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Herzlich willkommen bei       

 Community Bible Study Deutschland! 
 

Wir freuen uns über dein Interesse, tiefer in Gottes Wort einzutauchen! In den vergangenen 
Jahren haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir dir helfen können, die Bücher 
der Bibel systematisch zu studieren, unabhängig davon, wo in Deutschland du lebst. Ferner 
ermutigt das Material, das Erarbeitete auch in dein tägliches Leben umzusetzen.  
 

Über uns 
 

CBS Deutschland e.V. ist ein Zweig der überkonfessionellen Missionsgesellschaft Community Bible Study, 
mit Sitz in Colorado Springs, USA (www.communitybiblestudy.org). 
 
CBS Deutschland möchte Menschen unterstützen, Gottes Wort besser kennenzulernen, zu verstehen 
und im alltäglichen Leben umzusetzen.  
 
CBS Deutschland möchte Menschen das Wort Gottes eingehend, klar und praxisbezogen näherbringen. 
 
CBS Deutschland ist davon überzeugt, dass durch das Wort Gottes Menschen verändert werden. 
Unterstützend dabei ist die Gemeinschaft einer Kleingruppe. So können sie zu verbindlichen Nachfolgern 
Jesu werden. Deswegen lautet unser Motto: 
 

Gottes Wort für Alle! 
 

  

http://www.communitybiblestudy.org/
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Unsere Geschichte 
 

Im Jahr 1975 begann die Community Bible Study mit einer Bibelstudienklasse in der Nähe von 
Washington D.C. Inzwischen gibt es mehr als 632 Klassen in den USA. 1992 wurde „CBS International 
Ministry“ gegründet. Das Studienmaterial wurde bislang in 38 Sprachen übersetzt und ständig kommen 
neue Lektionen hinzu. Im Jahr 2000 wurde in Deutschland ein Verein namens GBSD e.V. („Gemeinde 
Bibel Studium Deutschland“) gegründet. Der Beschluss einer Namensänderung zu „CBSI Deutschland 
e.V.“ wurde im Jahr 2011 gefasst, um dem internationalen Charakter des Werks besser Rechnung zu 
tragen. Aufgrund der Teilnahme am Bibelstudium von CBS haben inzwischen viele Menschen Jesus 
persönlich kennengelernt und sind geistlich gewachsen. 
 

Unser Ziel 
 
Gottes Wort für Alle! Community Bible Study hat das Ziel, dass alle Menschen Gottes Wort 
kennenlernen. Daher ist CBS Deutschland eine Bibelarbeit für jedermann. 
 

Unser Auftrag 
 
CBS möchte Menschen in unserer Umgebung zu Jüngern Jesu machen. Dies geschieht durch ein 
vertiefendes Studium der Bibel geschehen, das Leben verändert. Jeder ist dazu eingeladen. 
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Unsere Werte:  
 

CBS vertraut dem allmächtigen Gott und seinem Wort. 
Wir vertrauen auf den dreieinigen Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir glauben, dass Gott 
durch das Studium seines Wortes, der Bibel, Leben verändert. Das Vertrauen auf Gott und sein 
Wort ist der beste Weg, um Jünger Jesu zu machen.  
 
CBS ist ein vom Geist Gottes geleitetes Werk. 
Das Gebet und die Abhängigkeit von Gott in jedem Bereich unseres Dienstes ist unsere 
Grundlage. CBS gehört Gott und wir möchten ihm dafür alle Ehre geben. 
 
CBS soll ein Bibelstudium für jeden sein. 
Jeder kann an einer CBS-Klasse teilnehmen, um die Bibel zu studieren. Durch das Studium von 
Gottes Wort, lernen Menschen das Evangelium von Jesus Christus kennen. CBS Deutschland ist 
evangelistisch ausgerichtet. Die CBS-Kurse stehen allen Menschen offen, unabhängig von 
Konfession, Alter und Religion. Denn das Wort Gottes ist für alle Menschen geschrieben! 
 
CBS ist eine Teamarbeit. 
Die Leitung bei CBS ist eine Teamarbeit. Niemand leitet eine Klasse alleine. Ganz bewusst 
werden die Aufgaben auf viele Schultern verteilt. Der Kursleiter erhält eine Leitermappe und 
weitere Lehrhilfen. Zu Beginn des Kurses und während seines Dienstes, wird der Leiter 
kontinuierlich geschult. Dadurch bilden wir Nachfolger Jesu zu kompetenten Leitern aus. CBS-
Kursleiter fühlen sich von Gott in diese Aufgabe berufen und stellen ihre Zeit und Gaben aus 
Liebe zu ihm zur Verfügung. 
 
