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Wenn du eine Liste von Dingen er-
stellen müsstest, die das christliche 

Leben charakterisieren, was würdest du 
dann alles miteinbeziehen? Ich vermute, 
dass Gnade ganz oben auf der Liste stehen 
würde. Das Christenleben sollte ein Gna-
denleben sein. Christen sind Menschen, 
die durch Jesus, allein aus Gnade, Frieden 
mit Gott gefunden haben, und ihr Leben 
sollte anderen gegenüber Gnade ausstrah-
len. Sie ist ein Merkmal, das jeden Bereich 
ihres Lebens beeinflusst. 

Aber was ist mit einfacheren und all-
täglicheren Dingen? Ich bin sicher, dass 

Wie du die 
Bibel  

lieben lernst
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EINLEITUNG 

du dir viele Dinge vorstellen könntest, die 
Christen regelmäßig tun, aber Beten und 
Bibellesen kommen dir wahrscheinlich als 
Erstes in den Sinn. Beten und Bibellesen 
sind Dinge, die Christen andauernd tun. 

In diesem Buch werden wir uns den 
zweiten dieser beiden Punkte ansehen: 
das Bibellesen. Insbesondere werden wir 
uns mit des Christen täglicher Lesung von 
Gottes Wort befassen. Aber bevor wir uns 
den sehr praktischen Aspekten des Lesens 
einer Bibel zuwenden, sollten wir zwei 
einfache Wahrheiten abklären. 

 1. Bibellesen ist harte Arbeit. 
 2. Bibellesen lohnt sich wirklich. 

Wenn du diese beiden Wahrheiten im 
Sinn behältst, ersparst du dir eine Menge 
Schwierigkeiten, wenn es ums Bibellesen 
geht. Es ist harte Arbeit, aber sie ist es wert. 



99

Die meisten von euch wissen wahr-
scheinlich schon, dass Bibellesen harte 
Arbeit ist. Ich bin mir sicher, dass du es 
versucht hast und es manchmal sehr 
schwierig fandest. Vielleicht hast du ab 
und zu sogar aufgegeben. Möglicherweise 
überrascht es dich, zu wissen, dass Bibel-
lesen sogar für Prediger oft anstrengende 
Arbeit ist. Manchmal kann ich es kaum 
erwarten, dass meine nächste Gelegenheit 
zum Lesen von Gottes Wort kommt; aber 
das ist nicht immer der Fall. Wir werden 
nach Möglichkeiten suchen, es einfacher 
zu machen und große Freude daran zu 
finden; aber das wird die Tatsache nicht 
ändern, dass es harte Arbeit ist. Wenn du 
vorhast, deine Bibel jeden Tag ernsthaft zu 
lesen, sollte es dir klar sein, dass du vor ei-
nem Kampf stehst. Wenn du meinst, dass 
es ein entspannter Spaziergang im Park 
sein wird, wirst du furchtbar enttäuscht 
sein. Es ist enorm harte Arbeit, auch für 
Prediger und Pastoren.

WIE DU BIBEL LIEBEN LERNST
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KAPITEL 1KAPITEL 1

Warum  
Bibellesen harte  

Arbeit ist
Warum ist es so schwierig, die Bibel zu le-
sen? Hier sind drei wichtige Gründe:

1
Die Bibel ist umfangreich. In der Tat, sie 
ist riesig! Sie ist mehr wie eine Bibliothek 
als wie ein Buch. Sie ist eine Bibliothek von 
Büchern: sechsundsechzig Bücher gibt es da. 
Das ist eine Menge Bücher! Einige von euch 
mögen nicht einmal 66 Bücher besitzen. Die 
Bibel, die ich benutzte, als ich dieses Buch 
schrieb, ist am Ende jeder Seite mit einigen 
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KAPITEL 1

2

Anmerkungen zum Studium versehen; sie ist 
also noch etwas umfangreicher als viele an-
dere Bibeln – knapp über zweitausend Seiten 
enthält sie! Selbst eine durchschnittliche Bi-
bel besteht aus mehr als tausend Seiten. Die 
Bibel ist wahrscheinlich eines der dicksten 
Bücher bei dir zu Hause. Kein Wunder, dass 
es schwierig ist, sie zu lesen! Sie ist umfang-
reich. 

