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Die Bibel ist Gottes unverfälschtes Wort! 
 
Diese Behauptung unterstrich ich in einer Facebookgruppe in vierfacher 
Weise, indem ich weiter behauptete, was die Bibel selber über sich sagen 
würde. Und in diese 4 Punkte ist diese Ausarbeitung auch untergliedert: 
 
  Inhaltsverzeichnis       Seite 

1.) Die Bibel ist Gottes Wort       1 -  4 
2.) Jedes kleinste Zeichen in der Bibel steht genau      4 
  an der Stelle, wo Gott es haben will. 
3.) Gott wacht darüber, dass sein Wort unverfälscht bleibt.  5 -  8 
4.) Zu jeder Zeit konnte man das richtige und unverfälschte  8 -  9 
  Wort Gottes finden, wenn man danach ernsthaft gesucht hat. 
5.) Zusammenfassung          10 

 
Meine Schlussfolgerung aus diesen Behauptungen ist, dass jedes 
„Infragestellen“ einer dieser vier Aussagen zwangsläufig bedeuten würde, 
Gott nicht zu glauben. Man sagt zwar man glaube an Gott, glaubt aber 
nicht seinen Aussagen. 
 
Ein Glaubensbruder wollte, dass ich diese Behauptungen mit Bibelstellen 
untermaure. Deshalb machte ich diese Ausarbeitung, indem ich 
diesbezügliche Aussagen aus der Bibel zusammengetragen habe. Die 
Bibelstelle aus Matthäus 5: 17-19 habe ich deshalb aufgeteilt, weil jeder 
Vers einen anderen Punkt betrifft. Anmerkungen zu den Bibeltexten, sind 
von mir in Klammern () gesetzt. Ich verwende hier meistens die Elberfelder 
Bibel von 1905, was mit Punkt 4 zusammenhängt. 
 
Zu 1.) Die Bibel ist Gottes Wort 
 
Die folgende Bibelstelle als erstes vorneweg, weil sie am direktesten auf 
diese Aussage eingeht: Es ist hier und in allen folgenden Versen von der 
Heiligen Schrift die Rede, wenn dort „Schrift“ steht und es sind nicht 
irgendwelche philosophischen Texte damit gemeint! 
2. Timotheus 3: (Luther von 1912) 
16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur 
Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. 
2. Timotheus 3: (Elberfelder von 1905) 
16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 
Gerechtigkeit, 
Da wo die Luthergesellschaft und die Elberfelder Gesellschaft „von Gott 
eingegeben“ schreiben, steht im griechischen „theopneustos“. Wörtlich 
würde das heißen: „Von Gott gehaucht". Gott selber hat sie gehaucht! 
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Die Heilige Schrift ist also selber inspiriert und nicht nur die Schreiber, 
welche evtl. noch etwas Eigenes hinzuschreiben könnten! Die Heilige 
Schrift ist somit das direkte von Gott gehauchte Wort! Eine bessere 
Beschreibung für ein gesprochenes Wort, kann es wohl kaum geben. 
 
Diesen Sinn des Verses wiederhole ich noch einmal, weil er ganz wichtig 
für das richtige Verständnis der Bibel ist: 

Die Heilige Schrift ist selber von Gott gehaucht und inspiriert, 
also nicht nur die Männer, 

welche sie niedergeschrieben haben, waren inspiriert! 
 
Psalm 12 
6 Die Worte Jehovas sind reine Worte Silber, das geläutert in dem 
Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. 
(Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Damit wird direkt gesagt, dass 
das Wort Gottes vollkommen ist.) 
Psalm 19 
8 Die Vorschriften Jehovas sind richtig, erfreuend das Herz; das 
Gebot Jehovas ist lauter, erleuchtend die Augen. 
 