CBS existiert, um der Gemeinde Jesu durch Bibelstudienkurse zu dienen. 
Da wir ein überkonfessionelles Werk sind, konzentrieren wir uns auf das Zentrum des 
christlichen Glaubens: Jesus Christus, unser Retter und der einzige Weg zur Erlösung. Bei 
Themen, die nicht mit unserer Erlösung zu tun haben, lernen wir einander zu achten und zu 
lieben, gerade wenn sich unsere Meinungen unterscheiden. Wir lieben und respektieren die 
lokalen Kirchen und Gemeinden und arbeiten gerne mit den Gemeindeleitern zusammen. 
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Was wir glauben: 
 

• dass die Bibel allen Menschen gilt und von allen Menschen gelesen werden sollte. Auch 
wenn es Unterschiede zwischen den einzelnen Denominationen und Konfessionen gibt, hat 
sich CBS bewusst dazu entschlossen, nicht Partei für eine bestimmte Gruppierung zu 
ergreifen. Auch das Arbeitsmaterial wird nicht einer bestimmten Lehre angepasst. 

 

• dass die Bibel, das Alte und das Neue Testament, die göttliche Offenbarung und das 
inspirierte Wort Gottes ist. Die Lehre der Bibel ist die Autorität für einen christlichen 
Lebensstil im Glauben und im alltäglichen Leben. 

 

• an die Dreieinigkeit Gottes, an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Sie sind 
identisch in ihrem Wesen, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig und unveränderbar und 
unendlich vollkommen in Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit, Güte, Gnade und Barmherzigkeit. 

 

• der Aussage des Apostolischen Glaubensbekenntnisses, dass Jesus Christus, der Sohn 
Gottes, sowohl Mensch als auch Gott ist. Er wurde empfangen durch den Heiligen Geist und 
geboren von der Jungfrau Maria. Er vollbrachte Wunder, um seine Göttlichkeit zu 
manifestieren, lebte ein Leben frei von Sünde, litt und starb als vollkommen genügendes 
Opfer für die Sünden der Welt. Nach drei Tagen ist er von den Toten auferstanden und 
seine Auferstehung garantiert die Auferstehung aller, die an ihn glauben. Er ist in den 
Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes, von wo aus er das ganze Universum 
regiert und für die eintritt, die an ihn glauben. Er wird als König in sein Reich auf die Erde 
zurückkehren. 

 

• dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Durch seine eigene Entscheidung 
fiel er in den Ungehorsam und ist in Folge von Gott getrennt. Diese gefallene Natur (Wesen) 
wurde auf die ganze Menschheit übertragen. Die Erlösung für die Menschheit ist nur im Blut 
von Jesus Christus zu finden. Nur diejenigen, die in Christus sind, haben Vergebung ihrer 
Sünden, wurden durch den Heiligen Geist neu geboren und sind zu Kindern Gottes 
geworden. Der Glaube allein ist der Grund für die Erlösung. Gute Werke und ein 
rechtschaffener Lebensstil sind äußerer Ausdruck des Glaubens und geben Zeugnis seiner 
Existenz. 

 

• dass der Heilige Geist vom Augenblick der Bekehrung an in jedem Gläubigen wohnt. Die 
Aufgaben des Heiligen Geistes sind: den Herrn Jesus Christus zu verherrlichen, den 
Menschen seiner Sünden zu überführen, den gläubigen Sünder zu erneuern und in den 
Gläubigen Wohnung zu nehmen. Der Heilige Geist will sie zu einem Leben führen, das Gott 
gefällt und sie zu einem dementsprechenden Dienst ausrüsten. Wir glauben, dass alle 
Christen Zeugen für Jesus und seine Macht sein sollen. Der Heilige Geist eröffnet uns die 
Wahrheiten der Bibel. 
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• dass die Kirche aus all denen besteht, die durch aufrichtigen Glauben zu einer Gemeinde 
Christi zusammengefügt werden. Alle zusammen bilden einen Leib, dessen Haupt Christus 
ist. Als Mitglieder dieser Kirche ist es unsere Aufgabe, diese Einheit durch das Band des 
Friedens zu bewahren, die örtlichen Gemeinden zu unterstützen und einander mit reinem 
Herzen zu lieben. 
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Die Methode - Fünf einfache Schritte 
CBS bietet die Möglichkeit für alle Frauen, Männer und Altersstufen, sich wöchentlich in 

kleineren oder größeren Gruppen zu treffen. Durch 5 einfache Schritte lernen die 

Teilnehmer der CBS-Klassen einen Bibelabschnitt näher kennen: 

1. Schritt – Individuelles Studium 
Mithilfe eines Kursheftes bereiten sich die Teilnehmer zu Hause auf einzelne 
Bibelabschnitte vor. 
 
2. Schritt – Austausch in der Gruppe 
Die Teilnehmer treffen sich wöchentlich, um ihre Antworten und Gedanken in einer 
Kleingruppe auszutauschen. Die Kleingruppe wird von einem Kleingruppenleiter moderiert. 
 
