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Die Erschließung

 deiner Worte erleuchtet

 und macht die Einfältigen

 verständig.
Psalm 119,130
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Vorwort

Das folgende Bibelstudium wurde erstellt, um den Plan der Erlösung 
in einer einfachen, auf eine Lektion zusammengefassten Form mit 
einem die Diskussion leitenden Lehrer oder durch Selbststudium zu 
erklären. Falls gewünscht, kann es durch eine kurze Pause zwischen 
jeder der beiden 30-minütigen Lektionen in zwei Teile geteilt werden. 
Eine empfehlenswerte Stelle für eine Pause wäre nach dem Teil „Die 
Evangelien“. 

Jeder teilnehmende Student sollte eine Kopie des Studiums sowie eine 
Bibel, Kugelschreiber oder Bleistift vor sich haben. Beim Lesen jeder 
Schriftstelle wird der Student gebeten, sich durch das Ausfüllen eines 
„Lückentextes“ oder durch die Beantwortung einer Frage zu beteiligen. 
Zusätzliche Kommentare und ergänzende Schriftstellen (im Text durch in 
Klammern gesetzte kleine Ziffern gekennzeichnet) für weiteres tieferes 
Studium zu einem späteren Zeitpunkt werden auf Seite 14 gegeben.

Dürfen wir ebenso vorschlagen, dass alle Teilnehmer sich einen Moment 
nehmen, den Herrn um Hilfe zu bitten, Sein Wort zu verstehen, wie König 
David es einst tat, als er betete: „Öffne mir die Augen, dass ich sehe 
die Wunder an deinem Gesetz.“ Möge Gott Sie segnen, während wir 
zusammen „zu Seinem wunderbaren Licht“ reisen.

„...dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten 
dessen, der euch berufen hat von der Finsternis
 zu seinem wunderbaren Licht.“ — 1. Petrus 2,9
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Einleitung
4

Wenn man aus einem dunklen Raum in das Sonnenlicht tritt, kann Licht 
blenden. Während unsere Augen sich an das Licht gewöhnen, können wir 
klarer sehen und die uns umgebende Landschaft genießen. Genauso kann 
die Helligkeit der Wahrheit manchmal wehtun, wenn wir in das Licht der 
Heiligen Schrift sehen. Während sich unser geistliches Augenlicht jedoch 
anpasst, können wir es genießen, „im Licht zu wandeln“.

Dieses Bibelstudium ist dazu bestimmt, uns im wunderbaren Licht des 
Wortes Gottes „wandeln“ zu lassen. Wir werden in die Heilige Schrift 
reisen, indem wir uns vorstellen, dass wir wieder in den Tagen Jesu und 
der Apostel sind und ihnen zuhören, wie sie den Plan der Erlösung lehren 
und predigen. Um dies zu tun, werden wir darauf achten, „das Wort der 
Wahrheit recht auszuteilen“ (2. Timotheus 2,15), indem wir uns auf die 
Höhepunkte der drei Hauptteile des Neuen Testaments in chronologischer 
Reihenfolge konzentrieren, was beinhaltet:

1. DIE EVANGELIEN
 Die Worte und Werke Jesu Christi 

2. DIE APOSTELGESCHICHTE
 Die Taten und Predigten der Apostel

3. DIE EPISTEL
 Die von den Aposteln an die Kirchen, die sie in der
 Apostelgeschichte gegründet hatten, geschriebenen Briefe 
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Wir glauben, dass die Heilige Schrift göttlich inspiriert und „keine 
Sache eigener Auslegung“ ist (2. Petrus 1,20-21). Deshalb wurde jede 
Anstrengung unternommen, das reine Wort Gottes zu präsentieren, 
ohne seiner Lehre hinzuzufügen oder etwas wegzunehmen  
(5. Mose 4,2; Sprüche 30,5-6). Es ist nicht unsere Absicht, irgendeine 
persönliche Beziehung, die Sie mit unserem Herrn haben mögen, zu 
verringern. Noch möchten wir Sie von unseren eigenen persönlichen 
Vorstellungen oder dem Glaubensbekenntnis irgendeiner Religion 
überzeugen. Wir möchten einfach die Wahrheit teilen, wie sie 
geschrieben steht. Nur, wenn wir uns auf die Bibel als unsere alleinige 
Autorität berufen, können wir unserer Erlösung sicher sein, denn es ist 
das Wort Gottes und nicht menschliche Tradition, das uns alle am Ende 
richten wird.