Unser Herr Jesus bestätigt in den folgenden Versen sowohl das Alte 
Testament, wie auch das noch folgende Neue Testament! 
Aussagen im Neuen Testament zum Alten Testament: 
Matthäus 5: 
17 Wähnet nicht, daß ich gekommen sei, das Gesetz oder die 
Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern 
zu erfüllen. 
Johannes 5: 
39 Ihr erforschet die Schriften, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben 
zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen; 
 
Jesus bestätigt auch, dass die Bücher Moses von Moses selber 
geschrieben worden sind. Das schiebe ich hier ein, weil einige sogenannte 
"Bibelforscher" und die sogenannte „Bibelkritik“ u.A. bestreitet, dass Mose 
auch der Autor der Bücher Moses sei. Mit dieser Behauptung, dass andere 
Autoren die Bücher Moses geschrieben hätten, wird Gott selber als Lügner 
bezeichnet! Das ist Blasphemie! Sogenannte "Redaktoren" des echten 
Wortes Gottes hat es nie gegeben. Sie sind Erfindungen von Ungläubigen. 
Johannes 5: 
46 Denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er 
hat von mir geschrieben. 
47 Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr 
meinen Worten glauben? 
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Nachfolgend weitere Bestätigungen innerhalb des Alten Testamentes, dass 
die Bücher Moses auch von Moses selber geschrieben worden sind: 
2. Mose 24:4-7 und 4. Mose 33:2, 5. Mose 31:9, Josua 1:7-8, 1. Könige 
2:3, 2. Könige 14:6 und 21:8, Esra 6:18, Daniel 9:11-13 und Maleachi 
3:22 
 
Aussagen zum Neuen Testament, welches Jesus in folgenden Versen 
ankündigt und welches dann ebenso, wie das Alte Testament, direkt vom 
Heiligen Geist geschrieben (von Gott gehaucht) wurde. 
Lukas 22: 
20 Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sagte: Dieser 
Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen 
wird. 
 
Johannes 14: 
26 Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden 
wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe. 
 
Johannes 15: 
26 Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem 
Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater 
ausgeht, so wird er von mir zeugen. 
 
Johannes 16: 
12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht 
tragen. 
13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er 
euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst 
reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden, und das 
Kommende wird er euch verkündigen. 
 
Nachdem die ersten Apostelbriefe und die ersten Evangelien bereits 
geschrieben worden sind, bestätigt Petrus diese Aussage noch einmal. 
2. Petrus 1: 
19 Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt, auf welches 
zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen 
Orte leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in 
euren Herzen; 
20 indem ihr dies zuerst wisset, daß keine Weissagung der Schrift von 
eigener Auslegung ist. 
21 Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des 
Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, 
getrieben vom Heiligen Geiste. 
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Noch zwei Verse aus dem Neuen Testament, welche speziell die Briefe 
von Paulus als Gottes Wort und Teil der Heiligen Schrift belegen. Damals 
wie heute gibt es nämlich viele Leute, welche die Aussagen von Paulus 
„niedermachen“. Weil Petrus vorwiegend für die Juden zuständig war und 
Paulus vorwiegend für die sogenannten "Heidenchristen", sind die Briefe 
von Petrus besonders an die Hebräer gerichtet und der Hebräerbrief wurde 
ausnahmsweise von Paulus geschrieben. Petrus nimmt nämlich in diesen 
folgenden Versen darauf Bezug: 
2. Petrus 3 
15 Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch 
unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch 
geschrieben hat, 
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. 
 
Mit dem Wort "Schriften" sind natürlich alle Bücher der "Heiligen Schrift" 
gemeint, also das gesamte Alte und das gesamte Neue Testament. 
 
Zu 2.) Jedes kleinste Zeichen in der Bibel 
  sitzt genau an der Stelle, wo Gott es haben will. 
 
Das Wort Gesetz hat in der Bibel 4 verschiedene Bedeutungen. Der 
Zusammenhang macht immer deutlich, welche Bedeutung genau gemeint 
ist. 
1.) Gesetz = Regel, wie die 10 Gebote. 
2.) Gesetz = Die Thora, die 5 Bücher Moses 
3.) Gesetz = Das gesamte Alte Testament. 
4.) Gesetz = Die Strafe, welche das Gesetz (die Regel) fordert. 
Im folgenden Vers sieht man aus dem Zusammenhang, das diesmal das 
gesamte Alte Testament gemeint ist. 
 
