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Fast jeden Tag liest oder hört man von Verbrechen, Krieg und Terror. Vielleicht leidet man sogar selbst, weil man krank ist oder ein geliebter Mensch gestorben ist.
Da fragt man sich doch:
 Wollte Gott das für mich und meine Familie?
 Wer hilft mir bei meinen Problemen?
 Wird es irgendwann echten Frieden geben?
Die Bibel gibt auf diese Fragen wirklich gute Antworten.

Laut der Bibel hat Gott mit uns Menschen wunderbares vor:
Bilderreihe Seite 4, 5
Schmerz, Alter und Tod wird es nicht mehr geben (Offenbarung 21 Vers 4)
Gelähmte werden laufen können (Jesaja 35 Vers 6)
Blinde werden sehen können (Jesaja 35 Vers 5)
Tote werden wieder leben (Johannes 5 Vers 28, 29)
Alle werden gesund sein (Jesaja 33 Vers 24)
Jeder auf der Erde wird genug zu essen haben (Psalm 72 Vers 16)
Was die Bibel so wertvoll macht
Man könnte jetzt denken: Das ist doch nur ein Traum. Aber das Leben auf der Erde wird schon bald so werden. Gott hat es versprochen. Und die Bibel erklärt, wie er es wahr machen wird.
Das ist aber noch nicht alles. Die Bibel sagt auch, wie wir schon heute glücklich und zufrieden sein können. Denken wir kurz darüber nach, was uns zu schaffen macht. Vielleicht sind es Familien- oder Geldsorgen, eine Krankheit oder ein Trauerfall. Die Bibel kann uns bei solchen Problemen helfen. Und sie macht uns Mut, weil sie Fragen beantwortet wie:
 Warum muss ich leiden?
 Wie kann ich mit meinen Problemen zurechtkommen?
 Was macht meine Familie glücklicher?
 Werde ich liebe Verstorbene wiedersehen?
 Was passiert mit mir, wenn ich sterbe?
 Warum kann ich sicher sein, dass Gott seine Versprechen hält?
Wer dieses Buch in die Hand nimmt, ist wahrscheinlich neugierig, was die Bibel sagt. Denkt man über die Fragen nach, die es zu jedem Absatz gibt, versteht man die Bibel bald besser. Schon Millionen haben mit Zeugen Jehovas die Bibel besprochen und Antworten auf ihre Fragen bekommen. Das wünschen wir jedem. Gott wird sicher jeden unterstützen, der die Bibel für sich entdecken möchte!
Kasten Seite 7:

Die Bibel kennenlernen

Die Bibel besteht aus 66 Büchern. Jedes Buch ist in Kapitel und Verse aufgeteilt. Das macht es leichter, eine Bibelstelle zu finden. Das Buch Was lehrt uns die Bibel? macht an vielen Stellen auf Bibeltexte aufmerksam. Dabei wird zuerst der Name des Bibelbuchs genannt, dann das Kapitel und dann der Vers. Ein Beispiel: „zweiter Timotheus 3 Vers 16“ bedeutet der zweite Brief an Timotheus, Kapitel 3, Vers 16.
Liest man die angeführten Bibelstellen nach, kennt man sich schon bald gut in der Bibel aus. Man könnte sich auch vornehmen, jeden Tag etwas in der Bibel zu lesen. Wer täglich 3 bis 5 Kapitel liest, hat die Bibel in einem Jahr durchgelesen. [Ende des Kastens.]