Lesen wir 2. Timotheus 3,15-16, während wir mit 
unserer Reise in das Wort Gottes beginnen ...



Johannes 1,1-5+14
Das __________________, welches am Anfang war und Gott war, wurde 
Fleisch. Jesus Christus ist das Lebendige Wort Gottes.

Johannes 1,11-13
Wenn wir an Ihn glauben und Ihn empfangen, gibt Jesus uns Macht, durch eine 
übernatürliche Geburt __________________ Kinder zu werden. Eines Nachts 
sprach Er zu einem Oberen der Juden mehr über diese neue Geburt …

Johannes 3,1-8
Der Herr sagte zu Nikodemus, dass jeder, der das Königreich Gottes sehen oder 
in es eintreten will, aus __________________ und __________________ 
wiedergeboren werden muss.

Johannes 3,16-21
Jesus sagte Nikodemus auch, dass, wer auch immer an Ihn _____________, 
ewiges Leben haben würde. Jesus erwähnte zwei scheinbar unterschiedliche 
Bedingungen für die Erlösung, zum einen wiedergeboren zu sein, zum anderen 
zu glauben. Dies ist jedoch kein Widerspruch. Die nächste Schriftstelle erklärt, 
wie Glaube mit der Erfahrung der Geburt aus dem Geist zusammenhängt.

Johannes 7,38-39
Hier entdecken wir, dass, wenn wir an Ihn glauben, wir Seinen _____________ 
empfangen werden. Wir sehen, dass biblischer Glaube mehr ist als nur eine 
Veränderung unserer Denkweise. Er resultiert auch in einer biblischen Erfahrung. 
Glaube motiviert uns zu gehorchen, und Gehorsam bringt Gottes Anerkennung 
und Segen.

Johannes 12,35-36 & 42-43
Genauso wie in Jesu Tagen glauben heute viele an Ihn. Aber sie werden 
Ihn aus Angst vor dem, was andere tun oder sagen werden, nicht 
__________________.

Johannes 12,44-48 (1)

Als Antwort auf ihre Furchtsamkeit warnt Jesus, dass Sein ______________ 
uns richten wird, deshalb müssen wir darauf achten es nicht abzulehnen. Wir 
sollten ihm lieber glauben und gehorchen ... egal, was andere sagen oder tun!
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Die Evangelien



Johannes 17,17-20 (2)

Kurz vor Seiner Kreuzigung sagte Jesus in Seinem Gebet für Seine Jünger, 
dass Gottes Wort __________________ ist. Er betete auch für uns; und für 
all diejenigen, die durch das Wort der Apostel an Ihn glauben würden.

Um herauszufinden, was die Botschaft der Apostel sein würde, lassen Sie 
uns lesen, was Jesus ihnen zu verkünden aufgetragen hat. Der Schauplatz 
der folgenden Schriftstelle des Missionsauftrags in Lukas 24,45-49 (3) liegt 
kurz nach dem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung des Herrn und kurz 
vor Seiner Himmelfahrt:

„Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden, 
und sprach zu ihnen: So steht’s geschrieben, dass Christus leiden wird 
und auferstehen von den Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird 
in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. 
Fangt an in Jerusalem, und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch 
herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt 
bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe.“
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Fragen:
Predigten die Apostel die Botschaft, die Jesus ihnen zu 
verkündigen aufgetragen hatte?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Wie wurde die Verheißung des Vaters erfüllt?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Führen wir unsere Reise in das Wort Gottes fort, indem 
wir ansehen, was gepredigt wurde und was in Jerusalem 
geschehen ist ...