Matthäus 5 
18 Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde 
vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz 
vergehen, bis alles geschehen ist. Auch Lukas 16:17 
 
Das „Jota“ im Urtext, ist im hebräischen Alphabet der kleinste Buchstabe. 
"Tüttel" oder "Strichlein" steht für einen Teil eines Buchstabens im 
hebräischen Alphabet, wie z.B. der „i-Punkt“ bei uns. Mit dieser Aussage 
wird übrigens nicht nur bestätigt, dass alles in der Bibel richtig ist, sondern 
auch, dass alles immer erhalten bleibt! 
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Zu 3.) Gott wacht darüber, dass sein Wort unverfälscht bleibt. 
 
Zunächst Aussagen der Bibel zu diesem Thema: 
5. Mose 4: 
2 Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Worte, das ich euch gebiete, und 
sollt nichts davon tun, damit ihr beobachtet die Gebote Jehovas, 
eures Gottes, die ich euch gebiete. 
 
Sprüche 30: 
5 Alle Rede Gottes ist geläutert; ein Schild ist er denen, die auf ihn 
trauen. 6 Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht 
überführe und du als Lügner erfunden werdest. 
 
Jesaja 40: 
8 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort 
unseres Gottes besteht in Ewigkeit. 
 
Matthäus 5: 
19 Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also 
die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reiche der Himmel; 
wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reiche 
der Himmel. 
 
Lukas 16: 
17 Es ist aber leichter, daß der Himmel und die Erde vergehen, als daß 
ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. 
 
Lukas 21: 
33 Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber 
werden nicht vergehen. 
 
Johannes 10: 
"35 Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah 
(und die Schrift kann nicht aufgelöst werden), 
Für „aufgelöst“ kann auch „zerstückelt“ übersetzt werden. Die Heilige 
Schrift insgesamt ist also eine Einheit. 
 
Offenbarung 22: 
18 Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches 
hört: Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die 
Plagen hinzufügen, die in diesem Buche geschrieben sind; 
19 und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung 
wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baume des 
Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buche 
geschrieben ist. 
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Das Alte Testament wurde uns in Handschriften in Hebräisch und in 
Aramäisch (Daniel und Esther) im sogenannten Masoretischen Text von 
jüdischen Schriftgelehrten überliefert. Um das 1. Jahrhundert herum hat 
man die Texte mit Selbstlauten versehen, damit zukünftige Generationen 
noch wissen können, wie die Wörter ausgesprochen werden. Zur Kontrolle 
bei einer Abschrift wurden die einzelnen Buchstaben und Wörter 
ausgezählt. Dieses Verfahren ist vergleichbar mit dem Paritätsbit, wenn 
Computer Dateien kopieren. Bei Fehlern wurden die Abschriften 
vergraben/vernichtet. 
 
Im Alten Testament gibt es m.W. auch die Anweisung, die ich jetzt leider 
nicht gefunden habe, dass fehlerhaft abgeschriebene Texte vergraben 
werden sollen, damit sie verrotten. Diese Anweisung gab Gott, damit sein 
reines Wort auch rein und unverfälscht bleibt. Vielleicht helft Ihr mir diese 
Stelle zu finden! 
 
Lange wurde von den Bibelkritikern einfach nur behauptet, dass sich über 
die Jahrtausende garantiert viele Fehler eingeschlichen hätten. Seit man 
aber die Rollen aus Qumran gefunden hat, weiß man, dass dies nur eine 
freche Lüge war. Plötzlich gab es 1000 Jahre ältere Texte aus dem 3. 
Jahrhundert vor bis 1. Jahrhundert nach Christi, welche mit den uns schon 
immer bekannten Texten die höchste Übereinstimmung hatten. Das sind 
die sogenannte Prä - Masoretischen Texte. Im Gegenteil, die 
Masoretischen Texte, welche uns immer zur Verfügung standen, sind 
sogar noch „ursprünglicher“, als die neu gefundenen und viel älteren Prä - 
Masoretischen Texte, weil sie die Rechtschreibung haben, welche zur Zeit 
der Schriftprofeten gültig war. 
 
