
Die Zuverlässigkeit 
der Bibel



Die Schrift, die Schriften und der 
Heilige Geist

Apg 1,16
Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche der He ilige Geist
durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die

Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist.
Röm 9,17

Denn die Schrift sagt zum Pharao : "Eben hierzu habe ich dich erweckt,
damit ich meine Macht an dir erzeige, und damit mein Name verkündigt

werde auf der ganzen Erde". 
Gal 3,8

Die Schrift aber, voraussehend , dass Gott die Nationen
aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute

Botschaft zuvor: "In dir werden gesegnet werden alle Nationen". 
1Tim 5,18

Denn die Schrift sagt: "Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul
verbinden„ (5. Mose 25,4), und: 

"Der Arbeiter ist seines Lohnes wert" (Luk. 10,7; 2.Chron.15,7; Jer.31,16).



Mt 26,54
Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden , 

dass es also geschehen muss?
Joh 5,47

Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, 
wie werdet ihr meinen Worten glauben?

2Petr 3,16
...wie auch in allen seinen Briefen , wenn er in denselben von diesen
Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die

Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen
Schriften , zu ihrem eigenen Verderben.

Apg 28,25
Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein

Wort sprach: Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaias, den
Propheten, zu unseren Vätern geredet

Hebr 3,7
Deshalb, wie der Heilige Geist spricht : "Heute, wenn ihr seine Stimme

höret,...



Pistos - Zuverlässig, gewiss, treu
1Tim 1,15 

Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert , dass Christus Jesus in die Welt 
gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der erste bin.

1Tim 3,1 
Das Wort ist gewiss : Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er 

ein schönes Werk.
1Tim 4,9

Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert ;
2Tim 2,11 

Das Wort ist gewiss ; denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben;

Tit 1,9
..., anhangend dem zuverlässigen Worte nach der Lehre , damit er

fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu

ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen.
Tit 3,8 

Das Wort ist gewiss ; und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, 
welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und 

nützlich für die Menschen.



Offb 21,5
Und der auf dem Throne saß sprach: Siehe, ich

mache alles neu. Und er spricht [zu mir]: Schreibe, denn 
diese Worte sind gewiss und wahrhaftig .

Offb 22,6
Und er sprach zu mir: 

Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig , 
und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat

seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was
bald geschehen muss.

Offb 19,11-13

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß,  
genannt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit.

Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Diademe,
und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst;

und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, und sein Name heißt: 

Das Wort Gottes.



Gottes Worte sind wahr, weil es 
Gottes Worte sind



Die Geistpersonalität Gottes

Gott ist

- Geist mit den Merkmale einer Person
- überall

- allgegenwärtig
- unbedingt
- unendlich



Das Herrsein Gottes (Aseität)

- unveränderlich
- allmächtig

- allwissend und weise
- wahrhaftig

- heilig
- gerecht

- irrtumslos



Weil Gott irrtumslos ist, ist auch 
die Schrift objektiv irrtumslos

Gottes Charakter verlangt die Irrtumslosigkeit

Die Natur des Menschen verlangt die Irrtumslosigkei t

Das Selbstzeugnis der Bibel verlangt die Irrtumslos igkeit

Das Zeugnis Jesu verlangt die Irrtumslosigkeit

Logische Überlegungen verlangen die Irrtumslosigkei t

Die Frage der Autorität verlangt die Irrtumslosigke it

Das Zeugnis der Kirchen und Theologiegeschichte
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