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Schon ist es wieder soweit und Sie 
halten unser 2. Magazin Inspiration4U 

(Inspiration für Sie oder auch: für dich) in 
Händen.

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen 
als Hauptthema das Wort Gottes – die 
Bibel – etwas näherbringen und wir hoffen, 
dass wir damit nicht nur einige Ihrer Fragen 
beantworten, sondern Sie auch etwas 
„gluschtig“ machen, diese in ihrem Alltag 
zu lesen und das Gelesene anzuwenden. 
So finden Sie in diesem Magazin einen 
Artikel über die Bibel als Gottes inspiriertes 
Wort. Ausserdem beschäftigen wir uns mit 
den Fragen, ob die Bibel heute immer noch 
glaubwürdig ist und wie wir sie überhaupt 
für uns gewinnbringend lesen können. 
Gleichzeitig geben wir Ihnen einen kurzen 
Überblick über den Inhalt der Bibel.

Da wir uns im Zeitalter der sozialen 
Medien und modernen Technik befinden, 
darf selbstverständlich auch dieser 
Aspekt in Bezug auf die Bibel in diesem 
Magazin nicht fehlen, denn wer schleppt 
schon gerne eine schwere Bibel mit sich 
herum, um sie z.B. im Zug oder Flugzeug 
zu lesen? So gibt es schon seit Jahren 
sogenannte Bibel-Apps, mit denen man die 
Bibel sozusagen „im Smartphone“ immer 
bei sich hat und jederzeit abrufen kann, 
wann immer einem zum Lesen zumute 
ist. Deshalb möchten wir Ihnen in dieser 
Ausgabe einige Bibel-Apps vorstellen und 
vielleicht finden Sie dadurch auch Spass 
daran, die Bibel näher zu studieren, denn 

 Panorama

Neugierig auf die Bibel?!

von Rosi Blissenbach
 (Geschäftsführerin von Inspiration4Today Schweiz)

viele Apps beinhalten heutzutage nicht nur 
die Bibel als solches, sondern viele Hilfen 
und Anregungen zum Bibelstudium.

Wenn Sie Ihr Bibelwissen vertiefen oder 
auch erst mit dem Bibellesen beginnen 
möchten, interessiert Sie vielleicht unser 
Angebot über entsprechende Kurse, die 
ebenfalls in diesem Magazin angeboten 
werden.

Ausserdem möchten wir Sie in dieser 
Ausgabe über unsere gemeinnützige Arbeit 
„Power4Life“ informieren. Vielleicht haben 
Sie es auch auf dem Herzen, Menschen 
in der Schweiz zu helfen. Dann sind Sie 
herzlich willkommen, uns tatkräftig beim 
Aufbau zu unterstützen. Wir würden uns 
sehr darüber freuen!

An dieser Stelle möchte ich auch im 
Namen des gesamten Teams allen danken, 
die unsere Arbeit von Power4Life oder 
Inspiration4Today finanziell unterstützen. 
Ohne Sie wäre es uns nicht möglich, diese 
Arbeit zu tun!

Falls Sie in den letzten Wochen unsere 
regelmässig aufgeschalteten Videoclips auf 
der Website oder auch unserer App noch 
nicht ausprobiert haben, schauen Sie doch 
einfach mal auf www.inspiration4today.ch 
herein oder laden Sie sich über den QR-
Code gleich die App auf Ihr Smartphone. 
Inzwischen finden Sie dort schon eine 
ganze Reihe Clips über verschiedene 
Themen. Lassen Sie sich für Ihren Alltag 
inspirieren!

Das Beste kommt erst noch!
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 Vorwort

Die Bibel – das Buch der Bücher

von Kurt Schnyder
(Präsident von Inspiration4Today Schweiz)

Mehr als tausendsechshundert 
Jahre hat es gedauert, bis sich 

herauskristallisiert hatte, welche Schriften 
wirklich zur Bibel gehören. So finden wir 
darin Geschichtsbücher, prophetische 
Bücher, die zeigen, wie sich unsere 
Zukunft entwickeln wird, und  Bücher, die 
ein grossartiges Nachschlagewerk für ein 
erfolgreiches Leben sind. Ja, Sie lesen 
richtig, dass ich von Büchern in der Bibel 
spreche. Im  Alten Testament sind es 
neununddreissig Bücher und im Neuen 
Testament sind es deren siebenundzwanzig 
Bücher. Im alten Vermächtnis lesen wir 
hauptsächlich über die Geschichte von 
Israel und um die dazumal umliegenden 
Völker. Bevor das neue Vermächtnis – also 
das Neue  Testament – eröffnet wurde, gab 
es die „Intertestamentale Zeit“ von ca.  400 
Jahren, wo wir relativ wenig erfahren, wie 
Gott mit seinem Volk gesprochen hat.

Das Neue Testament berichtet über das 
Leben von Jesus Christus, den einzigen 
Sohn Gottes und über die Entwicklung, 
wie die christliche Verkündigung sich 
durch die Apostel ausgebreitet hat. So 
wurden christliche Gemeinden durch 
Missionsreisen in Kleinasien und Europa 
gegründet. Retrospektiv haben die 
Apostel den besuchten und gegründeten 
Gemeinden ganz persönliche Briefe 
geschrieben, die uns auch über die 
Probleme der ersten Christen berichten. 

Das letzte Buch „Die Offenbarung des 
Johannes“ führt uns bis ans Ende unseres 
Zeitalters.

Gott hat auf diese Art und Weise zu 
uns Menschen gesprochen. Gott hat auch 
selbst die Menschen ausgewählt und 
ihnen gezeigt, wie sie seine Botschaft an 
uns ausrichten sollen. Darum lesen wir, 
wie der Apostel Paulus dieses Geheimnis 
an einen Christen namens Timotheus 
erklärte: „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“ (2. Timotheus 3,16).

Wie am Anfang erwähnt dauerte es 
Hunderte von Jahren, bis uns so die 
Bibel von Gott geschenkt worden ist. Im 
Mittelalter haben sich Menschen manchmal 
ein ganzes Leben Zeit genommen, akribisch 
jeden Buchstaben von Hand zu schreiben, 
bis wieder eine neue Abschrift der Bibel 
entstand, bevor die alten Pergamente 
unleserlich wurden. Die alten Pergamente 
wurden nie verbrannt, sondern wurden 
in einer sehr feierlichen, ehrfürchtigen 
Bestattungszeremonie beigesetzt.

Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns 
Menschen. Lassen Sie diese Botschaft 
aus der Ewigkeit für sich persönlich zur 
täglichen Inspiration werden!
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Die Tatsache, dass 
die Bibel vom Geist 
Gottes inspiriert 
ist, macht sie zu 
einem ausser-
gewöhnlichen 
Buch. Obwohl die 
Bibel von mehreren 
Menschen verfasst 
wurde, zeichnet 
sie sich durch eine 
übernatürliche 
Einheit aus.

Die Bibel ist ein faszinierendes und 
inspirierendes Buch. Auf der ganzen 

Welt gibt es wohl kein Buch, das mehr 
zitiert, kommentiert, studiert, oder 
wissenschaftlich erforscht und publiziert 
wurde, als die Bibel. Die Bibel hat in vielen 
Ländern enorm viel Einfluss genommen 
auf die Gesetzgebung, auf Verfassungen 
und Menschenrechte. Sie ist und war 
Inspirationsquelle für viele Künstler der 
Welthistorie. Sie ist darüberhinaus ein 
Buch der Rekorde: Kein anderes Buch 
wurde häufiger verkauft. Kein anderes 

Buch wurde in mehr Sprachen übersetzt.   
Andererseits gibt es wohl kein anderes 

Buch in der Geschichte der Menschheit, 
das derart heftig kritisiert und bekämpft 
wurde, wie die Bibel. Sie war, ist und 
bleibt umstritten. Und trotzdem zieht 
sie nach wie vor die Menschen in ihren 
Bann. Obwohl die Bibel heute vielerorts 
ein „Stein des Anstosses“ ist, regelrecht 
gehasst wird und sie viele für veraltet und 
nicht mehr zeitgemäss ansehen, werden 
jährlich dennoch 200-300 Millionen Bibeln 
verkauft! 

Die Bibel – 
Gottes inspiriertes Wort

von Sven Blissenbach



Inspiration4U
6 www.inspiration4today.ch

Das Erfolgsgeheimnis der Bibel
Doch was ist das Erfolgsgeheimnis 
dieses Buches? Was macht die Bibel so 
besonders? Darauf könnte man sicher 
mehrere Antworten geben. Aber vor allem 
anderen ist die Bibel das inspirierte Wort 
Gottes und deshalb unterscheidet sie sich 
von allen anderen Büchern. Doch was ist 
damit gemeint, dass die Bibel „inspiriert“ 
ist?

abnormalen Zustand des Bewusstseins 
waren. Dem Propheten Mohammed wurden 
die Worte des Korans „diktiert“ und er 
schrieb nur das auf, was ihm gesagt wurde. 
Doch die Texte der biblischen Bücher 
wurden Paulus, Johannes, Salomo und den 
anderen nicht einfach diktiert. Daher ist 
jedes Buch der Bibel auch geprägt von der 
individuellen Persönlichkeit und Eigenart 
des jeweiligen Verfassers.

Das lateinische Wort „Inspiration“ ist 
dem griechischen Wort theopneustos 
entlehnt. Wörtlich übersetzt bedeutet es 
„von Gott durchhaucht“. Wir finden dieses 
Wort in 2. Timotheus 3,16, wo es mit „von 
Gottes Geist eingegeben“ wiedergegeben 
wird: „Denn alles, was in der Schrift steht, 
ist von Gottes Geist eingegeben ...“ 

Die Bibel ist also von Gott „durchhaucht“. 
Man könnte auch „durchwindet“, 
„durchblasen“ oder „eingehaucht“ sagen. 
Nun lautet aber das griechische Wort für 
„Wind“ oder „Hauch“ pneuma und ist in 
der Bibel die übliche Bezeichnung für den 
Heiligen Geist und sein Wirken! Daher 
schreibt Petrus: „Keine Prophetie hat je 
ihren Ursprung im Willen eines Menschen 
gehabt. Vielmehr haben Menschen, vom 
Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes 
geredet“ (2. Petrus 1,21). Eine genauere 
Wiedergabe wäre: „Vielmehr haben 
Menschen, vom Heiligen Geist getrieben, 
im Auftrag Gottes geredet.“ 

Biblische Inspiration lässt sich gut mit 
einem Schiff vergleichen, das vom Wind 
(voran)getrieben wird. So verwendet 
Lukas das Wort in seinem Bericht in 
Apostelgeschichte 27,17. In ähnlicher 
Weise wurden die Verfasser beim 
Schreiben der biblischen Bücher vom 
Geist Gottes „getrieben“, „angehaucht“ 
oder „durchhaucht“.