Vom Neuen Testament stehen uns bis heute über 5760 griechische 
Handschriften zur Verfügung, von denen ca. 90% den sogenannten 
Mehrheitstext bilden. Von den klassischen Schriften der Antike wie z.B. 
Cicero stehen uns, wenn es hochkommt, nur ein dutzend Handschriften zur 
Verfügung und diese werden nicht angezweifelt! Die meisten der 
neutestamentlichen Handschriften stammen aus den Gebieten, wo 
ursprünglich auch die Originale lagen und wo sie anhand dieser Originale 
auch kontrolliert werden konnten, wie z.B. Griechenland, Italien und 
Gebiete in der heutigen Türkei. Genau von dort kommt der Mehrheitstext 
her. Der P52 z.B. ist die Offenbarung, welche Johannes um 98 n.Chr. 
geschrieben hat. Er wurde erst in den 20ger Jahren des 20. Jahrhundert 
gefunden und wird auf ca. 150 n.Chr. geschätzt. Der Papyrus 46, der 
ebenfalls erst im 20. Jahrhundert gefunden wurde, umfasst fast alle 
Paulusbriefe, sogar zusammen mit dem Hebräerbrief und diese Handschrift 
wird auf 75 bis 100 n. Chr. datiert! Diese Handschriften sind also mit hoher 
Wahrscheinlichkeit direkte Abschriften von den Originalen und sie 
bestätigen den Mehrheitstext. Der neueste Fund vom Matthäus 
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Evangelium, der auch den Mehrheitstext bestätigt, ist ebenfalls aufs 1. 
Jahrhundert datiert worden! 
 
Die Minderheitstexte hingegen stammen vorwiegend aus Ägypten, wo es 
keine Korrekturmöglichkeit an den Originalen gab. Der Papyrus 46 wurde 
zwar auch in Ägypten gefunden, aber er wurde vermutlich in Europa 
geschrieben. Die in Ägypten gefundenen Schriften sind nur deshalb 
meistens älter, weil es in Ägypten wesentlich trockener, als in Europa ist. 
Darüber hinaus haben wir heute so viele Schriften vom Mehrheitstext (und 
es werden immer wieder neue gefunden), dass man anhand dieser 
Vielzahl nachvollziehen kann, wo eine Abweichung einmal angefangen 
hatte. Man kann diesen Texten also eine Wertigkeit geben und somit den 
Originalen wieder extrem nahe sein. Wir haben heute also immer noch das 
gleiche Neue Testament, wie die Christen aus dem 1. Jahrhundert! 
 
Beim Nestle – Aland – Text hingegen, der sich auf die Minderheitentexte 
stützt, wird scheinbar wild hin und her gesprungen. Es hat aber hier auch 
ein System. Und zwar wird der Text bevorzugt, welcher Jesus „verkleinert“. 
Offiziell wird zwar gesagt, man nimmt den Text, wo "Verschnörkelungen" 
fehlen, weil diese vermutlich später "hinzugedichtet" worden sind, aber bei 
der Auswahl der möglichen Textvarianten wird immer wild hin und 
hergesprungen! Man gibt also der Ursprungstexten insgesamt keine 
"Wertigkeit", sondern nur jeden einzelnen Vers. Man schreibt nur das, was 
man selber will und bei diesem "Auswahlverfahren" wird Jesus 
systematisch verkleinert! 
 
Jesus, der nach dem Johannesevangelium das Wort selber ist, sagt uns 
selber ja auch, dass er in der Schrift gefunden werden kann, er versichert 
uns, dass er von den Suchenden immer gefunden werden kann. Das 
wiederum auf die Schrift bezogen, sagt eindeutig, dass die richtigen 
Textvarianten zu jeder Zeit den Christen auch zur Verfügung stand! Das 
trifft aber ausschließlich auf dem Mehrheitstext zu und nicht auf die 
Minderheitstexte, welche über 1000 Jahre (Vulgata von Hieronymus), die 
meisten sogar 1900 Jahre verschollen waren! Hieronymus war selber klar, 
dass seine Bibelversion auf fehlerhafte Übersetzungen basierte. Hinzu 
kommt noch, dass es bei dem Mehrheitstext keine Widersprüche gibt. Bei 
den Minderheitstexten, worauf der Nestle – Aland – Text basiert, hingegen 
tauchen einige Widersprüche auf. 
 
