Der ganze Inhalt Deines Wortes ist Wahrheit, und ewig gilt jede Verordnung Deiner Gerechtigkeit.
Psalm 119,160
Dieser Vers bedeutet nichts Anderes, als das jedes Wort im Urtext in der Heiligen Schrift wahr und von Gott
inspiriert ist. Es gibt kein anderes Buch auf dieser Welt, das so etwas von sich behaupten kann. Es ist nicht
nur so, dass die Heilige Schrift Wort für Wort wahr ist, es bleibt auch jedes Wort für alle Ewigkeit bestehen:
Ewig gilt jede Verordnung Deiner Gerechtigkeit.
Wenn wir dies bedenken, sollte uns klarwerden, dass wir Kinder Gottes zu den glücklichsten Menschen
dieser Welt gehören. Ist es nicht so, dass jeder Mensch - ob gläubiger Christ oder nicht - nach einem Anker
in seinem Leben sucht? Wir brauchen etwas, woran wir uns festhalten können; etwas, was sicher und auch
unfehlbar ist. Und für uns ist dies das Wort Gottes.
Die Bibel ist schon in sich selbst ein absolutes Wunderwerk Gottes, weil sie von ungefähr 40 Schreibern in
einem Zeitraum von etwa 1500 Jahren verfasst wurde. Und diese 40 Autoren schrieben nicht einfach, was
ihnen einfiel. Der Apostel Petrus erklärt es uns: Denn niemals wurde durch menschlichen Willen eine
Weissagung hervorgebracht, sondern vom heiligen Geist getrieben redeten heilige Menschen, von Gott
gesandt (2Pe 1,21).
Unter diesen 40 Verfassern befanden sich die verschiedensten Menschen:
 Könige: David und Salomo.
 Ärzte und Gelehrte: Jesaja und Lukas.
 Theologen: Esra und Paulus.
 Hohe Staatsmänner: Mose, Daniel und Nehemia.
 Landwirte und Handwerker: Amos und Petrus.
 Musiker: Asaph und die Kinder Korahs.
 Propheten: Jeremia, Hesekiel, Joel usw.
Und dennoch verfolgen alle 40 Autoren ein einziges Ziel:
 Sie zeigen uns Gott, den Vater.
 Sie weisen auf Jesus Christus, Seinen Sohn.
 Sie erklären uns warum der Mensch so ist wie er ist.
 Sie zeigen uns, welchen Plan Gott mit jedem einzelnen Menschen verfolgt.
 Und dass Er, um diesen Plan in die Tat umzusetzen, Seinen Sohn als Opferlamm auf Golgatha
sterben liess.
Daher ist die Bibel kein normales Buch, es ist Die Heilige Schrift, welche in ihrem ganzen Inhalt Wahrheit ist,
und als Wahrheit bis in Ewigkeit bleibt: Der ganze Inhalt Deines Wortes ist Wahrheit, und ewig gilt jede
Verordnung Deiner Gerechtigkeit (Ps 119,160).
Lasst uns heute wieder einmal neu danken für dieses grosse Geschenk, welches der Himmlische Vater uns
mit diesem Buch gemacht hat!