Vor allem anderen ist 
die Bibel das inspirierte 
Wort Gottes und deshalb 
unterscheidet sie sich von 
allen anderen Büchern.

Wenngleich die Bibel für uns eine Quelle 
der Inspiration ist, so meint „biblische 
Inspiration“ keinen schöpferischen Einfall 
oder eine Idee. Ein Künstler mag die 
Geschichte, wie Abraham bereit ist, Gott 
seinen Sohn Isaak zu opfern, besonders 
animieren, diese Szene in einem Gemälde 
festzuhalten. Doch die Bibel entstand nicht 
dadurch, weil David oder Paulus plötzlich 
einen Geistesblitz gehabt haben und 
daraufhin die Psalmen oder einen Lehrbrief 
schrieben. 

Die Schreiber der biblischen Bücher 
befanden sich auch nicht in einem Trance-
Zustand. Dass die Bibel inspiriert ist 
meint nicht, dass die Schreiber in einem 
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Die Bibel zeichnet sich 
besonders durch ihre innere 
Einheitlichkeit aus, weil hinter 
allen menschlichen Schreibern 
letztlich der Heilige Geist 
steht!

Der wahre Autor der Bibel

Bei dem Vorgang der Inspiration geht es 
also um eine „Eingebung“.  Gott befähigte 
Menschen unter Verwendung ihrer eigenen 
Persönlichkeit, die biblischen Texte zu 
verfassen. Deswegen unterscheidet sich 
auch sehr der Stil der verschiedenen 
biblischen Bücher. Sie wurden eben 
nicht diktiert, sondern von Gottes Geist 
eingegeben. Gott trug jedoch dabei 
Sorge, dass das, was er bestimmten 
Menschen offenbarte, ohne Irrtümer oder 
Fehler verfasst und aufgeschrieben wurde 
(das bezieht sich auf die ursprünglichen 
Schriften und nicht auf heutige 
Bibelübersetzungen). 

Dass Gottes Geist der eigentliche 
Autor der biblischen Texte und die Bibel 
nicht bloss Menschenwerk ist, ist ziemlich 
einleuchtend. Stellen Sie sich einmal 
Folgendes vor: Nehmen wir an, jemand 
kam auf die Idee, im Jahre 400 n.Chr. ein 
Buch zu schreiben. Er fing an und schrieb 
einige kleine Bücher. Doch er spürte, dass 
noch nicht alles gesagt war, was ihm auf 
dem Herzen lag. Also gab er das Buch 
weiter an seinen Sohn, der weiter an dem 

Buch schreiben sollte. Und so ging es 
die nächsten 1‘600 Jahre. Im Jahr 2000 
wäre dieses Buch dann auf der jährlichen 
Buchmesse veröffentlicht worden. Was 
meinen Sie? Was wäre das wohl für ein 
Buch? Ist nicht der Gedanke allein schon 
völlig absurd, dass so etwas wirklich 
möglich wäre? Und selbst wenn so etwas 
tatsächlich geschehen wäre, das Buch 
müsste ja das reinste Durcheinander sein. 
Denken wir nur einmal an den jeweiligen 
kulturellen Hintergrund der jeweiligen 
Autoren, ganz zu schweigen von den 
zeitlichen Umständen! Die jeweiligen 
Sichtweisen und Schilderungen würden 
sich derart voneinander unterscheiden, 
dass es unmöglich wäre, einen roten Faden 
in dem ganzen Werk zu entdecken.

Ein Boot, das vom Wind vorangetrieben 
wird, ist ein passendes Bild für die 
Inspiration der Bibel.

Und genau das ist das Geheimnis, das 
hinter der Bibel steht. Die Bibel ist kein 
Durcheinander. Obwohl die biblischen 
Bücher in einem Zeitraum von ca. 1‘600 
Jahren entstanden, durchzieht sich durch 
die gesamte Bibel der rote Faden der 
Heilsgeschichte Gottes. Die biblischen 
Texte greifen wie ein Zahnrädchen in das 
andere. Die Bibel zeichnet sich besonders 
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 Sven Blissenbach

Sven Blissenbach war 
lange Zeit Pastor und 
danach als Lektor in 
einem christlichen 
Buchverlag tätig. 
Heute ist er Manager 
Operations von 
Inspiration4Today. 

durch ihre innere Einheitlichkeit aus, weil 
hinter allen menschlichen Schreibern letzt-
lich der Heilige Geist steht! Er ist der 
„Inspirator“ und wahre Autor der Bibel! 

Welche Bedeutung hat die 
biblische Inspiration für unser 
Leben? 
Wie kommt es, dass manche Menschen 
beim Lesen der Bibel derart innerlich 
angesprochen und berührt werden, dass 
sich deren Leben mitunter radikal ändert, 
während für andere die Bibel ein ganz 
gewöhnliches Buch ist? Wieso lieben viele 
die Bibel, während andere sie hassen? 
Wieso verschlingen manche Menschen 
geradezu die biblischen Texte und sprechen 
mit einer Begeisterung davon, während 
andere sie langweilig und veraltet finden? 
Wie kommt es, dass manche Menschen die 
Bibel auf ihren Alltag anwenden, während 
andere sie für nicht relevant für ihr Leben 
halten?

Die Antwort auf diese Fragen lautet: Es 
hängt ganz davon ab, wie der Einzelne 
zum wahren Autor der Bibel steht! Im 
Thessalonicher-Brief schreibt Paulus 
begeistert davon, wie die Empfänger  seines 
Schreibens die Botschaft aufnahmen, die 
er ihnen überbrachte: „Im Übrigen danken 
wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die 
Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag 
verkündeten, als das aufgenommen habt, 
was sie tatsächlich ist – das Wort Gottes 
und nicht eine Lehre von Menschen. 
Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft 
dieses Wortes in eurem eigenen Leben“ 
(1. Thessalonicher 2,13). Wir müssen die 
Bibel als das an- und aufnehmen, was 
sie tatsächlich ist – als Wort Gottes! Ja, 
die Bibel ist von Menschen wie Paulus, 
David oder Salomo geschrieben worden, 

doch das bedeutet nicht, dass die Bibel 
bloss Menschenworte sind. In dem 
Moment, wo die Bibel für uns nicht bloss 
die persönlichen Meinungen, Ansichten 
und Sichtweisen der jeweiligen Schreiber 
enthält, kann die Bibel ihre wahre Kraft in 
unserem Leben entfalten. 

Psalm 95 ist in der Neuen Genfer 
Übersetzung wie folgt betitelt: „Öffnet euer 
Herz dem Reden Gottes!“ Es spielt letztlich 
keine Rolle, ob David oder sonst wer Psalm 
95 geschrieben hat. Entscheidend ist, ob 
wir anerkennen, dass Gott selbst – der 
Heilige Geist – durch diesen Psalm zu 
uns spricht. „Darum, wie der Heilige Geist 
spricht (Psalm 95,7-11): ‚Heute, wenn ihr 
seine Stimme hören werdet, so verstockt 
eure Herzen nicht‘“ (Hebräer 3,7; Luther). 

Ist uns bewusst, dass wir es bei der 
Bibel mit Gottes Wort zu tun haben? Wie 
bereit sind wir, uns den Worten der Bibel 
unterzuordnen und ihnen zu glauben und 
zu vertrauen? „Kommt, wir wollen ihn 
anbeten und uns vor ihm niederwerfen, 
wir wollen niederknien vor dem Herrn, 
der uns geschaffen hat! Denn er ist unser 
Gott“ (Vers 6-7). 

Wenn wir der Bibel mit Ehrfurcht und 
Demut begegnen und unser Leben nach 
dem Wort Gottes ausrichten, werden wir 
dasselbe erleben, wie die Thessalonicher: 
Wir werden die Kraft dieses Wortes in 
unserem eigenen Leben erfahren! 
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Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Diese machte er in 5 Tagen ‚zurecht‘ als 
Wohnraum für den Menschen, den er am 6. 
Tage erschuf in seinem Ebenbild, als sein 
Gegenüber. Gott ist mit Adam und Eva im 
Garten Eden spazieren gegangen. Dieser 
Garten Eden wird auch Paradies genannt, 
weil er wunderschön und vollkommen war; 
viel schöner als die schönste Parkanlage, 
die Sie kennen. Das lesen wir in den ersten 
zwei Kapiteln der Bibel. 

Am Ende wird Gott einen neuen 
Himmel und eine neue Erde schaffen. 
Da wird es keine Krankheiten, kein Leid, 
keine Schmerzen, keine Tränen mehr 
geben, auch keine Ungerechtigkeiten. Da 
werden Gott und Menschen (aus allen 
Völkern) zusammen leben – an einem 
wunderschönen und vollkommenen Ort. 
Das lesen wir in den letzten zwei Kapiteln 
der Bibel.

Dazwischen spielt sich die Geschichte 
der Menschheit ab. Die Bibel handelt von 
bestimmten Menschen, die zu bestimmten 
Zeiten an bestimmten Orten gelebt und 
bestimmte Dinge erlebt haben, wie: 

Altes Testament: 
 ▶  Noah und die Sintflut.
 ▶  Gott schliesst einen Bund mit Abraham 

und seinen Nachkommen.
 ▶  Nach 400 Jahren Sklaverei führt Mose 

das Volk Israel aus Ägypten heraus.

 ▶  Unter der Leitung von Josua erobert 
das Volk Israel das ihnen verheissene 
Land.

 ▶  Das vereinte Königreich Israel wird 
nacheinander von Saul, David und 
Salomo regiert.