8

Apostelgeschichte 1,3-5
Wenn wir das Buch der Apostelgeschichte betreten, entdecken wir fast 
sofort, dass die Verheißung des Vaters die Taufe des _______________  ist.

Apostelgeschichte 2,1-17
Als die Apostel in Jerusalem waren, wurden sie gemeinsam mit vielen 
anderen voll Freude mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen 
____________________ zu sprechen, wie der Geist es ihnen gab 
auszusprechen (die Inspiration zu sprechen gab). Die erstaunten Zuschauer 
aus vielen Nationen, die sie in Zungen sprechen hörten, fragten: „Was 
bedeutet dies?“ Dann erklärte Petrus das verheißene Kommen des Geistes 
und fuhr fort, Christus und den ursprünglichen apostolischen Plan der 
Erlösung zu predigen.

Apostelgeschichte 2,36-39 (4)

Als die Menschen, die die Worte des 
Petrus hörten, glaubten, dass Jesus 
Christus ihr Herr und Erlöser wäre, 
bereuten sie ihre Sünden, und sie 
fragten Petrus und die Apostel, was sie 
tun sollten. Petrus antwortete, indem 
er die Botschaft predigte, die Jesus in 
Lukas 24,45-49 zu predigen geboten 
hatte. Betrachten Sie angesichts 
dessen die drei Elemente des 
Erlösungsplanes, den Petrus in Vers 38 
predigte:
1. Buße
2. Vergebung der Sünden durch die 

Taufe auf Jesu Namen
3. Das Empfangen der Gabe des 

Heiligen Geistes

Die Apostelgeschichte

Apostelgeschichte 2,38 ist die 
Erfüllung der beiden Bedingun-
gen der von Jesus in Johannes 
3,5 erwähnten „neuen Geburt“, 
die notwendig sind, um in das 
Königreich Gottes einzutreten!

Geburt aus Wasser = 
Taufe in dem Namen 

Jesu Christi!

Geburt aus dem Geist = 
Einfüllung mit dem 

Heiligen Geist!

Beachten Sie

Betrachten wir nun andere Beispiele von Menschen, die 
aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, während das 
Wort, das Jesus Seinen Aposteln gab, weiterhin durch das 
Buch der Apostelgeschichte gepredigt wurde …



Philippus predigt zu den Samaritern in Apostelgeschichte 8 … 
Manche Menschen sagen, dass sie automatisch mit dem Heiligen Geist 
erfüllt wurden, als sie Freude erfuhren, als sie an Jesus glaubten oder als sie 
getauft wurden, aber was sagt das Wort?

Apostelgeschichte 8,5-8
 Hatten sie große Freude? ja___  nein___
Apostelgeschichte 8,12
 Glaubten sie an Jesus Christus? ja___  nein___
Apostelgeschichte 8,14-17 (5)

 Wurden sie auf Seinen Namen getauft? ja___  nein___

Empfingen sie den Heiligen Geist als eine 
separate und eigenständige Erfahrung?  ja___  nein___

Petrus predigt den Heiden in Apostelgeschichte 10 …
Manche Menschen sagen, dass es genügt religiös zu sein, oder dass 
die Taufe im Geist mit dem Beweis der Zungensprache nur für den Tag 
Pfingsten galt. Wenn die Bibel sagt, dass dies wahr ist, dann ist es wahr. 
Aber wenn das Wort uns durch die Erfahrung des Kornelius zeigt, dass dies 
nicht stimmt... dann stimmt es nicht.