Wir können heute also WISSEN, was Gottes unverfälschte Wort ist, und 
was eine Fälschung ist. Bibeln, welche auf diesen künstlich 
zusammengestellten Nestle – Aland – Text basieren, was heute fast alle 
neuen Übersetzungen tun, sind daher eindeutig verfälscht! Die letzten nach 
den stimmigen Mehrheitstext übersetzten Bibeln sind die Lutherbibel von 
1912, die Elberfelder Bibel von 1905 und alle Schlachter Bibeln. 
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Auch bei der Zusammenstellung der Bücher für das Alte- und das Neue 
Testament hat der Heilige Geist „Regie“ geführt. Das fällt ganz 
augenscheinlich auf, wenn man die neu entdeckten Schriften, wie z.B. 
weitere Evangelien, aus der Antike mit denen der Bibel vergleicht. Die neu 
entdeckten alten Schriften sind gnostisch und passen in garkeiner Weise 
zur Bibel. Das ist umso erstaunlicher, weil zu der Zeit als die schon 
vorhandene Zusammenstellung von den herrschenden Personen bestätigt 
wurde, gerade diese Personen sehr „heidnisch angehaucht“ waren, um es 
milde zu formulieren. Der Heilige Geist hat also über sein eigenes Wort 
gewacht! 
 
Auch der innere Aufbau und das Zusammenspiel der Bücher untereinander 
ist bemerkenswert und sollte an einem Beispiel noch einmal erwähnt 
werden. Die 4 Evangelien geben ein vierfaches Zeugnis über das Leben 
von Jesus ab. Die doppelte Anzahl, welche nach dem Mosaischem Gesetz 
vor Gericht nötig ist. 
 
In Johannes 5 wird noch einmal betont, dass es schon damals ein 
vierfaches Zeugnis gab, dass Jesus Gottes Sohn ist. 

1.) Johannes der Täufer in Vers 33, der dies bezeugte, 
2.) Die Werke (Wunder) zeugen über Jesus in Vers 36 
3.) Der Vater zeugt selber in der Stimme vom Himmel. Vers 37 
4.) Und die Heilige Schrift zeugt von Jesus. Vers 39 

 
Die vier Evangelien, welche ebenfalls ein vierfaches Zeugnis sind, 
sind darüber hinaus aufgebaut wie die Engel vor Gottes Thron! 

1.) Matthäus betont Sohn Davids, den König Löwe 
2.) Markus betont den Diener und Knecht  Ochse 
3.) Lukas der Arzt betont den Menschen  Mensch 
4.) Johannes betont die Göttlichkeit in Jesus Adler 

 
Zu 4.) Zu jeder Zeit konnte man das richtige unverfälschte Wort 
  Gottes finden, wenn man danach ernsthaft gesucht hat. 
 
Sprüche 8: 
17 Ich liebe, die mich lieben; und die mich früh suchen, werden mich 
finden. 
 
Jeremia 29: 
12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und 
ich werde auf euch hören. 
13 Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir 
fragen mit eurem ganzen Herzen; 
14 und ich werde mich von euch finden lassen, spricht Jehova. ..... 
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Jesus sagt selber „suchet, so werdet ihr finden“: 
Matthäus 7: 
7 Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr werdet 
finden; klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. 
Seine Anhänger, die Christen, haben also die feste Zusage, dass sie Jesus 
finden können, und zwar zu jeder Zeit! 
 
Am Anfang dieser Ausarbeitung haben wir gelesen, dass die Heilige Schrift 
Gottes Wort ist. Jesus selber wird auch als das Wort Gottes bezeichnet. 
Wir können ihn also in der Heiligen Schrift finden, wie er auch selber schon 
in Johannes 5:39 sagte (s.o.). 
Johannes 1: 
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort 
war Gott. 
14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben 
seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines 
eingeborenen vom Vater), voller Gnade und Wahrheit; 
 
Die beiden Texte für das Alte- und das Neue Testament waren zu jeder 
Zeit der Menschheit zugänglich. Die meisten Minderheitstexte hingegen, 
welche gerade in unserer Zeit die Gläubigen verwirren, waren weit über 
1000 Jahre verschollen. Sie wurden von den ersten Christen offensichtlich 
als Fälschungen erkannt und deshalb auch nicht weiter kopiert. 
 
