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Dein Glaube wächst mit dem Lesen der Bibel. Jedes Wort, das 
du liest, gibt dir mehr Glauben. »So kommt der Glaube aus der 
Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi«, sagt der 

Apostel Paulus in Römer 10:17. Glaube kommt zu dir, wenn du Gottes 
Wort hörst und es liest oder auch dadurch, dass du jemandem zuhörst, 
der es dich lehrt. Es stärkt deinen Glauben; es gibt dir mehr Glauben. 
Je mehr du die Bibel liest oder die Worte Gottes hörst, je mehr Glauben 
wirst du haben und desto weniger Zweifel, Ängste und Stress wird dir 
bleiben.      – David Brandt Berg

Lies nicht das Buch, das für dich denkt, sondern jenes, welches dich zum Denken bringt. 
Es gibt auf der ganzen Welt kein Buch, das der Bibel darin ebenbürtig wäre. 

– James McCosh

Es ist unmöglich, eine Bibel lesende Person zu versklaven, weder geistig noch sozial. Die 
Prinzipien der Bibel sind die Grundpfeiler der menschlichen Freiheit. 

– Horace Greeley

Ein Fetzen Bibeltext veränderte das Leben von zwei Männern zum Besseren. Zwei 
Mitglieder der Gideons, einem internationalen Werk zur Verbreitung der Bibel, ver-
teilten Dutzende von Neuen Testamenten an Schulkinder in Joateca, El Salvador. 

Als sie am Nachmittag zurückkamen, fanden sie etwa 25 zerrissene Neue Testamente, 
deren Seiten auf dem Boden dahingeweht wurden, berichtet Gideons International. 
Etwas entmutigt machten sie ihre Arbeit weiter und verteilten noch einmal 200 Neue 
Testamente in der Schule, dann gingen sie nach Hause.

Zwei Meilen außerhalb des Dorfes hielten sie an, um sich zu erfrischen und sahen 
einen betrunkenen Mann, der eine Seite eines Neuen Testamentes in der Hand hielt. 
»Er weinte, als er diese eine Seite las«, berichtet die Organisation. Die zwei Männer 
nahmen sich Zeit, sprachen mit dem Mann und er wurde kurz darauf Christ. Der Vater 
des Mannes sah, wie die Männer mit seinem Sohn beteten und fragte, ob er auch Christ 
werden könne. Vater und Sohn waren zerstritten gewesen, doch danach umarmten sich 
die zwei und vergaben einander für ihre früheren Sünden gegeneinder. 

– Religion Today, Oktober 1999

  Die Quelle

Wenn dein Wort offenbar wird, so erleuchtet es und macht 
die Unverständigen weise. (Psalm 119:130)

Wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlun-
gen. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude 
erfüllt. (Jeremia 15:16)

In der Schönheit der Sprache ist die Bibel nicht zu übertreffen! Aber ich liebe nicht nur, was 
sie sagt, sondern wie sie mich verändert. Die Bibel reicht tief in dein Herz hinein, berührt 
und verändert dich. Sie hebt dich aus deinen Problemen heraus, indem sie dir zeigt, dass 

Gott wirklich existiert. Er ist Liebe, und er liebt dich. Das ist, was jeder braucht  – seine Liebe 
– und die Bibel sagt dir, wie du sie bekommen kannst.            – David Brandt Berg