Apostelgeschichte 10,1-2
 War Kornelius ein frommer Mann? ja___  nein___
Apostelgeschichte 10,5-6 (6)

 Hatte Gott mehr für ihn zu tun? ja___  nein___
Apostelgeschichte 10,44-46
 Empfingen sie nach dem Tag Pfingsten   
 den Heiligen Geist und sprachen in Zungen? ja___  nein___
Apostelgeschichte 10,47-48
 Mussten sie immer noch im 
 Namen Jesus getauft werde? ja___  nein___
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Paulus predigt zu den Jüngern des Johannes in 
Apostelgeschichte 19 …
Viele Menschen, die gläubig sind, haben noch nicht einmal etwas über den 
ihnen verheißenen Heiligen Geist gehört. Auch sagen manche Menschen, dass 
es nicht notwendig ist, getauft oder wiedergetauft zu werden. (Wenn Sie durch 
Johannes den Täufer getauft worden wären, würden Sie denken, dass es 
notwendig wäre, mit der Anwendung einer anderen Taufformel wiedergetauft 
zu werden?) Andere sagen, dass es egal ist, was gesprochen wird, wenn man 
getauft wird. Wenn die Bibel uns zeigt, dass es egal ist, dann ist es egal. Aber 
was, wenn die Bibel uns zeigt, dass es durchaus etwas ausmacht?

Apostelgeschichte 19,1-2
 Sie waren Gläubige, aber hatten sie vom
 Heiligen Geist gehört oder ihn empfangen? ja___  nein___
Apostelgeschichte 19, 3-5 (7)

 Mussten die, die durch Johannes den 
 Täufer getauft worden waren, in Jesu 
 Namen wiedergetauft werden? ja___  nein___
Apostelgeschichte 19,6
 Wurde das Empfangen des Heiligen 
 Geistes von dem ursprünglichen Beweis 
 des Sprechens in anderen Zungen begleitet? ja___  nein___
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                           Wir haben herausgefunden, dass die Apostel 
die folgende Erlösungsbotschaft predigten:
… Das Leben Christi und Seinen Tod, Sein Begräbnis und Seine 

Wiederauferstehung
… Buße Gott gegenüber und Glaube an Jesus Christus als Erlöser
… Taufe im Wasser durch Untertauchen in Jesu Namen
… Das Empfangen der Gabe des Heiligen Geistes (was durch 

den ursprünglichen Beweis des Sprechens in anderen Zungen 
begleitet wurde)

Beachten Sie

Lesen wir jetzt, was die Apostel über die Botschaft der 
Erlösung, die sie im Buch Apostelgeschichte verkündigt 
hatten, zu sagen hatten. Das können wir tun, indem wir die 
Epistel (Briefe) lesen, die sie an die Bekehrten schrieben ...
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Wenn wir die Briefe lesen, werden wir bemerken, wie viel den Aposteln 
das Evangelium (die Gute Nachricht) der Erlösung bedeutete. Nicht, weil sie 
verurteilten. Sondern weil sie wussten, dass das Wort, das Jesus ihnen zu 
verkünden aufgetragen hatte, alle Menschen richten würde.

Was sagte Petrus?
„Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit ... ihr seid 
wiedergeboren ... aus dem lebendigen Wort Gottes ... Das ist aber das Wort, 
welches unter euch verkündigt ist.“ (1. Petrus 1,22-25)

Gehorsam Gottes Wort gegenüber reinigt unsere Seelen!

Petrus fragte …
„Was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes 
nicht glauben?“ (1. Petrus 4,17-18) 

Paulus antwortete …
„...wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den 
Engeln seiner Macht in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott 
nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn 
Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben, vom Angesicht des 
Herrn her und von seiner herrlichen Macht.“ (2. Thessalonicher 1,7-9)

Es ist wichtig für die Ewigkeit, dem Evangelium zu gehorchen!

Was sagte Paulus?
„...nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium 
Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch 
ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt 
haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals: 
Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen 
habt, der sei verflucht.“ (Galater 1,7-9)

Es gibt nur ein Evangelium!