3. Schritt - Vortrag 
Dem Austausch in den Kleingruppen folgt ein kurzer zusammenfassender Vortrag des 
Kursleiters, der den Bibelabschnitt erklärt, Hintergründe beleuchtet und persönliche 
Anwendungsmöglichkeiten aufzeigt. 
 
4. Schritt – Kommentar 
Ein Kurzkommentar für die Teilnehmer steht zur Verfügung, der den besprochenen Text 
nochmals tiefgehender erklärt. 
 
5. Schritt – Liebevolle Kleingruppe 
Die Kleingruppe dient dazu, die Kraft der Nächstenliebe ganz praktisch zu machen. Auch 
können einzelne Teilnehmer, wenn gewünscht, durch den Kleingruppenleiter gezielt 
geistlich betreut werden. Monatlich oder mindestens viermal im Jahr wird in der 
Kleingruppe gemeinsam gegessen. Während wir gemeinsam Gottes Wort studieren, uns 
austauschen und gemeinsam essen, kommen wir einander und Gott näher. 

 
Durch diese fünf Schritte entsteht in der CBS-Klasse eine offene und herzliche Atmosphäre für 
Besucher und auch Außenstehende. In größeren CBS-Klassen in Deutschland treffen sich auch 
mehrere Kleingruppen zu einem gemeinsamen Vortrag. 
 
Jede CBS-Klasse wird nach den CBS-Leitlinien organisiert und kann das ganze Programm nutzen. 
Jede Klasse wird vom CBS Deutschland „Servants Team“ unterstützt. Dennoch hat jede Klasse 
ihren einzigartigen Charakter, der ihr persönliches Umfeld widerspiegelt.  
 
Das Kursmaterial und die Kleingruppenarbeit ermöglichen den Teilnehmern, die einzelnen 
Bücher der Bibel gründlich und systematisch kennen und studieren zu lernen. Das Kursheft 
bietet den Teilnehmern zahlreiche Anregungen, die Textabschnitte weiter zu vertiefen. Der 
Austausch in den Kleingruppen bietet die Gelegenheit, diese Erkenntnisse zu besprechen. 
 
Menschen, die eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben, werden durch das 
Bibelstudium motiviert, ein verbindliches und fruchtbringendes Leben für Jesus zu führen. 
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Unsere verfügbaren Studien 
CBS-Studien werden von angesehenen Bibelwissenschaftlern geschrieben. Diese wurden 
sorgfältig und unter Gebet ausgewählt und stehen in uneingeschränkter Übereinstimmung mit 
dem Glaubensbekenntnis, der Vision und dem Auftrag von CBS und ihrer Haltung zur Bibel, die 
lautet: „Die Bibel, sowohl das Alte Testament und das Neue Testament, ist göttliche 
Offenbarung und das inspirierte Wort Gottes, unfehlbar in den Originalmanuskripten. Ihre 
Lehre ist die letzte Autorität für das gesamte christliche Leben in Fragen des Glaubens und der 
Praxis.“ 
 
Zwei unterschiedliche Studienstile stehen zur Verfügung: 
 
Standard Studie: Diese bestehen aus ca. 15-20 Fragen und eignen sich für Kursteilnehmer, die 
mit der Bibel bereits vertraut sind und sich auf ein tiefes Verständnis der gesamten Bibel 
konzentrieren. Die Beantwortung der Fragen nimmt etwa eine Stunde pro Woche in Anspruch. 
Auf Seite ________ finden Sie eine Beispielsstudie aus der Apostelgeschichte. 
 
 
„Global“ Studie: Diese Studie ist etwas kürzer und einfacher für diejenigen, die vielleicht mit 

der Bibel noch nicht so vertraut sind. Hierbei geht es mehr darum, wie wir das Gelernte 

anwenden und leben können. Auf Seite __________ finden Sie eine Beispielsstudie aus Rut und 

Esther. 
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CBS 2020 Kurs Überblick / Liste 

Kurs Beschreibung 

1. Johannes 
(6 Lektionen) 

Beim Schreiben des ersten Johannesbriefes war der betagte Apostel 
Johannes zweifelsohne sehr besorgt. Sein Herz brannte für die jungen 
Gemeinden Kleinasiens. Er sah die vielen Fallgruben für die neuen 
Gläubigen. Er kannte die Gefahren der Irrlehren, die sich einschlichen um 
„wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen“ (Markus 13,22) – 
und er wollte sie warnen! Er hatte zwar lange gelebt, aber sein Leben war 
für den benötigten Dienst zu kurz. Deswegen wollte er ein Rundschreiben 
an alle Gemeinden verfassen. Einen Brief, der immer wieder gelesen 
werden konnte, nachdem seine körperliche Stimme verstummen würde. 
Ein Brief, der sie warnen und unterweisen würde, wie man nicht nur das 
Böse identifiziert, sondern auch die Wahrheit erkennt –, wie man sich mit 
göttlicher Liebe, göttlichem Licht und göttlichem Leben wappnet. 