 ▶  Propheten wie Jesaja, Jeremia, Jona 
sprechen Gottes Worte zum Volk Israel, 
damit das Volk wieder von ganzem 
Herzen zu Gott zurückkehrt.

 ▶  König Nebukadnezar von Babylon 
erobert Israel, zerstört Jerusalem und 
führt das jüdische Volk ins Exil nach 
Babylonien – weil sie den Bund mit 
Gott so oft gebrochen haben.

 ▶  Von da an lebt Israel unter 
Fremdherrschaften: Nach Babylon 
waren es die Perser, dann die Griechen 
und nach ihnen die Römer.

Neues Testament: 
 ▶ In dieser Zeit wurde Jesus Christus, der 

 Elwira Howald

Die Bibel ist Gottes 

Liebeserklärung an die Menschen!

von Elwira Howald
 (Absolventin einer Bibelschule; bietet seit 10 Jahren

nebenberuflich die Minibisc (Mini-Bibelschule) an.)

Modell der Arche Noah in Dordrecht, 
Niederlande.
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Sohn Gottes, in Bethlehem geboren, 
woran uns das Weihnachtsfest erinnert.

 ▶  Als Jesus etwa 30 Jahre alt war, zog er 
umher und erzählte den Menschen von 
Gott, seinem Vater. Er sagte ihnen, wie 
sie frei und mit Gott versöhnt werden 
können. Gleichzeitig heilte und befreite 
er viele Menschen. 

 ▶  Viele Menschen sind Jesus 
nachgelaufen, weil sie bedürftig waren 
nach Heilung, Befreiung oder sonst 
einem Wunder – und weil Jesu Worte 
ihnen Hoffnung, Trost und Mut gaben. 

 ▶  Dass Jesus immer berühmter wurde, 
passte den religiösen Führern nicht. 
Schlussendlich fanden sie einen Weg, 
um Jesus anzuklagen und verurteilen zu 
lassen.

 ▶  Nachdem Jesus brutal ausgepeitscht 
worden war, wurde er durch Kreuzigung 
hingerichtet, wo er einen äusserst 
qualvollen Tod starb.

 ▶  So erfüllte Jesus Gottes Rettungsplan, 
indem er zum „Opferlamm, das die 
Sünden der ganzen Welt hinwegtrug“ 
wurde, Sühne bewirkte und eine 
Grundlage schuf, damit Menschen 
wieder mit Gott in Beziehung treten 
können. 

 ▶ „Denn Gott hat der Welt seine Liebe 
dadurch gezeigt, dass er seinen 
einzigen Sohn für sie hergab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, das ewige 
Leben hat und nicht verloren geht.“ – 
so steht es in Johannes 3,16. 

 ▶  Am Karfreitag erinnern wir uns an Jesu 
Tod, an Ostern an seine Auferstehung 
und 40 Tage später feiern wir 
Himmelfahrt/Auffahrt. 

 ▶  Als Wanderprediger war Jesus nicht 
alleine unterwegs, er hatte Jünger bei 
sich, die er während etwa 3 Jahren 
ausgebildet hat, damit sie denselben 
Dienst tun können wie er. Ihnen sagte 
Jesus nach seiner Auferstehung: „Mir ist 
alle Macht im Himmel und auf der Erde 
gegeben. Darum geht zu allen Völkern 
und macht die Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, 
was ich euch geboten habe. Und seid 
gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis 
zum Ende der Welt.“ – Dieser Auftrag 
ist in Matthäus 28,18-20 festgehalten. 

 ▶  In der Apostelgeschichte lesen wir, 
wie die Jünger begannen, Jesu Auftrag 
umzusetzen und Menschen für Gott zu 
gewinnen. In den neutestamentlichen 
Briefen lesen wir von Menschen, die 
zu Gott gefunden haben und von 
ihrem Ringen, Gottes Denkweise 
kennenzulernen und ihr Leben danach 
auszurichten. 

 ▶  Im Neuen Testament ist also auch 
der „Beginn der Kirchengeschichte“ 
festgehalten, doch diese Entwicklung 
hat bis heute nie aufgehört. 

Durch den Tod und die Auferstehung 
Jesu Christi wurden Sünder mit Gott 
versöhnt.
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Die Bibel ist … 
 … zuverlässig, denn sie ist die Wahrheit: 

Jesus: „Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben!“ (Johannes 14,6). „Am 
Anfang war das Wort und das Wort 
war bei Gott und das Wort war Gott“ 
(Johannes 1,1). 

 … ein Handbuch fürs Leben
 … das Geschichtsbuch fürs/vom Volk 

Israel
 … wie Medizin für Leib und Seele
 … Versorgung 
 … Reinigung 
 … eine Quelle der Kraft
 … und vieles mehr!

Möchten Sie diesen Gott der 
Liebe und sein Wort, die Bibel 
besser kennenlernen? 
Dazu machen wir Ihnen folgende Angebote:
1. Wenn Sie die Bibel noch nicht kennen, 

laden wir Sie zu unserem Entdecker-
Bibel-Studium (EBS) ein. Dieses findet 
an einem Samstag statt. Der Ablauf 
wäre wie folgt:

10:00    Start mit Kaffee und Gipfeli
10:30    EBS-Teil I
12:00  Mittagessen (nicht im Preis 
 inbegriffen) 
13:30    EBS-Teil II
15:00    Pause: Kaffee und Kuchen
15:30    EBS-Teil III
17:00    ENDE

Preis: CHF 80.—
EBS-Daten: auf Anfrage

2. Wenn Sie die Bibel bereits etwas 
kennen, können Sie bei uns eine 
„Minibisc“ (Mini-Bibelschule) machen, 
um Ihre Kenntnisse zu vertiefen und 
die Bibel besser kennenzulernen. In der 
Minibisc erhalten Sie einen Überblick, 
wie alles in der Bibel zusammenhängt. 
Vorkenntnisse sind deshalb unab-
dingbar. Die Minibisc findet an 2 
aufeinanderfolgenden Samstagen statt.

Preis: CHF 120.—
Minibisc-Daten: auf Anfrage

Wenn Sie sich für ein EBS oder eine Minibisc interessieren, melden Sie sich 
unverbindlich telefonisch oder über den Antworttalon (S. 31) bei uns. 
Vielleicht passt das eine oder andere festgelegte Datum für Sie! Wir würden uns 
freuen, Sie persönlich kennenzulernen!
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Die Verbreitung der Bibel geschah 
ursprünglich durch handschriftliches 
Kopieren. Erst mit der Erfindung des 
Buchdruckes breitete sich die Bibel auf 
rasante Weise in aller Welt aus. Doch das 
ist noch gar nichts gegen die elektronische 
Verbreitung der Bibel in der heutigen Zeit! 
Überall in der Welt laden sich Menschen die 
Bibel in ihrer Sprache auf das Smartphone, 
das Tablet oder den PC.

Auf den folgenden Seiten stellen wir 
Ihnen drei Bibel-Apps von YouVersion, 
Olive Tree und Logos vor. Es gibt natürlich 
eine Vielzahl weiterer Bibel-Apps. Wir 
beschränken uns vor allem auf diese 
drei, da diese zum einen für diverse 
Betriebssysteme und Geräte verfügbar 
sind, zum anderen lassen sich diese Bibel-
Apps zwischen den jeweiligen Geräten 
synchronisieren. Letzteres bedeutet, dass 

Die Bibel auf 
dem Tablet, 
Smartphone oder 
am heimischen 
Computer ist für 
viele inzwischen 
selbstverständlich. 
Wir stellen Ihnen 
drei beliebte Bibel-
Apps vor, die sich 
auf verschiedenen 
Geräten instal-
lieren und synchro-
nisieren lassen.

Drei Bibel-Apps im Vergleich
Sie zum Beispiel Ihren Bibelleseplan nicht 
nur daheim an Ihrem PC lesen können, 
sondern auch während einer Reise ins 
Ausland auf Ihrem Smartphone. Auch Ihre 
Notizen und Anmerkungen sind so immer 
stets auf allen Geräten verfügbar – egal, 
wo Sie die jeweilige Bibel-App nutzen.

  

Youversion auf einem iPad.



Inspiration4U
13www.inspiration4today.ch

Die weit verbreitete Bibel-App
Mehr Infos unter: youversion.com

Mit rund 266 Millionen Installationen 
auf Smartphones, Tablets und PCs ist 
YouVersion vermutlich die am weitesten 
verbreitete Bibel-App. Sie wird von Apple 
unter den Top 100 der kostenlosen Apps 
gelistet. 

Hinter dieser Bibel-App steht die Life.
Church aus Oklahoma (USA), deren 
Anliegen es ist, Menschen zu helfen, 
wirklich hingebungsvolle Nachfolger von 
Jesus zu werden. „Wir wollen es für dich 
einfach machen, Gottes Wort in fast 300 
kostenlosen Bibelversionen zu lesen und 
mit anderen zu teilen. Wir haben über 
200 kostenlose Lesepläne, die dir helfen 
deine Bibel zu lesen und deinen Fortschritt 
im Auge zu behalten. Die Bibel-App liest 
dir sogar Hörbibeln vor! Es gibt keine 
kostenpflichtigen App-Komponenten – alles 

ist kostenlos“, heisst es in der Beschreibung 
der App.

Die App lässt sich am Besten nutzen, 
wenn man sich kurz mit einer E-Mailadresse 
registriert, damit u.a. Lesepläne usw. 
gespeichert werden können. Ausserdem 
kann man sich die Hoffnung für alle-
Übersetzung herunterladen, um so die 
Bibel-App auch offline nutzen zu können. 

Wer lediglich eine einfache Bibel-
App zum Anzeigen und Aufrufen von 
Bibeltexten sucht, sollte sich diese Bibel-
App unbedingt auf sein Smartphone laden.