Die Bibel enthält viele Teile, die schwer zu 
verstehen sind. Sogar der Apostel Petrus gab 
zu, dass er manches von dem, was Paulus 
geschrieben hat, schwer verständlich fand. 
Du bist also nicht der einzige Mensch, der 
sich oft fragt, was etwas Bestimmtes in der 
Bibel bedeutet. 
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WARUM BIBELLESEN HARTE ARBEIT IST  

3
Die Bibel scheint oft belanglos zu sein. Hast 
du jemals versucht, die erste Hälfte von 
Jesaja zu lesen, nur um seitenweise Flüche 
gegen Menschen, die vor Jahrtausenden ge-
storben sind und unaussprechbare Namen 
haben, vorzufinden? Was hat das mit irgend-
etwas von heute zu tun? Wenn die Bibel das 
dickste Buch ist, das du besitzt, und eines der 
schwierigsten Bücher, die du je gelesen hast, 
dann brauchst du einen guten Grund dafür, 
dir so viel Mühe zu geben, um das ganze 
Buch zu bewältigen. Wenn es dir belanglos 
erscheint, wirst du es wahrscheinlich nicht 
von der ersten bis zur letzten Seite lesen.
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KAPITEL 2KAPITEL 2

 Günde, die  
Bibel zu lesen

Welchen Grund könnte es also geben, die 
Bibel zu lesen? Gott sei Dank, dass es ei-
nige sehr gute Gründe gibt, dieses dicke, 
herausfordernde Buch zu lesen. Lass mich 
nur drei davon erwähnen. 

LIES DIE BIBEL,  
WEIL SIE GOTTES WORT IST

Zunächst müssen wir verstehen, dass 
die Bibel nicht belanglos ist. Sie ist viel-
mehr das bedeutungsvollste Buch, das je 
geschrieben wurde! Sie ist wichtig, und 
zwar sehr wichtig. Warum? Weil sie Got-
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KAPITEL 2

tes Wort an uns ist. Das ist der wichtigste 
Grund, die Bibel zu lesen: Sie ist das Wort 
Gottes. 

Nun, wahrscheinlich hast du diesen 
Ausdruck, »Gottes Wort«, schon viele 
Male gehört, und er mag dir nicht mehr so 
wichtig erscheinen. Aber denk mal einen 
Moment darüber nach. In diesem Buch 
spricht Gott zu uns! Dies ist Gottes Bot-
schaft an Seine Gemeinde! Das ist erstaun-
lich! Das ist der wichtigste Grund, die 
Bibel zu lesen. Plötzlich ist die Länge der 
Bibel ein Segen! Preise Gott dafür, dass Er 
uns so viel von Seinem Wort gegeben hat! 
Was für ein Schatz!

Wenn du eine E-Mail von einem Freund 
bekommst, den du wirklich magst, dann 
bist du nicht enttäuscht, wenn sie lang ist, 
oder? Je länger, desto besser! Wenn ich 
auf Reisen bin, liebe ich es, lange E-Mails 
von meiner Frau zu erhalten – je länger, 
desto besser, denn ich liebe sie. Wenn du 
in deinem Posteingang eine E-Mail von je-
mandem siehst, von dem du wirklich ger-
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 GüNDE, DIE BIBEL zU LESEN 

ne hören möchtest, bist du furchtbar ent-
täuscht, wenn du sie öffnest und sie nur 
eine Zeile enthält: »Tut mir leid, ich bin für 
eine Woche weg; werde schreiben, wenn 
ich zurück bin.« So eine E-Mail ist leicht zu 
lesen, aber sie lässt dich mit dem Wunsch 
zurück, dass sie viel länger wäre! Es wür-
de mehr Zeit kosten und wäre zweifellos 
mehr Arbeit, eine längere E-Mail zu lesen; 
aber diese zusätzliche Arbeit wäre für dich 
ein Vergnügen, nicht wahr? Die Bibel ist 
wie eine riesige E-Mail von Gott an Seine 
Gemeinde. Sie wäre viel einfacher zu le-
sen, wenn sie kürzer wäre; aber wer wür-
de das wünschen! Das ist also der erste 
und wichtigste Grund, die Bibel zu lesen: 
Sie ist eine Botschaft von Gott. 