  

Epheser 
(6 Lektionen) 

Der Brief, der vom Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben 
wurde, beschreibt, wie Gott die Gläubigen sieht. Paulus ermahnt die 
Epheser, was in ihrem Leben aufgrund von Gottes Wirken in ihnen sichtbar 
sein sollte. Unsere Studie betrachtet Gottes Absicht und Macht, die Kraft 
der Erneuerung in Christus und die Einheit und die Maßstäbe der 
Gemeinde. 

 

Galater 
(6 Lektionen) 

Galater ist ein hervorragender Kurs über die christliche Freiheit. Dieser 
Brief enthält die zuversichtliche, aufrichtige Erklärung des Paulus allein 
durch den Glauben gerechtfertigt zu sein, die auf dem vollendeten Werk 
Jesu Christi und der Freiheit von der Knechtschaft des Gesetzes beruht. 

 

Gottes 
Wunderbares Buch 

(6 Lektionen)  

Dieser Kurs enthält einen umfassenden Überblick über die gesamte Bibel 
und behandelt kurz und bündig die Fragen der göttlichen Eingebung, des 

biblischen Kanons, der Einzigartigkeit der Heiligen Schrift und die Rolle der 
Prophetie.  Diese Lektionen sind nach Themen geordnet, im Gegensatz zu 

unseren anderen Kursen, die einzelne Bücher der Bibel lehren. 

  

Hiob 
(6 Lektionen)  

Das Buch Hiob betrachtet Gottes Rolle in einer Welt, in der Leiden jedes 
Leben berührt. Hiob, ein gottesfürchtiger Mann, erleidet schwere 
persönliche Verluste und qualvolle Krankheit, was  sein Vertrauen in Gott 
herausfordert. Während er versucht herauszufinden, warum ein liebender 
Gott solchen Schmerz zulässt, sind seine Freunde davon überzeugt, dass 
Hiob geheime Sünden verbirgt, die Gottes Zorn verdienen.  

  

Jacobus 
(6 Lektionen) 

Der Brief des Jakobus ist eines der praktischsten Bücher der Bibel. Der 
Unterricht in diesem Kurs ermutigt jeden Kursteilnehmer ein 
konsequenteres, fürsorglicheres christliches Leben zu führen und die 
praktische Anwendung des Glaubens zu erforschen und auszuleben.  

 



9 
 

Kurs Beschreibung 

Kolosser 
(6 Lektionen) 

In einem Brief, der geschrieben wurde, um Irrtümer in der Gemeinde zu 
bekämpfen, weist Paulus die Gläubigen in Kolossä auf Jesus als das Haupt 
seines Leibes, der Gemeinde, hin, der den Gläubigen Fülle in Christus 
schenkt.  

 

Philipper 
(6 Lektionen) 

Paulus schrieb an Freunde in Philippi, um ihnen zu zeigen, dass Freude 
nicht von der Umgebung abhängt, sondern vom Erretter. Der Kurs 
betrachtet die Arbeit für das Reich Gottes, die Einheit der Christen und wie 
man Verfolgung standhält. 

Philipper (Global) 
(6 Lektionen) 

  

Thessalonicher 
(6 Lektionen) 

Geschrieben vom Apostel Paulus an die junge Gemeinde in Thessalonich, 

konzentrieren sich 1. &2. Thessalonicher auf die Hoffnung und die 

Gewohnheiten des Glaubens, wenn sie getestet werden, sowie als auch 

einige wichtige Lehren 
 die sich mit der Endzeit beschäftigtigen. Dieser CBS-Kurs betrachtet, wie 
die ermutigenden und warnenden Worte des Paulus neue Gläubige 
anleiteten und wie sie auch heute noch Gültigkeit haben. 

  

Ruth and Esther 
(Global) 

(7 Lektionen) 

Die Bücher von Rut und Ester zeigen wie gewöhnliche Frauen sich in 
außergewöhnlich schwierigen Situationen verhalten. Trotz schwerer Not 
und bevorstehenden  Katastrophen vertrauen sie weiterhin Gott – auch 
wenn er scheinbar so fern ist. Dieser tiefgehende Kurs, der sieben 
Lektionen umfasst, zeigt, wie Gott sich um sein Volk kümmert und Gutes 
aus deren Not bringt.   

  

1.&2. Petrus 
(12 Lektionen) 

1. &2. Petrus betrachtet, wie Christen mit Leiden umgehen, wenn sie 
wissen, dass ihre Sicherheit in Gott ist. Der Apostel Petrus lehrt seine Leser 
auch, wie man mit falschen Lehren umgeht und falsche Lehrer in ihrer 
Mitte erkennt. 