 ⊕ völlig kostenlose Nutzung
 ⊕ Hoffnung für alle-Übersetzung als 

Hörbibel bei Online-Nutzung frei 
verfügbar

Die bewährte Bibel-App
Mehr Infos unter: olivetree.com

Bereits in den 90er Jahren konnte man 
sich Bibelübersetzungen der Olive Tree 
Software für seinen Palm Pilot oder Pocket 
PC herunterladen. Heisst das nun, dass 
Olive Tree völlig veraltet ist? Weit gefehlt! 
Vielmehr steht Olive Tree für Tradition und 
hervorragende Bibel-Apps! Aufgrund ihrer 
langjährigen Erfahrung wissen sie genau, 
was Nutzer einer Bibel-App brauchen und 
wünschen.

Wem die Bibel-App von YouVersion zu 
wenig bietet, sollte sich auf alle Fälle einmal 
die Bibel-App von Olive Tree anschauen! 
Im Gegensatz zu YouVersion bietet diese 
App nämlich eine Riesenauswahl an 
alten und modernen Bibelübersetzungen, 
Kommentaren, Lexikas, Atlanten und 
Studienmaterialien (überwiegend auf 
Englisch). 

Man kann die Bibel-App mit 2-3 
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Mit „Logos Basic“ erhält man online 
Zugang zu 17 Ressourcen der Logos Bible 
Software. Dieses Paket ist zwar eine stark 
limitierte Version von Logos 7, doch mit 
einer Studienbibel, einem Bibellexikon und 
anderen nützlichen Tools wie der „Treasury 
of Scripture Knowledge“ erhalten englisch 
Versierte und am gründlichen Bibelstudium 
Interessierte bereits ein gutes Start-Paket 
an die Hand. 

Die Bibel-App für fortge-
schrittenes Bibelstudium

Mehr Infos unter: logos.com oder de.logos.com

Die Benutzeroberfläche ist auch hier 
auf Deutsch und es gibt schon eine Reihe 
deutscher Materialien und Basispakete. 
Wer sich also mit Englisch schwer 
tut, sollte sich daher vor allem auf der 
deutschen Website de.logos.com  einmal 
umschauen.

Zwar ist diese App auch für Smartphone 
verfügbar, aber für ein richtig tiefes und 
ausgiebiges Bibelstudium ist die PC-

kostenlosen Bibelübersetzungen auch 
völlig kostenfrei nutzen. Allerdings 
handelt es sich hierbei um englische 
Bibelausgaben. Die Benutzeroberfläche 
und Menüs sind aber auf Deutsch. Eine 
moderne deutsche Bibelausgabe, wie z.B. 
die Luther 1984 oder Gute Nachricht Bibel 
kann man für rund 16 Dollar kaufen, wobei 
man die Schlachter 2000 Version für nur 6 
Dollar bekommt!

Das Handling ist recht einfach und 
man findet sich schnell zurecht, was die 
unterschiedlichen Funktionen der App 
betrifft. 

Wer sich für diese App entscheidet, sollte 
unbedingt die zahlreichen Sonderangebote 
beachten, die es über das Jahr hinweg gibt. 
50%-70% Preisnachlass sind da keine 

Seltenheit. Wer auf 
solche Schnäppchen 
warten kann, kann 
sich so mit der Zeit 
eine gute Bibliothek 
aufbauen, ohne dabei 
tief in die Tasche 
greifen zu müssen. 

Wer die Bibel nicht 
nur lesen, sondern auch 
mittels Kommentaren 
und anderer Studien-
materialien erforschen 
und am besten gleich 
loslegen will, liegt mit 
der bewährten Bibel-
App von Olive Tree 
genau richtig.

OliveTree auf einem 
Smartphone.

Eine ausführlichere Beschreibung mit Screenshots und deutschen Videotutorials finden Sie
auf unserer Website unter: inspiration4today.ch/logos

 ⊕ riesige Auswahl an theologischen 
Werken und Bibelübersetzungen

 ⊕ eignet sich sehr gut, persönlich die 
Bibel weiter zu erforschen

 ⊕ einzelne Module, wie zum Beispiel 
moderne deutsche Bibelübersetzungen 
können erworben werden

 ⊕ benötigt kaum Einarbeitung
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Version eindeutig vorzuziehen. Es dauert 
gar nicht lange, bis man merkt, was diese 
Software alles drauf hat. 

Hier liegt denn auch der Unterschied 
zur Bibel-App von Olive Tree: Aufgrund 
der zahlreichen Features und Funktionen 
benötigt diese Bibel-App etwas 
Einarbeitungszeit. Allerdings stellt Logos 
auch zahlreiche (englische) Tutorials 
bereit, die einem helfen, sich mit den 
unterschiedlichen Funktionen besser 
vertraut zu machen. 

Vor allem Pastoren, Theologiestudenten 
oder Laientheologen werden begeistert 
feststellen, wie einem diese Bibel-App die 
Arbeit enorm erleichtert und einfach geniale 
Ergebnisse zutage fördert. Diese Bibel-
App ist aber längst nicht nur für „Profis“, 
sondern für jeden, der die Bibel gründlich 
studieren möchte! Wer einmal diese App 
näher kennen und lieben gelernt hat, wird 
gar nicht anders können, als in weitere 
Pakete bzw. Ressourcen zu investieren. 

Wie bei Olive Tree lassen sich auch  bei 
Logos einzelne Werke und  auch moderne 
deutsche Bibelübersetzungen erwerben, 
wobei sich die Preise mitunter etwas 
unterscheiden können. Logos bietet  zudem 
neben sonstigen Rabatten jeden Monat ein 
kostenloses Buch für die Bibliothek an, 

sowie zusätzlich ein weiteres für lediglich 
2 Dollar. Ein klares Plus gegenüber Olive 
Tree!

Es ist einfach unglaublich, wie effizient 
das Bibelstudium mit dieser Software ist 
und wie viel Freude es einem mit Logos 7 
bereitet. 

Die Wahl zwischen Olive Tree und 
Logos hängt stark vom Benutzer ab. 
Ausschlaggebend ist wohl, welches 
Handling dem Anwender mehr zusagt und 
vor allem, wie ausgiebig und tiefgreifend er 
die Bibel studieren möchte. Wem Letzteres 
am Wichtigsten ist und wer relativ viel Zeit 
hierfür aufwendet bzw. ins Bibelstudium 
investieren möchte, wird die vielen 
Features von Logos eindeutig zu schätzen 
wissen.

 ⊕ riesige Auswahl an theologischen 
Werken und Bibelübersetzungen

 ⊕ das Studium der griechischen 
und hebräischen Texte wird enorm 
erleichtert

 ⊕ geniale Funktionen helfen in der 
Textauslegung und beim Studium 
des historischen und kulturellen 
Hintergrunds

 ⊕ einzelne Module, wie zum Beispiel 
moderne deutsche Bibelübersetzungen 
können erworben werden

Die Logos-App auf dem heimischen PC.

Eine ausführlichere Beschreibung mit Screenshots und deutschen Videotutorials finden Sie
auf unserer Website unter: inspiration4today.ch/logos
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Programmvorschau

 Andreas Herrmann

MAI 2017
14. Mai
Sport1, Schweiz5, rheinmaintv: 
Über Gott, die Welt und das 
Universum

ANIXE: Kraftvolles Christsein

Programmvorschau

 Bayless Conley

MAI 2017
7. Mai
Warum ist Einheit eigentlich so 
wichtig?

14. Mai
Wenn Glaubenshelden streiten – 
Biblische Konfliktlösung

Samstag & Sonntag 7:30 Uhr

Sonntag  8:00 Uhr

Dienstag  15:00 Uhr
Freitag  1:30 Uhr
Montag  6:00 Uhr

Samstag  7:00 Uhr & 10:30 Uhr
Dienstag  22:15 Uhr
Mittwoch  1:00 Uhr
Freitag  7:00 Uhr

Samstag  5:00 Uhr
Sonntag  5:00 Uhr & 9:00 Uhr
Montag  4:30 Uhr
Donnerstag 4:30 Uhr & 11:00 Uhr

Samstag  9:00 Uhr
Sonntag  8:30 Uhr

21. Mai
Sport1, Schweiz5, rheinmaintv:  
Neustart

ANIXE: Der tiefere Sinn und 
Zweck unseres Lebens

28. Mai
Sport1, Schweiz5, rheinmaintv:  
Gute Nachrichten vom Friedhof, 
schlechte Nachrichten für dein 
Problem

ANIXE: Sinfonie der 2. Geige

JUNI 2017
4. Juni
Sport1, Schweiz5, rheinmaintv: 

Umstandsorientiert oder 
verheissungsorientiert

Hinweis: Schweiz5 kann ab sofort auch über Satellit (Astra) empfangen werden!



Inspiration4U
17www.inspiration4today.ch

ANIXE: Der Weg in deine 
göttliche Bestimmung

11. Juni
Sport1, Schweiz5, rheinmaintv: 
Wie man Unsicherheit und Angst 
entschleunigt

ANIXE: Wie man Riesen besiegt

18. Juni
Sport1, Schweiz5, rheinmaintv:  
Schalte dein himmlisches GPS 
ein

ANIXE: Seelentransformation

25. Juni
Sport1, Schweiz5, rheinmaintv:  
Angst an die Leine legen

ANIXE: Schalte dein 
himmlisches GPS ein

Programmvorschau

MAI 2017
7. Mai
Warum ist Einheit eigentlich so 
wichtig?