LIES DIE BIBEL,  
WEIL SIE DIE WAHRHEIT IST

Zweitens, die Bibel ist wahr. Es gibt vie-
le Dinge in diesem Leben, die ungewiss 
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KAPITEL 2

sind. Man erzählt dir Dinge, und du bist 
dir nicht immer sicher, ob sie wahr sind. 
Aber die Bibel ist Gottes Wort. Gott ist 
die Wahrheit; somit ist Sein Wort wahr. 
Vielleicht hat einer deiner Freunde dich 
angelogen. Du dachtest, du könntest ihm 
oder ihr vertrauen, aber du hast herausge-
funden, dass du es nicht kannst. Du wirst 
feststellen, dass ein Großteil des Lebens so 
ist. Es gibt viele Dinge, bei denen du dir 
nicht ganz sicher sein kannst – angefangen 
bei dem, was die Medien dir sagen, bis hin 
zu dem, was Freunde dir erzählen. Men-
schen belügen mich jeden Tag in ihren E-
Mails aus der ganzen Welt und sagen mir, 
dass ich Millionen von Dollar gewinnen 
könne, wenn ich ihnen bestimmte Infor-
mationen zur Verfügung stellte und ihre 
Bedingungen befolgte. Aber alles, was sie 
wünschen, ist, Informationen über mich 
zu bekommen, damit sie mich ausnutzen 
können. Sie wollen mich nicht reich ma-
chen; sie wollen sich auf meine Kosten be-
reichern.
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 GüNDE, DIE BIBEL zU LESEN 

Die Wahrheit ist in der heutigen Welt 
schwer zu finden; aber es gibt einen Ort, an 
dem wir sicher sein können, sie zu finden: 
in Gottes Wort. Gott kann nicht lügen; so-
mit ist alles, was Er sagt, wahr. Das ist ein 
guter Grund, die Bibel zu lesen. Charles 
Spurgeon, ein bekannter englischer Predi-
ger des 18. Jahrhunderts, schrieb: »Je tiefer 
du in der Schrift gräbst, desto mehr wirst 
du feststellen, dass sie eine unendliche 
Tiefe der Wahrheit enthält.« In einer Welt 
des Treibsandes ist Gottes Wort felsenfest. 
Stehe darauf, baue darauf, und du wirst 
in Sicherheit sein. Darüber besteht kein 
Zweifel. 

LIES, UM WEISHEIT  
ZU BEKOMMEN

Drittens, die Bibel ist voller Weisheit – vor 
allem Weisheit zur Errettung. Die Bibel 
selbst sagt, dass sie imstande ist, »dich wei-
se zu machen zur Errettung«. Paulus schreibt 
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KAPITEL 2

an Timotheus: »Von Kindheit an [kennst du] 
die heiligen Schriften, welche die Kraft haben, 
dich weise zu machen zur Errettung durch den 
Glauben, der in Christus Jesus ist« (2. Timo-
theus 3,15). Der Heilige Geist hat das Le-
sen und Studieren der Bibel im Leben un-
zähliger Millionen benutzt, um ihnen ihre 
Sünde zu zeigen, sie zu Jesus Christus zu 
führen, zur Errettung, und sie dazu zu er-
ziehen, ein christliches Leben zu führen. 
Diese Weisheit kann Er auch dir gewähren.