  

5. Buch Mose 
(12 Lektionen) 

Es ist wichtig das Alte Testament zu studieren, besonders Bücher wie das 
5. Buch Mose. Diese von Gott eingegebenen und bewährten Schriften, 
zeigen uns ganz deutlich einen Gott, der sich der Welt zu erkennen gibt, in 
dem er ein von ihm bestimmtes Volk für diese Offenbarung benutzt; ein 
Volk, durch das er der Welt Errettung bringen wird. Dieses Volk -Israel-, 
auserwählt um den Charakter Gottes zu veranschaulichen, erfuhr 
Momente des Triumphes und Zeiten der Niederlage. Während wir 
miterleben wie Gott sich um sie sorgt und mit ihrem Unglauben und ihren 
Klagen ringt, lernen wir etwas von seiner Liebe und Geduld zu uns. 

  

Gottes 
Wundervolles Herz 

(12 Lektionen) 

Dieser Kurs soll dir dabei helfen, dein Verständnis und deine Vorstellung 
vom Herzen Gottes, mit dem er alle liebt, von dem er alle erlösen und für 
das er alle gewinnen will zu erweitern. Gott sammelt sein Volk aus jeder 
Familie, Sprache, Volk und Nation. Das Evangelium ist eine Botschaft der 
Hoffnung für die ganze Welt! Wir werden unseren Blick über das weite 
Spektrum der Bibel schweifen lassen. Dabei versuchen wir, eine 
umfassendere Perspektive von Gottes globaler Absicht zu erlangen. Wir 
werden beginnen zu verstehen, dass sein Wille für die Welt, nämlich die 
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Kurs Beschreibung 

gefallene Menschheit zu erlösen, sich wie ein roter Faden durch die ganze 
Bibel zieht. Der Rahmen dieses Kurses ist beachtlich. Von 1.Mose bis 
Offenbarung erhaschen wir Blicke auf das Herz Gottes. 

  

Solomos Weisheit 
(12 Lektionen) 

Beinhaltet Sprüche, 
Kohelet, Hoheleid 

Gott gab uns das Buch der Sprüche, um uns zu zeigen, wie Gottesfurcht 
und Weisheit zu einem gesegneten Leben führen. Lebenstüchtigkeit 
beginnt mit der Furcht des Herrn (1,7) und indem man Ihn zum 
Mittelpunkt seines Lebens macht. Die Sprüche fordern uns auf, Weisheit in 
Gottes Schöpfung zu entdecken (6,5-8). Die weisen Sprüche wurden etwa 
1000 vor Christus zusammengestellt, als Salomo König von Israel war. Auch 
wenn die Sprüche als „Sprüche Salomos“ bezeichnet werden, stammen sie 
doch eher von vielen Verfassern. 

  

Hebräer 
(18 Lektionen) 

Hebräer fordert die Teilnehmer auf, Vertrauen in die Souveränität und 
Genüge Jesu Christi zu gewinnen und stellt das Thema Jesus als 
Hohenpriester da. Durch die Nutzung alttestamentlicher Referenzstellen, 
können die Teilnehmer erkennen, wie die Anbetung im Alten Testament 
ein Vorbote für die Anbetung im Neuen Testament ist. 

 

Markus 
(18 Lektionen) 

Markus ist ein lebendiger Bericht über das Leben und Wirken Jesus 
Christus. Der Kommentar und die Fragen laden die Kursteilnehmer ein, 
Jesus auf seinen irdischen Reisen zu folgen, wichtige Entdeckungen zu 
machen und ihn als den prototypischen Diener sowie als Mann des 
Handelns zu sehen.  

  

Pastoralbriefe 
(18 Lektionen) 

Beinhaltet 1. Und 2. 
Timotheus, Titus, 

Philemon, den 2. und 
3. Johannes, Judasbrief 

Die drei sog. “Pastoralbriefe” im Neuen Testament - 1. und 2. Timotheus 
und Titus - wurden von Paulus verfasst, um seine geistigen Söhne , die in 
den von ihm gegründeten Gemeinden wirkten, zu ermutigen und 
anzuweisen. Ferner schließt dieses Studienmaterial die kurzen Briefe 
Philemon, den 2. und 3. Johannes- sowie den Judasbrief mit ein. Ein Thema 
findet sich in all diesen Briefen, außer bei Philemon: gefährliche Menschen 
und Irrlehren, die sich heimlich in den Gemeinden verbreiten.  

  

Apostelgeschichte 
(30 Lektionen) 

Die Teilnehmer werden sehen, wie der Heilige Geist durch das Leben der 
Apostel und der Gläubigen in der frühen Gemeinde wirkt. Dieser Kurs 
enthält aussagekräftige Hilfestellungen und Anwendungsmöglichkeiten für 
die Gläubigen von heute und eine starke Lehre auf dem Fundament der 
Gemeinde – Jesus Christus. 
  