Die Bibel wurde von sehr vielen dutzenden unterschiedlichsten Schreibern 
geschrieben von ca. 1440 v. Chr. bis 98 n. Chr. Trotzdem bildet es eine 
Einheit und widerspricht sich nirgends! In den letzten Versen Off 22:18-19 
wird der generelle Abschluss dieses Buches bestätigt. Gott sagt in der 
Bibel, dass die Erfüllte Prophetie, sein Siegel auf dieser Schrift ist. „Und 
ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin.“ Diese sinngemäße 
Wortwendung finden wir viele dutzend Male in der Bibel, und zwar immer, 
wenn erkannt wird, dass sich wieder eine Prophetie erfüllt hat! Bis heute 
sollen über 3000 Prophetien in der Bibel erfüllt worden sein. Über 300 
davon bezogen sich auf Jesus erste Kommen und wurden alle erfüllt. 
Sogar das Jahr seines Einzuges als König in Jerusalem wurde über 450 
Jahre vorher von Daniel prophezeit! Über 180 Prophetien haben sich in 
unserer Zeit (von der ersten Einwanderungswelle der Juden nach 
Palästina, im Jahre 1882 bis heute) erfüllt. Kein anderes Buch der Welt 
kann so etwas von sich sagen! Und andere prophetische Bücher außerhalb 
der Bibel, wie z.B. das Buch von Nostradamus z.B., sind extrem nebulös, 
ähnlich wie das Orakel von Delphi. Die biblischen Aussagen sind hingegen 
oft glasklar. 
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Zusammenfassung 
 
Als Konsequenz der vier Punkte kann man ableiten, dass es in der Heiligen 
Schrift absolut keine Widersprüche gibt! Wenn doch scheinbare 
Widersprüche auftauchen, muss dies zwangsläufig an einer falschen 
Übersetzung oder an einer falschen Auslegung liegen. Gott lässt es zwar 
zu, dass gefälschte Bücher geschrieben werden, welche ihm 
zugeschrieben werden (die gnostischen Schriften, oder der Koran) und er 
lässt es auch zu, dass sein eigenes Wort verfälscht wird (die 
Minderheitstexte), aber er lässt es nicht zu, dass sein richtiges Wort nicht 
mehr gefunden werden kann von denjenigen, welche ihn aufrichtig suchen! 
 
Weil Gottes Wort heilig ist, muss man mit Demut an diese Sache gehen. 
Wenn man hingegen der Bibel Fehler oder Widersprüche von vorne herein 
unterstellt, dann hat das nichts mehr mit Demut zu tun. Wenn man 
scheinbaren Widersprüche in der Bibel nicht gleich lösen kann, muss man 
darauf warten, bis es so weit ist. Bei einem Punkt musste ich von meiner 
Entdeckung eines scheinbaren Widerspruchs bis zu seiner Auflösung 17 
Jahre lang warten. 
 
Sogenannte "Bibelforscher", welche behaupten die Bücher der Bibel seien 
von anderen Personen geschrieben worden, als von denen, welche die 
Bibel selber sagt, sind Verführer! Sie tun nur so, als ob sie einem helfen 
wollen, Gottes Wort zu begreifen. In Wirklichkeit sähen sie nur Zweifel. Es 
sind diese Wölfe in den Schafspelzen, von denen Jesus in Matthäus 7:15 
spricht. Vor ihnen und ihren Büchern sollte man sich selber schützen! 
 
Ebenso die Aussage, dass die uns vorliegende Bibel (der masoretische 
Text für das Alte Testament und der Mehrheitstext für das Neue 
Testament) gefälscht wurden, ist nicht nur falsch, sondern entlarvt die 
Personen, welche daran glauben aus viererlei Gründen, in Wirklichkeit als 
"ungläubige Christen"! 

1.) Sie glauben nicht daran, was Gott verspricht. 
2.) Sie trauen Gott nicht zu, dass er sein eigenes Wort schützen könnte. 
3.) Sie sind so maßlos überheblich, dass sie Gottes Wort "Widersprüche" 

unterstellen, wenn sie selber sein Wort nicht begreifen. 
4.) Sie stellen ihre persönliche Moral über die Moral Gottes, weil sie 

bestimmte Passagen der Bibel in ihrer Argumentation als 
"unmoralisch" deklarieren. 

 
Wer Stellen in der Bibel kennt, welche einen scheinbaren Widerspruch zu 
anderen Stellender in der Bibel darstellen könnten, den bitte ich dies mir zu 
schreiben. Vielleicht können wir gemeinsam die Auflösung finden. 