Die Epistel (Briefe)
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Was sagte Jakobus?
„Nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist... Seid aber 
Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst. 
Denn wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der 
gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut; 
denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von 
Stund an, wie der aussah.“ (Jakobus 1,21-24)

Das Wort ist fähig unsere Seelen zu retten!

Jakobus sagt uns, dass, wenn wir etwas sehen, was wir tun 
müssen, während wir in den „Spiegel des Wortes“ blicken, 
wir es tun sollten.  Überlegen wir uns jetzt, was wir mit 
dem, was wir gehört haben, tun werden ...
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GLAUBEN SIE, dass das Wort Gottes wahr ist und uns richten wird?

GLAUBEN SIE, dass Jesus Christus Herr und Erlöser ist?

GLAUBEN SIE, dass es notwendig ist, Buße zu tun, indem Sie sich 
entschließen, sich von der Sünde abzukehren, und Ihr Leben Gott geben?

GLAUBEN SIE, dass die Wassertaufe im Namen Jesus Christus der bib-
lische Weg ist getauft zu werden?

GLAUBEN SIE, dass die Taufe des Heiligen Geistes für Sie heute ist, und 
dass, wenn Sie ihn empfangen, Sie in anderen Zungen sprechen werden, 
genauso, wie sie es in der Bibel taten?

Schlussfolgerung

Wenn Sie diese Dinge glauben, 
beten Sie jetzt und bitten Gott, 
Sie alles, was Er für Sie hat, 

erfahren zu lassen!
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(1)  Matthäus 7,13-24 
Gottes Warnung bezüglich falscher Propheten und die Wichtigkeit dessen, ein 
Täter und nicht nur ein Hörer des Wortes zu sein. 

(2)  Matthäus 16,15-19
Petrus wurden aufgrund seiner Offenbarung dessen, wer Jesus Christus war, 
die „Schlüssel des Himmelreichs“ gegeben.

(3)  Andere Schriftstellen über den Missionsauftrag
In Matthäus 28,18-20 steht das Wort „Name“ in diesem Taufbefehl 
im Singular. Die Apostel gehorchten diesem Befehl, als sie nur in dem 
Namen Jesus tauften, und benutzten die hier erwähnten Titel nicht. (Siehe 
Apostelgeschichte 4,12) Markus 16,15-18 betont die Wichtigkeit der 
Wassertaufe und beschreibt die Zeichen, die den Gläubigen folgen werden. 

(4)  Matthäus 16,15-19
Petrus, dem die „Schlüssel des Himmelreichs“ gegeben wurden, benutzt 
diese, um die „Tür zum Himmelreich“ zu öffnen, indem er die ursprüngliche 
apostolische Botschaft der Erlösung das erste Mal predigt.

(5)  Apostelgeschichte 8,35-39
Philippus muss die Taufe erwähnt haben, als er dem äthiopischen Kämmerer 
Jesus predigte, weil der Eunuch danach fragte, im Wasser getauft zu 
werden. Die griechische Wortwurzel für „taufen“ ist bapto, was buchstäblich 
„vollständig mit Flüssigkeit bedecken, untertauchen“ bedeutet. (siehe auch 
Römer 6,3-4)

(6)  Apostelgeschichte 10,34-43
Petrus predigte das Leben und die Herrschaft Jesu Christi sowie Seinen Tod, 
Sein Begräbnis und Seine Wiederauferstehung.

(7) 1. Petrus 3,20-21
Gemäß Petrus ist die Taufe ein wesentlicher Bestandteil des Erlösungsplanes.

Ergänzende Schriftstellen 

Wir ermutigen Sie, die Evangelien, die Apostelgeschichte
und die Epistel im Detail durchzulesen... und weiterhin

zu wandeln „zu Seinem wunderbaren Licht“!
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