 

Diener Gottes 

(30 Lektionen) 
beinhaltet Josua, 

Richter, Rut, 1. & 2. 
Samuel 

Dieser Kurs behandelt den Zeitraum von Josuas Führung bis zu Davids 
Herrschaft in Israel. Während einige große Teile der Bibel nur angerissen 
werden, nimmt er die Teilnehmer auf eine Achterbahnfahrt zu den 
Höhepunkten von Israels treuem Gehorsam und wieder hinab in die Täler 
des Zweifels, der Angst und des hartnäckigen Ungehorsams, der sich in 
scheinbar unendlichen Zyklen wiederholt. 
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Kurs Beschreibung 

Geteiltes 
Königreich 

(30 Lektionen) 
beinhaltet der 1. und 2. 

Könige, 1. und 2. 
Chroniken und einen 

Großteil der "kleinen" 
Propheten 

  

Von der Pracht des Reiches während Salomos Herrschaft bis zum 
endgültigen Zerfall des überlebenden Reiches lehren diese Bücher die 
persönliche und institutionelle Treue zu Gott. Zwischen den Geschichten 
der Könige finden wir die Botschaften, die von Gott durch die kleinen 
Propheten weitergegeben wurden:  Warnungen vor dem Gericht, aber 
auch Hoffnung auf Wiederherstellung eines göttlichen Reiches. Trotz 
Israels Entschlossenheit, zu rebellieren, hört die Treue und Liebe des Herrn 
nie auf. 

  

Korinther 
(30 Lektionen) 

Dieser praktische und relevante Kurs über 1. & 2. Korinther, beschäftigt 
sich mit Problemen die in der Gemeinde Jesu, in einer Stadt, in der die 
Unmoral regiert. Sie wendet Gottes Antworten auf ähnliche Probleme an, 
mit denen moderne Gesellschaften konfrontiert werden. 
  

  

Lukas 
(30 Lektionen) 

  

Der klare, deutliche Kommentar in diesem Kurs behandelt den historischen 
Bericht und vermittelt die Wahrheit des Evangeliums so, dass die Jünger 
Jesus als Erretter und Herrn sowie Jesus als Menschensohn sehen. 

Lukas (Global) 
(30 Lektionen) 

  
  

Römer 
(30 Lektionen) 

Der Brief an die Römer enthält die formalste und systematischste 
Entwicklung des Denkens des Apostels Paulus. Das wichtigste Anliegen ist 
die Errettung – Gerechtigkeit kommt als Geschenk Gottes und kann nur 
allein durch den Glauben empfangen werden. Dieser Kurs wirft einen 
gründlichen und einfühlsamen Blick auf diese großartige Abhandlung des 
christlichen Glaubens.    

  

Rückkehr nach 
Jerusalem 

(30 Lektionen) 
Umfasst Teile von 1&2 

Samuel, 1&2 
Chroniken, Jeremia, 

Hesekiel, Daniel, Esra, 
Haggai, Sacharja, Ester, 

Nehemia, Maleachi 

Gottes Barmherzigkeit und Treue zu seinem Volk ist der rote Faden, der 
sich durch diesen Kurs zieht, der die Rückkehr Israels aus der 
babylonischen Gefangenschaft enthält. Trotz ihrer Sünde, Schwächen und 
Zweifel bleibt Gott seinen Verheißungen treu und hilft gebrochenen 
Menschen ihr zerbrochenes Leben wiederaufzubauen und 
wiederherzustellen. Macht man sich auf den Weg durch Esra, Nehemia, 
Ester, Haggai, Sacharja und Maleachi, entdeckt man das große Bild von 
Gottes Werk. Auch wird man einige der Diener Gottes kennenlernen, die 
Gott erwählt hat, damit sie wichtige Rollen darin spielen, seine Absichten 
in der Welt zu erfüllen. 
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Trete mit uns in Kontakt:  

 

Bist du an weiteren Informationen interessiert oder möchtest du vielleicht sogar eine 
Bibelstudiengruppe in deiner Gegend starten? 
 
Dann melde dich bei uns: 
 
Kontakt: info@cbsdeutschland.org 
 
Unsere Webseite: www.cbsdeutschland.org 

mailto:info@cbsdeutschland.org
http://www.cbsdeutschland.org/


 
 

APOSTELGESCHICHTE 
 

KURSHEFT  
LEKTIONEN 1-30 
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Willkommen zu Community Bible Study, 

Wir freuen uns, dass Du dich entschieden hast, die Bibel mit anderen CBSern auf der ganzen Welt zu 
studieren! 

In den nächsten Wochen wirst Du im persönlichen Studium und im Austausch in der Gruppe fortlaufend ein 
biblisches Buch studieren. Dabei kannst Du geistliche Wahrheiten und praktische Hinweise für ein Gott 
wohlgefälliges und glückliches Leben entdecken. 