14. Mai
Wenn Glaubenshelden streiten – 
Biblische Konfliktlösung

21. Mai
Miteinander in Frieden leben – 
so geht‘s

28. Mai
Entdecke den wahren Schatz 
des Lebens

JUNI 2017
4. Juni
Wie Gott dein Leben verändern 
kann

11. Juni
Lässt Gott mich warten?

18. Juni
Schärfe deinen Blick (1)

25. Juni
Schärfe deinen Blick (2)

Samstag   10:30 Uhr
Sonntag  10:30 Uhr

Sonntag  8:00 Uhr

Sonntag  7:00 Uhr & 9:30 Uhr
Freitag  5:30 Uhr

Samstag  11:00 Uhr
Sonntag  11:00 Uhr
Montag  5:30 Uhr & 9:00 Uhr
Mittwoch  5:30 Uhr
Donnerstag 4:00 Uhr
Freitag  5:30 Uhr & 9:00 Uhr

Samstag  10:30 Uhr
Sonntag  10:30 Uhr

JULI 2017
2. Juli
Gott kann nichts überraschen (1)

9. Juli
Gott kann nichts überraschen (2)

16. Juli
Den Sieg davontragen (1)

23. Juli
Den Sieg davontragen (2)

30. Juli
Neu erfrischt! Wege aus geistlich  
dürren Zeiten

Hinweis: Schweiz5 kann ab sofort auch über Satellit (Astra) empfangen werden!
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Programmvorschau

 Club 700

MAI 2017
1. – 7. Mai
Ich und meine Musik

8. – 14. Mai
Gesund werden – An Leib und 
Seele 

Samstag  7:00 Uhr

Mittwoch  18:00 Uhr
Montag  23:30 Uhr

Montag – Freitag
2:45 Uhr,  7:30 Uhr  &  16:30 Uhr

Samstag – Sonntag 2:45 Uhr

Mittwoch  6:30 Uhr & 22:15 Uhr
Donnerstag 1:00 Uhr & 5:30 Uhr

Montag  11:00 Uhr

       enauso wenig wie uns ein Besuch bei 
McDonald‘s zu einem Hamburger macht, 
so macht uns der Kirchenbesuch zu einem 
Christen. Ein Christ ist jemand, der durch den 
Glauben an Jesus Christus ein neues Leben 
bekommen hat und von nun an ihm immer 
ähnlicher werden möchte. Ein Christ folgt 
Jesus nach, d.h. er tritt in die Fußstapfen Jesu 
und folgt seinem Beispiel. „Lernt von mir!“, 
fordert Jesus diejenigen auf, die an ihn 
glauben.

Ein christlicher Lebensstil entsteht allerdings 
nicht über Nacht. Hier gilt es, Stück für Stück 
und Tag für Tag von Jesus zu lernen. Dieses 
Andachtsbuch wird Ihnen dabei eine wertvolle 
Hilfe sein.

Was dieses Andachtsbuch besonders 
kennzeichnet ist die große Vielfalt an Themen 
und Gedanken. Die jeweiligen Andachten 
wurden von ganz unterschiedlichen Personen 
verfasst, darunter auch verschiedene 
Theologen und Pastoren. Wie ein großer 
bunter Blumenstrauß sorgen die täglichen 
Andachten für viel Abwechslung.

Auch dieser dritte Band von „Inspiration für 
heute“ ist ein inspirierender Begleiter für Ihren 
Alltag, den Sie schon bald nicht mehr missen 
möchten.

für heute
Inspiration

In
sp
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n
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fü
r h

eu
te

Juli August
September

9 783038 850038

Inspiration 
für heute
Juli - September

Art:   Paperback
Format:  A5
Seiten:  196

Band 3 
jetzt 

bestellen!
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Programmvorschau

MAI 2017
1. – 7. Mai
Ich und meine Musik

8. – 14. Mai
Gesund werden – An Leib und 
Seele 

15. – 21. Mai
Lähmende Angst überwinden

22. – 28. Mai
Väter gesucht!

JUNI 2017
29. Mai – 4. Juni
Viele Kirchen, wenig Einheit

5. Juni – 11. Juni
Vom Tod ins Leben

12. Juni – 18. Juni
Fasziniert von einem liebenden 
Gott

19. Juni – 25. Juni
Scheidung – und jetzt?

26. Juni – 2. Juli
Traumberuf Gangster

JULI 2017
3. – 9. Juli
Zerstörte Kindheit

10. – 16. Juli
Kenia, meine Heimat

17. – 23. Juli
Wenn Menschen über ihren 
Glauben sprechen

24. – 30. Juli
Heimliche Süchte

Nun ist es schon wieder soweit: Der dritte 
Band von „Inspiration für heute“ für die 
Monate Juli bis September ist im Druck!

Eine Leserin schrieb uns vor kurzem und 
betitelte das Andachtsbuch als „Vollkornkost 
für den Alltag – ein praktischer Begleiter“. 
Und genau das soll es sein: ein praktischer 
Begleiter, der jeden Tag inspiriert, motiviert 
und herausfordert! So, wie tägliches 
Weissbrot nicht besonders gut für unseren 
Körper ist und es besser ist zu Vollkornkost 
zu greifen, braucht auch unser geistliches 
Leben „Vollkornkost“, um zu wachsen und zu 
reifen. Ausserdem können wir damit unsere 
Beziehung zu Gott vertiefen und unser 
geistliches Fundament stärken, was uns 
wiederum hilft, die alltäglichen Situationen 
besser und souveräner zu meistern.

Auch in diesem 3. Band finden Sie eine 
Vielzahl an Themen und Gedanken von 
verschiedenen Autoren.

       enauso wenig wie uns ein Besuch bei 

McDonald‘s zu einem Hamburger macht, 

so macht uns der Kirchenbesuch zu einem 

Christen. Ein Christ ist jemand, der durch den 

Glauben an Jesus Christus ein neues Leben 

bekommen hat und von nun an ihm immer 

ähnlicher werden möchte. Ein Christ folgt 

Jesus nach, d.h. er tritt in die Fußstapfen Jesu 

und folgt seinem Beispiel. „Lernt von mir!“, 

fordert Jesus diejenigen auf, die an ihn 

glauben.

Ein christlicher Lebensstil entsteht allerdings 

nicht über Nacht. Hier gilt es, Stück für Stück 

und Tag für Tag von Jesus zu lernen. Dieses 

Andachtsbuch wird Ihnen dabei eine wertvolle 

Hilfe sein.

Was dieses Andachtsbuch besonders 

kennzeichnet ist die große Vielfalt an Themen 

und Gedanken. Die jeweiligen Andachten 

wurden von ganz unterschiedlichen Personen 

verfasst, darunter auch verschiedene 

Theologen und Pastoren. Wie ein großer 

bunter Blumenstrauß sorgen die täglichen 

Andachten für viel Abwechslung.

„Inspiration für heute“ ist ein inspirierender 

Begleiter für Ihren Alltag, den Sie schon bald 

nicht mehr missen möchten.

für heuteInspiration
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Januar Februar März

9 783038 850014

       enauso wenig wie uns ein Besuch bei 
McDonald‘s zu einem Hamburger macht, 
so macht uns der Kirchenbesuch zu einem 
Christen. Ein Christ ist jemand, der durch den 
Glauben an Jesus Christus ein neues Leben 
bekommen hat und von nun an ihm immer 
ähnlicher werden möchte. Ein Christ folgt 
Jesus nach, d.h. er tritt in die Fußstapfen Jesu 
und folgt seinem Beispiel. „Lernt von mir!“, 
fordert Jesus diejenigen auf, die an ihn 
glauben.

Ein christlicher Lebensstil entsteht allerdings 
nicht über Nacht. Hier gilt es, Stück für Stück 
und Tag für Tag von Jesus zu lernen. Dieses 
Andachtsbuch wird Ihnen dabei eine wertvolle 
Hilfe sein.

Was dieses Andachtsbuch besonders 
kennzeichnet ist die große Vielfalt an Themen 
und Gedanken. Die jeweiligen Andachten 
wurden von ganz unterschiedlichen Personen 
verfasst, darunter auch verschiedene 
Theologen und Pastoren. Wie ein großer 
bunter Blumenstrauß sorgen die täglichen 
Andachten für viel Abwechslung.

Auch dieser zweite Band von „Inspiration für 
heute“ ist ein inspirierender Begleiter für Ihren 
Alltag, den Sie schon bald nicht mehr missen 
möchten.

für heute
Inspiration
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April  Mai  Juni

9 783038 850021

Fragen
 Sie auch nach

Band 1+2 

Fordern Sie noch heute den dritten 
Band mit Ihrer Spende an, um auch 
im nächsten Quartal täglich aufs 
Neue inspiriert und im Glauben an 
Gott ermutigt zu werden! Sie erhalten 
ihn dann sofort nach Lieferung der 
Druckerei (ca. Mitte Juni).
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Hier möchten wir eine weitere 
Partnerorganisation von Inspiration4Today 
Schweiz vorstellen, mit der wir eng 
zusammenarbeiten möchten, weil wir 
glauben, dass Sie davon sehr profitieren 
könnten, auch wenn Sie keine vollzeitliche 
Arbeit als Pastor oder christlicher Leiter 
anstreben. 

So können Sie an den Kursen und 
Seminaren als Gasthörer teilnehmen und 
sich damit auf den Gebieten schulen resp. 
Ihr bereits vorhandenes Wissen erweitern, 
wo Sie es selber möchten. 

Persönlichkeitsentwicklung und das Feuer 
für die Evangelisation gehen Hand in Hand.

Gott arbeitet mit gewöhnlichen 
Menschen, um Aussergewöhnliches zu 
erreichen.
Dazu braucht es die Bereitschaft, sich auf 
dieses Abenteuer einzulassen und alles auf 
eine Karte zu setzen. Wir glauben, dass es 
evangelistisch gesinnte Männer und Frauen 
– egal welcher Generation – braucht, um 
Menschen für Christus zu gewinnen. 

International Seminary of 

Theology and Leadership

Inspiration4U
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Eine Partnerorganisation stellt sich vor

Stefan Von Rüti
Leiter ISTL

ISTL ist ein innovatives und visionäres 
Ausbildungszentrum für Theologie und 
Leiterschaft, das sich der Ausbildung 
und Förderung von Leitern verpflichtet. 
Menschen werden für einen vollzeitlichen 
Dienst im Reich Gottes befähigt und 
ausgerüstet. Theologische Fachkompetenz, 

Öffentliche Seminare
Die online publizierten 
Seminare sind öffentlich 
und können als Gasthörer 
oder Gaststudent 
besucht werden. Die 
verschiedenen Kurse 
bauen das theologische 
Fundament auf, vertiefen 
das Glaubensverständnis 
und stärken die geistliche 
Führungskompetenz.

In Bern besteht das 
Angebot von Sams-
tagskursen. Sie können 
auch als Jahresprogramm 

gebucht werden. Diese eignen sich 
besonders für Personen, die voll 
berufstätig sind und sich nebenberuflich 
weiterbilden wollen.

