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Überall wird man heute 
zugetextet. Gibt es noch 
Worte, die bleiben? Worte,  
die zuverlässige Antworten 
auf meine Fragen geben?
Ehrliche Worte – kein Gelaber.

In diesem Heft kommt „das Wort 
Gottes“, die Bibel, selbst zu Wort.
 Schwarz auf weiß!

»



»     «

Gott schuf den Menschen 
in seinem Bild, im Bild Gottes 
schuf er ihn; 
als Mann und Frau 
schuf er sie. 
 1. Mose 1,27

Im Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, 
und das Wort war Gott. 
Dieses war im Anfang bei Gott. 
Alles ist durch dasselbe 
entstanden; und ohne dasselbe 
ist auch nicht eines entstanden, 
was entstanden ist.  Johannes 1,1-3

Im Anfang schuf Gott 
die Himmel 
und die Erde. 
1. Mose   1,1



Und Gott der Herr gebot dem 
Menschen und sprach: 
Von jedem Baum des Gartens 
darfst du nach Belieben essen; 
aber von dem Baum der Erkenntnis 
des Guten und des Bösen sollst du 
nicht essen; denn an dem Tag, da 
du davon isst, musst du gewisslich 
sterben! 1. Mose 2,16.17

Da sprach      die Schlange 
zu der Frau:     Keineswegs 
werdet ihr      sterben! 
1. Mose 3,4



Und die Frau sah, dass von dem 
Baum gut zu essen wäre, und 
dass er eine Lust für die Augen 
und ein begehrenswerter Baum 
wäre, weil er weise macht; und 
sie nahm von seiner Frucht und 
aß, und sie gab davon auch ihrem 
Mann, der bei ihr war, und er aß.  
1. Mose 3,6 

Da wurden ihnen beiden die Augen 
geöffnet, und sie erkannten, dass 
sie nackt waren; ... Und sie hörten 
die Stimme Gottes des Herrn, der 
im Garten wandelte, als der Tag 
kühl war; und der Mensch und seine 
Frau versteckten sich vor dem 
Angesicht Gottes des Herrn hinter 
den Bäumen des Gartens. 1. Mose 3,7.8



?
Da rief Gott der Herr 
den Menschen und sprach:
Wo bist du? 1. Mose 3,9

Der Sohn des Menschen ist 
gekommen, um zu suchen und

zu retten,                was verloren ist.
Lukas 19,10 

(Aussage von 

Jesus Christus 

über sich selbst)



Wer an den Sohn glaubt, 
der hat ewiges Leben; 
wer aber dem Sohn 
nicht glaubt, der wird 
das Leben nicht sehen, 
sondern der Zorn Gottes 
bleibt auf ihm. Johannes 3,36

Jesus sagt: 
Ich bin die Auferstehung und das 

Leben. Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er 

stirbt; und jeder, der lebt und 
an mich glaubt, wird in Ewigkeit 

nicht sterben. Glaubst du das?
Johannes 11,25.26



Die Bibel spricht klare Worte: 
Himmel, Hölle, Tod und ewiges 
Leben. Ist es ganz neu für dich, 
über die Bibel nachzudenken? 
Wir verstehen das, uns ging 
es genauso. Auch wir haben 
gedanklich viele Kämpfe 
gekämpft. Schreib uns, wir 
antworten dir gern!
daswort@jesusistretter.de
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Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten? Er ist nicht hier, sondern 
er ist auferstanden! Denkt daran, 
wie er zu euch redete, als er noch 
in Galiläa war, und sagte: Der Sohn 
des Menschen muss in die Hände 
sündiger Menschen ausgeliefert 
und gekreuzigt werden und am 
dritten Tag auferstehen.
Lukas 24,5-7 (Worte zweier Engel am Ostermorgen)



Worte sind nur 
Schall und Rauch?
Nein! Es gibt immer 
noch verlässliche 
Worte – von einem,
der sein Wort hält!

Ehrlich? Ehrenwort!