Wir sind überzeugt, dass Gottes Wort, die Bibel, für Menschen lebenswichtig und lebensverändernd ist. Gott 
selber hat die Verheißung gegeben, dass das Studium seines Wortes Segen bringt, da es die Kraft hat, das 
Leben positiv zu verändern  

Unser Wunsch ist, dass Du diesen Segen erfahren und Dein Leben durch das Wort Gottes eine Qualität 
erfährt, die viele Menschen nicht kennen, weil sie sich Gottes Reden verschließen und es ablehnen. 

Deswegen unsere Herausforderung an Dich: Stelle dieses „altmodische schwarze Buch“ auf die Probe. 
Gottes Wort wird einer ehrlichen „Prüfung“ standhalten - und nicht enttäuschen! 

 

Hinweise zum Gebrauch des Kursheftes 

Bevor Du mit dem Beantworten der Fragen beginnst, möchten wir Dich kurz mit dem Studienmaterial und der 
Studienmethode vertraut machen. 

 

Das Studienmaterial 

Das jeweilige Kurs Heft besteht aus unterschiedlich vielen Lektionen. Alle Lektionen enthalten jeweils einen 
Text und Fragen.  

Der Text in der ersten Lektion ist eine Einführung. In den weiteren Lektionen ist der Text ein rückblickender 
Kommentar zur vorherigen Lektion. Die erste Frage im Studienteil richtet sich auf den Kommentar. Alle 
Fragen dienen als Vorbereitung für den Austausch des nächsten Gruppentreffens. Die einfachste Antwort 
kann eine wertvolle Einsicht für andere Teilnehmer werden. 

 

Die Studienmethode 

Nach jedem Treffen solltest Du für die nächsten Treffen die folgenden Schritte zu Hause tun: 

Rückblick – Lese den Kommentar.  

Vorbereitung – Erarbeite die Fragen für den Austausch. Viele finden es gut sich jeden Tag mit der Bibel zu 
beschäftigen und bearbeiten nur einige Fragen am Tag.  

 

Die Bibelübersetzung 

Die in den Kurs- und Leiterheften zitierten Bibelverse wurden der Schlachter Übersetzung 2000 entnommen. 
Andere verwendete Bibelübersetzungen werden in Klammern angezeigt 

Gottes Segen beim Studium dieses biblischen Buches! 

 

Dein CBS Deutschland Team 
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EINFÜHRUNG  
LEKTION 1 

Die ersten vier Bücher des Neuen Testaments (die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und 
Johannes) sind Berichte über das Leben und die Lehren Jesu. Das Lukasevangelium wurde von 
Lukas geschrieben, dem griechischen Arzt, der auch die Apostelgeschichte verfaßte. Das Buch der 
Apostelgeschichte ergibt zusammen mit dem Lukasevangelium eine kontinuierliche, 
wohldurchdachte Erzählung. Jedes Buch füllte beim Schreiben eine Schriftrolle mit der 
Standardlänge von sieben bis neun Metern. Als dann die einzelnen Rollen Teil der 
Schriftensammlung wurden, die wir als die Bibel kennen, trennte man sie durch das Einfügen des 
Johannesevangeliums. 
 
Die Apostelgeschichte ist der einzige Bericht aus den frühen Tagen des Christentums, als sich die 
erste Gemeinde zusammenschloß. Der Titel „Apostelgeschichte“ könnte irreführend sein, weil das 
Buch sich zwar vorrangig auf die Aktivitäten von Petrus und Paulus konzentriert; die eigentliche 
Ursache aber für das Ergebnis ihrer Bemühungen, das Christentum in alle Welt zu verbreiten, war 
die Leitung und Kraft des Heiligen Geistes. Es wurde vorgeschlagen, daß ein angemessenerer Titel 
für dieses Buch „Die Taten des Heiligen Geistes“ sein könnte. 
 
Seit frühester Zeit wurde Lukas als Verfasser des Evangeliums, das seinen Namen trägt, und der 
Apostelgeschichte (geschrieben zwischen 63 und 70 A.D.) anerkannt. Der erste Vers der 
Apostelgeschichte gibt uns einen Hinweis darauf, daß dieses Buch der zweite Teil einer großen 
Arbeit war: „Den ersten Bericht habe ich verfaßt, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun 
und zu lehren,“. Das Buch, auf das er Bezug nahm, war das Lukasevangelium. So wie das 
Evangelium mit der Kindheit Jesu beginnt, fängt die Apostelgeschichte mit der Kindheit der 
frühchristlichen Gemeinde an. 
 
Lukas war Begleiter und Mitarbeiter von Paulus. Sowohl im Lukasevangelium als auch in der 
Apostelgeschichte gebraucht Lukas medizinische Fachausdrücke; Krankheiten und Behandlungen 
werden genau beschrieben. Beide Bücher lassen die Sorge für die Kranken und das Mitgefühl für die 
Armen sichtbar werden. Einige Historiker glauben, daß Lukas seine medizinische Ausbildung in 
Pergamon erhielt, das in der Nähe von Troas liegt, wo er dann offensichtlich auf Paulus und dessen 
Gefährten stieß. Die heutigen Ruinen von Pergamon bieten viel Beweismaterial, das darauf hinweist, 
daß es zu frühchristlicher Zeit ein namhaftes Ärztezentrum war. 
 