Damit Sie einen kleinen Überblick über 
die öffentlichen Seminare bekommen, 
die Sie besuchen können, hier eine 
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Themenauswahl einiger Seminare aus dem 
Frühlingssemester: Ethik, Sozialkompe-
tenz, kulturelle Anthropologie, Überblick 
über das Neue Testament, Kolosserbrief, 
Jugendarbeit u.v.m.

Themen von Seminaren, die im 
Herbstsemester abgehalten werden, sind 
nach der Sommerpause erfahrbar.

Ausserdem hätten Sie die Möglichkeit, 
Kurse per Fernstudium zu absolvieren. 
Zu den hier verfügbaren Themen gehören 
unter anderem: Das Leben Jesu Christi, 
die grossen Propheten und ihre Botschaft, 
Daniel und die Offenbarung, Hermeneutik, 
Theologie (Gott und Engel), Einführung in 
die Mission u.v.m. 

Unter www.istl.ch können Sie sich 
genauer über ISTL und die einzelnen Kurse 
informieren.

Selbstverständlich können Sie bei 
uns auch telefonisch oder über den 
Antworttalon in diesem Magazin (S. 31) 
eine Informationsbroschüre anfordern.

Wenn Sie sich für einen Kurs anmelden, 
wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie bei 
Ihrer Anmeldung erwähnen, dass Sie über 
Inspiration4Today auf ISTL aufmerksam 
geworden sind. Hiermit unterstützen Sie 
die Arbeit von Inspiration4Today Schweiz! 
Herzlichen Dank!
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BIBLE

St
reet BIBLE

Street

Gott spricht HEUTE!

Die Street Bible ist vollgepackt mit Lebens-
geschichten, Poesie, Statements und dem 
Neuen Testament – ein Weltbestseller voll 
Hoffnung, Herausforderung und Lebenshilfe.

Die Street Bible bewegt.  
Sie ist deine Chance, Gott zu begegnen.

Lies und entdecke 
(d)ein neues Leben!

ISBN 978-3-945779-24-8
Artikel 1792 24 000

www.bible-for-the-nations.com

9 783945 779248

Die „Street Bible“

Inhalt: Neues Testament mit exklusiven Interviews 
und ermutigenden Lebensgeschichten
Übersetzung: Neues Leben

Ideal zum Verschenken an Menschen, die noch keine 
intensive Beziehung zu Jesus haben.

Paperback, 128 Seiten 
Sprache: Dt. 

CHF 5.00
Mehr Bibeln

auf Seite 29!
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?
 Ihre Frage

Wie kann ich die Bibel 
gewinnbringend lesen?

Sie fragen – wir antworten

Christen, die wenig bis kaum in der Bibel 
lesen, sind leider keine Seltenheit. Das hat 
meist mehrere Gründe. Es fängt schon 
damit an, dass manche mit der Sprache und 
Ausdrucksweise nicht klarkommen. Und in 
der Tat kann die alte Konfirmationsbibel 
ein Hindernis sein. Der erste Schritt sollte 
also der sein, sich eine leicht lesbare 
und verständliche Bibelübersetzung 
zu besorgen. Eine sogenannte 
„Kommunikative Bibelübersetzung“, wie 
die „Gute Nachricht Bibel“, die „Neue 
Genfer Übersetzung“ oder „Neues Leben 
Bibel“  wäre da genau das Richtige und die 
erste Hürde wäre schon einmal genommen.

Die nächste Hürde besteht darin, dass 
subjektiv gesehen nicht alle Texte der Bibel 
gleich interessant zu sein scheinen. Wer 
sich einmal vorgenommen hat, die Bibel von 
Buchdeckel zu Buchdeckel durchzulesen, 
mag sich vermutlich noch durch die 
Beschreibungen der Stiftshütte in 2. Mose 
kämpfen, wird aber wohl spätestens in 3. 
Mose bei der Zählung des Volkes und den 
ganzen Opferbeschreibungen aufgeben 
und die Bibel wieder zur Seite legen. Wie 
aber in diesem Magazin schon darauf 
hingewiesen wurde, ist die Bibel eine  
Bibliothek von insgesamt 66 Büchern! 
Darum könnte man ebensogut mit dem 
Johannes-Evangelium beginnen, das 
besonders viel wörtliche Rede von Jesus 
enthält. Auch das Markus-Evangelium 
wäre ein guter Anfang, da es in Kürze ein 
sehr gutes Bild vom Leben Jesu vermittelt. 
Dann könnte man das 1. Buch Mose lesen. 

Auch die Geschichtsbücher 1. und 2. 
Samuel sind ausgesprochen interessant 
zu lesen und man erfährt einiges aus dem 
Leben des berühmten Königs David, der 
eine Reihe von Psalmen geschrieben hat, 
die man sich gleich als nächstes Buch 
vornehmen könnte.

Schliesslich geben manche das 
Bibellesen auf, weil sie ziemlich planlos 
und einfach aufs Geratewohl lesen. Das 
EVA-Prinzip ist hingegen eine sehr gute 
Hilfe beim Bibellesen! Zuerst geht es um 
das Erkennen von Dingen. Am besten 
schlüpft man in die Rolle eines Sherlock 
Holmes und fragt sich: Was ist passiert? 
Wer ist beteiligt? Worum geht es? Was ist 
hier sonderbar? usw.

Das V steht für Verstehen. Um „den Fall 
zu lösen“ muss man die näheren Umstände 
kennen. Man muss Motive aufspüren und 
klären, was bestimmte Handlungen, Worte 
und Bilder bedeuten. Ein gutes Bibellexikon 
kann da schon mal schnell weiterhelfen.

Doch die Bibel ist kein Krimi! Es mag 
ja interessant sein, die Geschichten von 
verschiedenen Personen der Bibel zu 
lesen, aber letztlich geht es bei der Bibel 
um die Frage: Und was hat das alles mit 
meinem Leben zu tun? Es geht also darum, 
das Gelesene auch selber Anzuwenden. 
Was kann man aus dem Gelesenen lernen 
und umsetzen? Wo ist man persönlich 
betroffen, berührt und herausgefordert?  

Wenn Sie mehr über dieses Prinzip 
erfahren möchten, nutzen Sie einfach 
den Talon auf Seite 31! 
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Wir leben in einer Zeit, in der die 
Bibel und die Kirche heftiger Kritik 

ausgesetzt sind und stark in Zweifel 
gezogen werden. Dabei geht es mitunter 
recht polemisch zu und die Tatsachen 
werden dabei auch schon mal ganz gerne 
etwas verdreht. „Es gibt mindestens 
200‘000 verschiedene Varianten des 
griechischen Textes! Wie kann man 
dann noch ernsthaft behaupten, der Text 
unseres heutigen Neuen Testamentes sei  
glaubwürdig?“

Wie begegnen wir solchen Angriffen auf 
die Bibel? Enthält unsere heutige Bibel 
wirklich haufenweise Fehler? Wie können 
wir dann noch den Aussagen der Bibel 
Glauben schenken?

Unsicherheit hat meistens mit 
Unwissenheit zu tun. Da viele Christen 
nicht besonders vertraut sind mit der 
Entstehungsgeschichte der Bibel, können 
leicht Zweifel aufkommen. Dieser Artikel 
wird Ihnen jedoch zeigen, dass Zweifel an 
der Zuverlässigkeit des biblischen Textes 
unbegründet sind.

Was ist der Urtext?
Im Zusammenhang mit der Bibel ist 
häufig vom sogenannten „Urtext“ die 
Rede.  Es handelt sich dabei jedoch um 
keine vorhandene vollständige Urschrift 
der Bibel oder irgendein Original eines 
Bibelteils. So etwas kann es nicht geben, 
da die Bücher der Bibel in einem Zeitraum 

Die Glaubwürdigkeit der Bibel

von Sven Blissenbach
 (Manager Operations von Inspiration4Today)

von etwa 1‘600 Jahren verfasst wurden. 
Diese wurden im Laufe der Zeit immer 
wieder handschriftlich kopiert. Wir haben 
heute also nur Abschriften von Abschriften 
zur Verfügung. Davon gibt es allerdings 
eine ganze Menge!

Auch wenn beim Kopieren der biblischen 
Handschriften grösste Sorgfalt geübt 
wurde, blieben gelegentliche textliche 
Abweichungen und Unterschiede nicht aus. 
Bei einigen handelt es sich eindeutig um 
Schreibfehler. Es konnte auch vorkommen, 
dass jemand eine Vorlage falsch deutete 
und einen Fehler machte. Auch geschah es 
in einigen Fällen, dass Randbemerkungen 
bei der nächsten Kopie versehentlich in 
den Text rutschten.

Aus der Vielzahl an Handschriften wird 
der sogenannte „Urtext“ erstellt, indem 
man diese Texte sorgfältig miteinander 

Die Juden liessen stets grösste Sorgfalt 
walten beim handschriftlichen Kopieren 
der alttestamentlichen Schriften.

 Sven Blissenbach
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vergleicht und sie untereinander 
harmonisiert, um sie zu einem einheitlichen 
Ganzen zusammenzufügen, wobei den 
älteren Handschriften natürlich grössere 
Bedeutung zukommt. Der Urtext wird 
also stets entsprechend dem neuesten 
Forschungsstand ständig neu überarbeitet.

Die Überlieferung des Alten und 
Neuen Testaments
Wer das liest, könnte schnell der Meinung 
sein, dass man heute in Hinblick auf die Bibel 
bei all den Kopien und Übertragungsfehlern 
doch kaum noch von Zuverlässigkeit 
und Glaubwürdigkeit sprechen könnte. 
Demgegenüber ist jedoch festzuhalten, 
dass die Handschriften zunächst einmal 
weitgehend übereinstimmen! Natürlich gibt 
es Abweichungen. Doch diese sind in aller 
Regel inhaltlich meist vollkommen ohne 
Bedeutung. 

Was das Alte Testament betrifft 
müssen wir wissen, dass die Juden in 
der Vervielfältigung der Handschriften 
stets äusserste Sorgfalt walten liessen! 
Daher gibt es auch im Alten Testament 
verhältnismässig weniger Abweichungen 
als im Neuen Testament. Die Juden 
hatten eine so grosse Ehrfurcht vor dem 
Wort Gottes, dass es beim Anfertigen 
einer handschriftlichen Kopie zahlreiche 
Regeln gab. So durfte zum Beispiel ein 
Schreiber beim Anfertigen einer Kopie kein 
einziges Wort aus dem Gedächtnis heraus 
aufschreiben!