Aber die Bibel ist auch voller Weisheit 
für den praktischen Alltag. Wenn du in Si-
tuationen gerätst, in denen du dir nicht si-
cher bist, was du als nächstes tun solltest, 
dann könntest du jemanden um Rat fra-
gen – einen Freund vielleicht. Der Rat, den 
dein Freund dir gibt, kann sehr gut gemeint 
sein; er oder sie könnte wirklich und auf-
richtig deine besten Interessen im Sinn ha-
ben. Aber der Rat könnte dennoch fürchter-
lich sein. Er könnte sehr töricht sein. Dein 
Freund mag gute Absichten haben, aber es 
fehlt ihm an Weisheit. Gott mangelt es nie 
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 GüNDE, DIE BIBEL zU LESEN 

an Weisheit, und Sein Wort ist voll davon. 
Dort wirst du Grundsätze finden, die dich 
leiten, die sowohl gut gemeint als auch wei-
se sind. Man muss sich nie über den Rat der 
Bibel wundern. Er ist die Weisheit Gottes. 

»Wer weise ist, der hört darauf  
und vermehrt seine Kenntnisse, und  

wer verständig ist, eignet sich  
weise Lebensführung an.«

Sprüche 1,5
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KAPITEL 3KAPITEL 3

Praktische  
Hilfen zum  
Bibellesen

Somit gibt es also drei bedeutende Grün-
de, die Bibel zu lesen. Ich bin sicher, dass 
dir noch mehr einfallen können; aber diese 
drei sind sehr wichtig und bieten uns die 
Motivation, das dickste Buch aus unseren 
Bibliotheken in die Hand zu nehmen und 
zu lesen – es ist von Gott, es ist wahr, und 
es ist voller Weisheit. 

Aber wenn wir erfolgreich sein wollen 
beim Versuch, die Bibel regelmäßig zu le-
sen, müssen wir uns selbst disziplinieren. 
Viele Menschen haben gute Absichten 
gehabt, die Bibel zu lesen, haben es aber 
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letztendlich aufgegeben. Vielleicht bist du 
einer von ihnen. Möglicherweise regen 
dich die Gründe zum Bibellesen, die wir 
gerade durchgegangen sind, wirklich an. 
Aber diese Begeisterung wird bald nach-
lassen, wenn du mit der schwierigen Ar-
beit beginnst, sie tatsächlich umzusetzen. 
Du musst darauf vorbereitet sein, dass 
dein Eifer schwindet, und du musst auf die 
Zeiten vorbereitet sein, in denen du nicht 
unbedingt Lust hast, die Bibel zu lesen.

Ein Fußballtrainer versucht, an alle 
Taktiken zu denken, nach der die andere 
Mannschaft vorgehen könnte, und ord-
net seine Spieler in einer Formation an, 
von der er glaubt, dass sie am besten in 
der Lage sein werden, das Spiel trotz der 
Taktik der anderen Mannschaft zu gewin-
nen. Mit anderen Worten, er bedenkt im 
Voraus, was der Gegner tun könnte, und 
stellt sein Team so auf, dass es nicht völlig 
unvorbereitet ist, wenn das Spiel beginnt. 
Das gleiche Prinzip gilt für die Vorberei-
tung zum Bibellesen. Es gibt eine Menge 
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PRAKTIScHE HILFEN zUM BIBELLESEN  

Wettstreit um deine Zeit und Energie, und 
wenn du mit deinem Bibellesen etwas er-
reichen willst, musst du das Feld betreten, 
bereit für den Wettkampf.

Gottes Gnade ist [wie ein Regenbogen] 
über all diese Vorbereitungen gewölbt. 
Wir brauchen Gottes Gnade, wenn wir mit 
dem Bibellesen irgendwelche Fortschritte 
machen wollen, und wir brauchen sie ganz 
bestimmt, wenn wir von unserem Lesen 
profitieren wollen. Du siehst, das Bibelle-
sen ist kein Selbstzweck; der Zweck ist: Ge-
meinschaft mit Gott. Wenn Bibellesen dich 
nicht in die Gemeinschaft mit Gott bringt, 
dann ist es ein Misserfolg. Das Ziel ist Ge-
meinschaft, nicht das Vervollständigen 
einer Checkliste von gelesenen Passagen. 
Und das erfordert Gnade. Aber die Bibel 
selbst ist ein Kanal der Gnade! Es ist ein 
gesegneter Kreislauf. Du brauchst Gnade, 
um das Wort zu lesen; aber Gnade ist im 
Wort erhältlich. Also hinein ins Wort! 

