Copyright © 2020, 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaWarum es einen Unterschied machtWarum es einen Unterschied macht
Warum ist es von Bedeutung, ob es einen Schöpfer gibt? Wenn du zu der Überzeugung gelangst, dass es einen allmächtigen Gott gibt, willst du dich vielleicht auch mit der Frage auseinandersetzen, ob die Bibel von ihm stammt. Und wenn du dich dafür entscheidest, der Bibel zu vertrauen, wird das dein Leben enorm bereichern.

Mehr Sinn in deinem Leben
Die Bibel sagt: „Er [Gott] hat Gutes getan, er hat euch Regen vom Himmel und fruchtbare Zeiten gegeben, er hat euch mit genügend Nahrung versorgt und euer Herz mit Freude erfüllt“ (Apostelgeschichte 14 Vers 17).
Das bedeutet: All das Schöne in der Welt um uns herum ist ein Geschenk von unserem Schöpfer. Dahinter seine Liebe zu entdecken gibt glücklichen Momenten eine tiefere Bedeutung.
Zuverlässige Anleitung für deinen Alltag
Die Bibel sagt: „Du wirst dann verstehen, was richtig, gerecht und fair ist – alles, was einen guten Lebensweg ausmacht“ (Sprüche 2 Vers 9).
Das bedeutet: Als Schöpfer weiß Gott genau, was du brauchst, um glücklich zu sein. Die Bibel vermittelt Lebensweisheiten, die dir heute schon weiterhelfen.
Antworten auf deine Fragen
Die Bibel sagt: „Du wirst Gott kennenlernen“ (Sprüche 2 Vers 5).
Das bedeutet: Ein klareres Bild von Gott hilft dabei, Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu finden: Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es so viel Leid? Was passiert, wenn wir sterben? Die Bibel beantwortet diese Fragen.
Mehr Perspektive für deine Zukunft
Die Bibel sagt: „‚Ich weiß ja, was ich für euch im Sinn habe‘, erklärt Jehova. ‚Frieden und nicht Unglück. Ich möchte euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben‘“ (Jeremia 29 Vers 11).
Das bedeutet: Gott verspricht uns, dass er Bosheit, Leid und sogar den Tod aus der Welt schaffen wird. Wenn du den Versprechen Gottes vertraust, gibt dir das Kraft und du kannst die Probleme des Alltags mit neuem Mut anpacken.

Videotipps: Warum kann man der Bibel glauben? und Wer ist der Autor der Bibel?. Beide Videos sind über die Suchfunktion auf jw.org leicht zu finden, beispielsweise über den Suchbegriff „Bibel vertrauen“
[Kasten.] 
Wie der Glaube an einen Schöpfer das Leben bereichert – einige Erfahrungswerte

Bild Freunde beobachten Vögel, die in einem Baum sitzen.
„Es begeistert mich immer wieder, in wie vielen Lebensbereichen Gott uns hilft: Vom Priorisieren über Konfliktbewältigung bis hin zu einer Freundschaft mit ihm.“ (Cyndi, U.S.A.)
„Der Glaube an einen Schöpfer hat mein Leben wirklich bereichert. Man kann endlos viele schöne Dinge herausfinden – über Gott selbst, seine Schöpfung und sein Wort. Das regt meinen Intellekt an.“ (Elise, Frankreich)
„Dank der Anleitung unseres Schöpfers in der Bibel bin ich ein glücklicherer Mensch. Ich bin jetzt weniger kritisch, achtsamer und zufriedener. Und ich bin ein besserer Vater geworden.“ (Peter, Niederlande)
„Früher war mein Leben ein Teufelskreis aus Essen, Schlafen und Zur-Arbeit-Hetzen. Ich war im Überlebensmodus. Jetzt sehe ich das Leben als ein absolut wundervolles Geschenk, das man schätzen und genießen sollte.“ (Liz, Estland)
„Ich bin ein ängstlicher Mensch. Aber zu wissen, dass Schlechtigkeit, Ungerechtigkeit und Leid enden werden, hilft mir.“ (Adrien, Frankreich) [Ende des Kastens.]
Ein Beispiel dafür, wie die Bibel Lebensfragen beantwortet, findest du in dem Video Was nur in der Bibel steht (ungekürzt)