Alle diese Vorschriften führten 
dazu, dass Abschreibfehler über die 
Jahrhunderte hinweg sehr gering waren. 
Wenn ein Manuskript entsprechend der 
Regeln fertiggestellt und geprüft wurde, 
betrachtete man die Kopie genauso 

authentisch und gleichwertig wie die alte 
Kopie. Die neue Kopie war nun jedoch 
wertvoller, weil das alte Manuskript oft 
schon leicht beschädigt war.

Was das Neue Testament betrifft, gab 
es solche Regeln nicht. Daher sind die 
Abweichungen auch deutlich häufiger. 
Das mag im ersten Moment dramatisch 
klingen, doch Tatsache ist, dass mehr als 
99% der Wörter des Neuen Testaments 
absolut richtig überliefert wurden. Von 
den eingangs erwähnten „200‘000 
verschiedenen Varianten“ spielen 95% 
überhaupt gar keine Rolle, weil sie derart 
indiskutabel sind oder wenig von anderen 
Textzeugen unterstützt werden, dass kaum 
ein Kritiker sie ernsthaft für authentisch 
hält. Ausserdem sollte man Folgendes 
wissen: Wenn ein einziges Wort in 1‘000 
Handschriften falsch buchstabiert wurde, 
spricht man in diesem Fall von 1‘000 
Varianten! 

Tatsächlich gibt es gerade einmal 
um die 50 Varianten, denen wirklich 
grössere Bedeutung zukommt. Da wir 
aber eine enorme Vielzahl an biblischen 
Handschriften haben, lässt sich der richtige 

Griechischer Text aus dem Neuen 
Testament auf Papyrus.
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Text mit allergrösster Wahrscheinlichkeit 
rekonstruieren. 

Es gibt nur einige wenige Stellen, die 
wirklich problematisch sind. Wir reden hier 
aber von nicht einmal 1% des gesamten 
Textes des Neuen Testaments! Lediglich 
bei 20-40 Versen des gesamten Neuen 
Testaments ist die genaue Bedeutung  des 
Wortlauts unsicher und man weiss nicht, 
wie diese Verse genau wiederzugeben 
sind. 

Vergleich mit anderen Werken 
der Antike
Wussten Sie, dass von Aristoteles 
lediglich 5 Handschriften existieren? In 
Worten FÜNF Handschriften! Aristoteles 
lebte im 3. Jahrhundert v.Chr., doch die 
früheste Handschrift stammt erst aus dem 
Jahr 1100 n.Chr.! Dazwischen liegen 1‘400 
Jahre! Und von Cäsars „Gallischem Krieg“ 
gibt es nur etwa 10 gute Manuskripte, 
wobei das früheste nicht vor 800 n.Chr. 
geschrieben wurde. Dazwischen liegen 
ganze 900 Jahre! 

Vom Neuen Testament hingegen 
existieren mehr als 5‘000 vollständige 
oder zumindest nahezu vollständige 
Handschriften. Hinzu kommen noch einmal 
13‘000 Handschriften von Teilen des 
Neuen Testaments, wobei die ältesten 
Handschriften bereits 30 Jahre nach 
deren ursprünglichem Abfassungsdatum 
entstanden sind! 

Haben Sie schon einmal gehört, dass 
jemand die Authentizität von Julius Cäsar 
und seinem Krieg gegen die Gallier infrage 
gestellt hätte? Und was ist mit Aristoteles? 
Doch in Fragen Authentizität stehen diese 
Schriften in überhaupt keinem Verhältnis 
zu den Tausenden von Handschriften 

des Neuen Testaments, die bei Weitem 
jüngeren Datums sind.

Die Schriftrollen von Qumran
In den Jahren 1947-1956 wurden in einigen 
Höhlen in Qumran am Toten Meer mehr als 
900 Schriftrollen entdeckt. Das Besondere 
daran war, dass diese Schriftrollen 
rund 1‘000 Jahre älter sind als die 
Handschriften, die man bis dahin entdeckt 
hatte! Mit anderen Worten, nun war man 
in der Lage zu prüfen, wie zuverlässig die 
Juden tatsächlich die alttestamentlichen 
Handschriften im Laufe der Jahrhunderte 
kopiert hatten. 

Die Funde der Schriftrollen von Qumran 
sind ein Beweis für die Zuverlässigkeit 
der alttestamentlichen Handschriften.

Ein Vergleich zum Beispiel mit einer dort 
gefundenen Jesaja-Schriftrolle und einer 
modernen hebräischen Standardbibel 
zeigte, dass der Text über all die 
Jahrhunderte hinweg absolut zuverlässig 
überliefert worden war. 95% des Textes 
jener Jesaja-Rolle war absolut identisch mit 
dem Text der modernen Bibelfassung, die 
bis dato auf weitaus jüngere Handschriften 
zurückging. Die restlichen 5% Abweichung 
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lassen sich eindeutig auf Ausrutscher der 
Schreibfeder oder einigen Varianten in der 
Schreibweise zurückführen. 

Fazit
Wird die Bibel wirklich unglaubwürdig, 
nur weil ein Wort falsch buchstabiert 
wurde, oder dem Abschreiber ein 
grammatikalischer Fehler unterlaufen ist 
oder die Reihenfolge der Worte beim 
handschriftlichen Kopieren versehentlich 
verändert wurde? Würde die Lehre 
von der Erlösung durch Jesus Christus 
beispielsweise dadurch unglaubwürdig, 
wenn sich ein Abschreiber einen 
Schreibfehler geleistet und das Wort 
„Erlösung“ falsch geschrieben hätte? 
Sicher nicht.

Wir hätten tatsächlich ein Problem, wenn 
grundlegende Lehren der Christenheit auf 
irgendwelchen zweifelhaften Textvarianten 
beruhen würden. Dem ist aber nicht so! Am 
Urtext der Bibel wird nach wie vor geforscht, 
doch in all den Jahren der Forschung 
hat nicht eine einzige Textvariante je 
dazu geführt, dass irgendeine christliche 
Lehre widerrufen oder korrigiert werden 
musste! Abgesehen von einigen völlig 
unbedeutenden Ausnahmen, können wir 
absolut sicher sein, dass wir im Prinzip 
denselben Text heute vorliegen haben, den 
die Verfasser der biblischen Bücher auch 
tatsächlich niedergeschrieben haben. 

Sie brauchen daher beim Lesen 
Ihrer  Bibel absolut keine Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit des Textes hegen. Gott hat 
ganz offensichtlich dafür Sorge getragen, 
dass sein Wort in all den Jahrhunderten 
sorgfältig überliefert wurde. Wir haben 
heute keinerlei Grund, die Authentizität der 
Bibel infrage zu stellen.
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In unserer langjährigen Arbeit 
in verschiedenen Vereinen und 

Organisationen sind uns immer wieder 
Menschen mit den verschiedensten 
Problemen und kaum zu bewältigenden 
Alltagssituationen begegnet. Diesen 
Menschen konnten wir aber in diesen 
Organisationen nicht wirklich helfen, da 
dies nicht zum Aufgabengebiet gehörte und 
deshalb auch nicht noch mit „abgedeckt“ 
werden konnte. Es fehlten die Finanzen und 
auch die Kapazität. So konnten wir sie nur 
„weiterleiten“.

Deshalb haben wir Mitte 2016 den 
Verein Power4Life Schweiz gegründet. Er 
soll Menschen, die in der Schweiz leben,  
in den verschiedensten Problem- und 
Alltagssituationen helfen. Dazu gehören für 
uns u.a.:

•	  Alleinerziehende Mütter und Väter, die 
zudem noch berufstätig sind

•	  Ehepaare in der Ehekrise
•	  Menschen mit finanziellen Problemen
•	  Situationen verschiedenster Abhängig-

keiten (z.B. Magersucht, Drogen, 
Alkohol); dazu gehören nicht nur 
Menschen, die sich selber in der 
Abhängigkeit befinden, sondern auch 
die Angehörigen, die in einer sog. Co-
Abhängigkeit stehen

•	  Einsame Menschen
•	  Burnout gefährdete Menschen
•	  Menschen, die glauben, dass sie keine 

Begabungen haben und zu Nichts 
nutze sind

•	  Ältere Menschen, die mit der modernen 
Technik überfordert sind und Hilfe mit 
Computer und Smartphone brauchen

Diese Liste ist nicht abschliessend und 
liesse sich beliebig weiterführen.

In den letzten Monaten haben wir unsere 
Anstrengungen darauf konzentriert, um 
zum einen

1. Fachleute zu suchen, die sich in diesen 
Problematiken auskennen und bereit 
sind, sich bei Bedarf zu engagieren.

2. ausgebildete Personen zu finden, 
die Seminare abhalten würden, um 
Menschen in den verschiedensten 
Problematiken zu informieren, zu 
schulen und anschliessend auch zu 
beraten und zu coachen – insbesondere 
bei Abhängigkeitssituationen, Finanz- 
oder Eheproblemen.

3. Kursleiter zu finden, die für 
verschiedene Workshops, Seminare 
oder Kurse geeignet sind, damit 
Menschen wieder zurück ins Leben 
finden und ihre Begabungen entdecken 
und einsetzen können. Hierzu gehören 
auch Computer- und Smartphonekurse 
für Menschen über 60 Jahren.

und zum anderen freiwillige Helfer zu finden, 
die es auf dem Herzen haben, Menschen 
zu helfen, die in einer persönlichen Krise 
stecken oder auf andere Art und Weise 
Hilfe brauchen.

Da ist z.B. die „Oma“, die einer gestress-
ten alleinerziehenden Mutter für einen 
Nachmittag die Kinder abnimmt, damit 
diese einmal durchatmen und sich etwas 
erholen kann. Oder die modebewusste 
Frau, die einer anderen aus der Krise hilft, 
indem sie ihr zeigt, wie sie sich schminken 
und kleiden kann, um sich nicht mehr 

p   wer
4

Power4Life Schweiz 
– der gemeinnützige Zweig von 
Inspiration4Today Schweiz!