Gnade ist das Wichtigste; aber es gibt 
einige sehr praktische Dinge, die du tun 



Wenn wir nicht eine Zeit 
einplanen, in der wir  

nichts anderes zulassen, 
werden wir unsere  
Bibel nicht lesen.
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kannst und die dir helfen werden, die Bi-
bel regelmäßig und gewinnbringend zu 
lesen.

LEGE DICH  
AUF EINE ZEIT FEST

Das Erste und Wichtigste, das du tun 
solltest, ist, eine Zeit festzulegen. Es gibt 
so viele Dinge, die wir zu tun haben, und 
so viele Dinge, die wir gerne tun würden, 
dass wir nie Zeit zum Bibellesen haben 
werden, wenn wir es nicht sorgfältig pla-
nen. Wir müssen also planen. Wenn das 
Bibellesen ganz unten auf unserer Prio-
ritätenliste steht, wenn wir es tun wol-
len, nachdem wir alles andere getan ha-
ben, werden wir es überhaupt nicht tun. 
Wenn wir nicht eine Zeit einplanen, in 
der wir nichts anderes zulassen, werden 
wir unsere Bibel nicht lesen. Es wird ein-
fach nicht passieren; flüchtiges Bibellesen 
wird zu verpasstem Bibellesen. Denke 
über deinen Tag nach und wähle eine be-
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stimmte Zeit zum Lesen deiner Bibel aus! 
Lies deine Bibel zu diesem Zeitpunkt und 
lass nicht zu, dass etwas anderes da hin-
eindringt. 

FINDE EINEN ORT

Als Zweites solltest du dir den besten Ort 
zum Bibellesen ausdenken, einen Ort, an 
dem du keine Ablenkungen hast. Ver-
suche nicht, deine Bibel in dem gleichen 
Raum zu lesen, in dem deine Geschwister 
gerade miteinander spielen. Es wird nicht 
funktionieren. Du wirst hoffnungslos ab-
gelenkt sein. Dein Schlafzimmer ist wahr-
scheinlich ein guter Ort, besonders wenn 
du ein Zimmer für dich selbst hast; aber es 
ist eine schlechte Idee, im Bett zu liegen, 
während du deine Bibel liest. Das ist eine 
gute Position zum Einschlafen, aber eine 
fürchterliche Position, um Gottes Wort zu 
lesen. Du wirst mehr schlafen als lesen. 
Finde also einen guten Ort und mache ihn 
zu deinem festen Platz zum regelmäßigen 



Finde einen guten 
 Ort und mache ihn  

zu deinem festen Platz  
zum regelmäßigen  

Bibellesen.
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LASS MICH DIR ZWEI DINGE SAGEN:
1. Bibellesen ist harte Arbeit. 
2. Es lohnt sich auf jeden Fall.

Die meisten Christen wissen, dass sie  
die Bibel lesen sollten; sie wissen, dass die  

Bibel sie weise macht und ihr Wachstum fördert.  
Viele haben es auch versucht, die Bibel täglich  

zu lesen und sogar zu studieren. Doch irgendwann  
erschien es ihnen zu schwer, und sie gaben auf.  

Wie bekomme ich Freude am Bibellesen?

Hier ist ein kleines Buch, das weise Richtlinien dafür 
enthält, wie man das wichtigste Buch der Welt lesen 
sollte. Wende sie an, und du wirst feststellen, dass  

die Bibel dein Leben verändert. Und du wirst  
sie lieben und die Zeit mit ihr schätzen. 

BIBELLESEN IST HARTE ARBEIT,  
ABER – SIE IST ES WERT.
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