung. Menschen sind ihm 
wichtiger als alles andere unter dem Himmel.

Sie können nichts unternehmen, damit Gott Sie mehr oder weniger liebt. Sie sind 
sein Augapfel, die Freude seines Herzens. Er denkt jeden Augenblick an Sie. Er hat 
Sie schon geliebt, bevor Sie ihn liebten. 

Gott hat Sie absichtlich geschaffen. Es gibt Sie, weil er beschlossen hatte, Sie ins 
Dasein zu rufen. Er möchte eine persönliche Beziehung zu Ihnen, er wünscht für Sie 
Freude und Frieden – was Sie schon hier auf der Erde erleben können, einmal aber 
unbegrenzt im Himmel.

Wenn es Gottes Absicht ist, uns Frieden und Erfüllung schon hier zu geben, warum 
erleben die meisten Menschen das dann nicht? Das nächste Kapitel handelt vom 
Problem der Menschen. So wie Kinder ihren Eltern ungehorsam sind, haben wir 
Dinge getan, die Gottes guten Absichten mit uns im Wege stehen.

 

GLernvers

„Denn so hat Gott die 

Welt geliebt, dass er 

seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht 

verloren geht, sondern 

ewiges Leben hat.“ 

Johannes 3,16
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