Inspiration4U
28 www.inspiration4today.ch

als „graue Maus“ zu fühlen und deshalb 
mit niemandem Kontakt bekommt. Oder 
der Mann, der bereit ist, sich mit Geduld 
um jemanden zu kümmern, der aufgrund 
einer Operation körperlich nicht mehr so 
fit ist und mit ihm trainiert. Oder einfach 
Menschen, die gesellig sind und anderen 
aus der Einsamkeit heraushelfen, damit 
sie wieder Freude am Leben haben und 
Gemeinschaft mit anderen pflegen können.

Vielleicht haben Sie auch ein bestimmtes 
Talent, das Sie gerne anderen Interessierten 
in einem Workshop näherbringen möchten, 
wie z.B. zeichnen, kreative Gestaltung, 
dekorieren, basteln, fotografieren 
etc., damit Menschen ihre natürlichen 
Begabungen finden und einsetzen können.

Auch hier sind die Beispiele endlos, wie 
wir unseren Mitmenschen helfen könnten.

Heute können wir sagen, dass wir 
in einigen Bereichen bereits fündig 
geworden sind. Trotzdem brauchen wir 
noch viel Unterstützung, um wirklich ein 
schlag- und tatkräftiges Netzwerk von 
Helfern und Hilfeleistungen anbieten zu 
können. Insbesondere benötigen wir noch 
Helfer, die bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen und uns beim Aufbau dieser 
Arbeit tatkräftig unterstützen.

Wenn Sie von diesem Dienst an 
Menschen angesprochen sind und sich mit 
Ihrem Fachwissen, Ihren Ideen, Ihrer Zeit 
und Tatkraft einbringen möchten – wie viel 
davon, können Sie selber bestimmen –, 
melden Sie sich bitte bei uns. 

Sie können dies telefonisch, per Email 
oder auch per Post oder über unsere 
neue Website tun, die wir ständig mit den 
Hilfeleistungen erweitern. Hier sind unsere 
Kontaktdaten:

Power4Life Schweiz
Bernstrasse 308
3627 Heimberg

Telefon 033 655 06 37
info@power4life.ch
www.power4life.ch

Nur mit freiwilligen Helfern ist es möglich, 
ein solches schweizweites Netzwerk der 
Hilfe aufzubauen. 

Herzlichen Dank schon jetzt allen, die 
uns hierfür kontaktieren und ihre Hilfe 
anbieten!

Vielleicht haben Sie aber auch absolut 
keine Zeit und würden die Arbeit trotzdem 
gerne unterstützen, dann können Sie dies 
mit einer steuerabzugsfähigen Spende 
gerne auf folgendes Konto tun:

PostFinance
Konto 89-31752-5 

IBAN: CH61 0900 0000 8903 1752 5  
BIC: POFICHBEXXX

Vielen Dank für jede Hilfe, damit 
Power4Life Menschen in der Schweiz 
Unterstützung im Alltag geben kann. So 
erhalten diese wieder Kraft für Ihr Leben!


Wenn Sie an einem Computer-/
Smartphonekurs interessiert sind, 
lassen Sie uns dies bitte wissen. Nutzen 
Sie hierzu gerne unseren Antworttalon 
auf Seite 31. Wir werden uns dann mit 
Ihnen in Verbindung setzen!

Jede Bibel nur CHF 5.00! (Mehr Infos s. „Street Bible“ auf Seite 21)
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Joyce Meyer: Wie man Gottes Reden hört
Kann man Gottes Reden wirklich hören und wenn ja, wie 
geht das? Wie Eltern mit ihren Kindern reden, möchte auch 
Gott als unser himmlischer Vater mit uns im Gespräch sein. 
Er will uns seine guten Absichten für unser Leben wissen 
lassen. Das geschieht auf unterschiedliche Weise. Gott redet 
zum Beispiel durch sein Wort, die Natur, durch Menschen, 
Umstände, übernatürliches Eingreifen, Träume, Visionen und 
die so genannte innere Gewissheit. 

Ob bei schwerwiegenden Fragen des Lebens oder den kleinen 
Herausforderungen des Alltags: Bei allem, was wir tun, möchte 
Gott uns leiten. Die Frage ist nur: Hören wir ihm zu?

Einfache Übungen und Fragen am Ende jedes Kapitels machen 
das Buch zu einem praktischen Begleiter auf Ihrem Weg das 
Reden Gottes mehr und mehr zu hören. Bleiben Sie nah bei 
Gott und Sie werden erfahren, wie er Ihre Schritte lenkt. 

Paperback, 280 Seiten 
Sprache: Dt. 

CHF 16.80

Joyce Meyer: 
Die geheimnisvolle Kraft Gottes Wort auszusprechen
Während ihres Lebens und Dienstes hat Joyce Meyer wiederholt 
die schöpferische Kraft erfahren, die im Aussprechen des 
Wortes Gottes liegt. 

In diesem Buch trägt sie die wichtigsten Verheißungen und 
Bekenntnisse aus der Bibel für verschiedenste Lebensumstände 
zusammen: Bekenntnisse für Eltern, Singles und Familien 
und was die Bibel über Ärger, Sorge und gesellschaftliche 
Verantwortung sagt. „Die geheimnisvolle Kraft“ im Alltag 
angewendet wird Ihr Leben verändern.

Hardcover, 200 Seiten 
Sprache: Dt. 

CHF 22.50

„Survival Bibel“
für Abenteuerlustige

„Jesus Bibel“
für Esotheriker

„Metal Bibel“
für Biker & Metalheads

Jede Bibel nur CHF 5.00! (Mehr Infos s. „Street Bible“ auf Seite 21)
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Der Titel der nächsten Ausgabe 3/2017 unseres Inspiration4U-Magazins lautet:

Luther – Reformator und Bibelübersetzer

Diese Ausgabe wird im August erscheinen. Bitte senden Sie uns bis spätestens zum 30. 
Juni Ihre Fragen, die Sie in Bezug auf dieses Thema haben. Wir werden unser Möglichstes 
tun, um diese in der nächsten Ausgabe zu beantworten.

Bitte reichen Sie Ihre Fragen schriftlich ein per E-Mail: 
info@inspiration4today.ch 

oder per Post: 
Inspiration4Today, Bernstrasse 308, 3627 Heimberg

Inspiration4U

Vorschau

Dr. Martyn Lloyd-Jones: Die Bergpredigt
Dr. Martyn Lloyd-Jones gibt uns eine detaillierte und 
umfassende Auslegung des wohl bekanntesten, aber 
am häufigsten missverstandenen Bibeltextes – der 
Bergpredigt. Die Bergpredigt ist kein „Gesetzbuch“ über 
Ethik oder Moral, sondern eine Beschreibung dessen, wozu 
wir als Christen geschaffen sind. 

Band 1: Dt., 384 Seiten, gebunden | CHF 20.30
Band 2: Dt., 372 Seiten, gebunden | CHF 20.30

ISBN 978-3-941980-13-6

Robert H. Schuller

Schöpfen Sie neue Kraft  
aus Gottes Wort!

Das Wort Gottes ist voller Kraft. Es sind die  
Zusagen Gottes in der Bibel, die uns täglich mit  
Liebe, Hoffnung, Trost und neuem Leben erfüllen.  
Gott wird niemandem etwas Gutes vorenthalten,  
der an Seine Verheißungen glaubt.

Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont,  
sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert.  
Sollte er uns da noch etwas vorenthalten?
                                               Römer 8,32

Dieses Buch wird Ihnen ein Wegweiser durch  
Gottes Wort sein. Es ist eine Zusammenstellung  
all der Verheißungen, die Gott Ihnen in der  
Bibel zugesagt hat, wenn Sie…

…  sich einsam, verloren, schuldig oder ängstlich  
fühlen.

…  mit Herausforderungen, Krankheit oder  
Versuchungen zu kämpfen haben.

…  Glauben, Hoffnung, Vergebung oder Stärke  
brauchen.

Gott hat in JEDER Situation, mit der Sie  
konfrontiert werden, das richtige Wort für Sie.

Das Wort Gottes hat die Kraft Ihr Leben zu  
verändern! Dieses Buch wird für Sie zu einer  
Quelle der Kraft und der Freude werden.  
Glauben Sie Gottes Zusagen! Sie gelten Ihnen  
ganz persönlich!

Zusagen Gottes
Neue Kraft aus der Bibel schöpfen
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Robert H. Schuller

Dr. Robert H. Schuller: Zusagen Gottes
Dieses Buch wird Ihnen ein Wegweiser durch Gottes Wort 
sein. Es ist eine Zusammmenstellung all der Verheissungen, 
die Gott Ihnen in der Bibel zugesagt hat, wenn Sie ...

 … sich einsam, verloren, schuldig oder ängstlich fühlen.
 … mit Herausforderungen, Krankheit oder Versuchungen zu 

kämpfen haben.
 … Glauben, Hoffnung, Vergebung oder Stärke brauchen.

Dt., 132 Seiten, gebunden | CHF 12.00
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(Datum, Unterschrift)

Artikel  Menge Gesamtpreis

Summe
Alle Preise zzgl. Versandkosten. Bestellungen über 100 CHF innerhalb der Schweiz versandkostenfrei.  
Für Lieferungen unter 100 CHF beträgt die Versandpauschale CHF 6.50. 
Bestellungen von Neukunden ab 50 CHF oder generell bei einem Warenwert über 100 CHF nur gegen 
Vorkasse. Irrtum und Liefermöglichkeit vorbehalten.

[I4U 2/17]

Bitte informiert mich über die nächsten Termine 
des Entdecker-Bibel-Studiums (EBS) bzw. der Mini-
Bibelschule (Minibisc).

Antworttalon / Bestellschein
B
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n
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n
! Ich interessiere mich für das Kursangebot am ISTL. 

Bitte schickt mir eine kostenlose Infobroschüre.

Ich möchte mehr über das EVA-Prinzip beim 
Lesen der Bibel erfahren und freue mich über eure 
Kontaktaufnahme.

Ich bin an einem Computer-/Smartphonekurs 
interessiert. Bitte informiert mich über das Angebot 
von Power4Life.
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