Lukas war der einzige griechische Schreiber der Bibel. Sowohl im griechischen Text als auch in den 
Übersetzungen ist der literarische Stil in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte fast 
identisch und wird als einer der schönsten der Bibel angesehen. Wir denken nur selten darüber nach, 
welche Fülle von Material Lukas zum Neuen Testament beigesteuert hat. Würden wir die Schriften 
von Paulus zusammenfügen, dann würden sie das Ausmaß des Inhalts der beiden Lukasschriften 
nicht erreichen. Was für ein interessanter Gedanke, daß ein größerer Teil des neuen Testaments von 
einem Heiden und nicht von einem Juden geschrieben wurde, wo doch das Christentum seinen 
Ursprung im Judentum hat. 

 
ZUM NACHDENKEN: Gott brachte die Nation Israel aus Abraham und seinen Nachkommen hervor, 
um ein Volk vorzubereiten, aus dem Er Christus hervorbringen würde (1.Mose 12,2-3). Dann 
gebrauchte Er Lukas, einen Heiden, um die faszinierende Geschichte vom Anfang der 
Gemeinde zu erzählen – zuerst die der Juden, dann die der Heidenevangelisation, um so die 
Verheißung für Abraham zu erfüllen, daß durch ihn alle Nationen der Erde gesegnet werden 
würden. In der Apostelgeschichte werden wir uns mit dem Geheimnis beschäftigen, das Paulus 
in Epheser 3,6 beschreibt: „daß nämlich  die Heiden Miterben und Miteinverleibte und 
Mitteilhaber seiner Verheißung sind in dem Christus durch das Evangelium.“ 

 
Gott gebrauchte die Apostelgeschichte des Lukas, um die Ausbreitung des Christentums von den 
Anfängen in Jerusalem, der Heiligen Stadt der Hebräer, bis nach Rom, der Hauptstadt der Heiden, 
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aufzuzeigen. Der Weg nach Rom verlief jedoch nicht als gerade Linie, sondern folgte einem 
unsystematischen Kurs über Jerusalem, Damaskus, Antiochia, Kleinasien, Mazedonien und 
Griechenland und kehrte mehrmals nach Jerusalem zurück, wo die frühe Gemeinde ihren Ursprung 
hatte. Ohne die fortlaufende Führung des Heiligen Geistes wären die Apostel nicht in der Lage 
gewesen, das Evangelium erfolgreich zu verbreiten. 
 
Beinahe die halbe Apostelgeschichte beschäftigt sich mit den Aktivitäten von Paulus (römische Form 
des hebräischen Saulus). Er war Jude und gleichzeitig römischer Staatsbürger, weil er in Tarsus 
geboren war (einer Stadt der Provinz Zilizien). Saulus stammte aus dem Stamm Benjamin; sein 
Vater war Pharisäer (Apostelgeschichte 23,6), die eine einflußreiche Sekte des Judentums bildeten. 
Im Gegensatz zu den meisten Jüngern, die keine formale Ausbildung besaßen, war Paulus sehr 
gebildet, er hatte unter Gamaliel studiert, einem angesehenen Lehrer für das jüdische Gesetz. Er war 
auch Zeltmacher. 
 
Gott erwählte Paulus, um das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Vor seiner Begegnung mit 
Christus war Saulus der führende Anklagevertreter der römischen Regierung gegen die Nachfolger 
Christi. Er hatte den brennenden Wunsch, die Nachfolger der Bewegung „Der Weg“, diesen Namen 
hatten die Christen bekommen, auszulöschen. Wir werden uns mit dem Bericht über die Bekehrung 
von Saulus auf der Straße nach Damaskus und seiner darauffolgenden Karriere als Missionar 
beschäftigen – er ist faszinierend und inspirierend zu lesen. 
 
Paulus wird die Niederschrift von dreizehn der siebenundzwanzig Bücher des Neuen Testaments 
zugeschrieben. Die Auswirkung seiner Schriften ist überwältigend. Mehr als jeder andere beeinflußte 
er die Theologie und evangelistischen Verfahrensweisen der christlichen Kirche. Er war anscheinend 
von seinem äußeren Erscheinungsbild her kein imposanter Mann, noch sah er besonders gut aus. Er 
behauptete, nicht redegewandt zu sein, sondern manchmal sogar mit Furcht und Zittern zu sprechen 
(1.Korinther 2,3). In der Tat war Paulus ein hingegebener Mann. Früher hatte er sich hingebungsvoll 
der Aufgabe gewidmet, die Gläubigen umzubringen, weil er der festen Überzeugung war, daß nicht 
sie, sondern er dem Willen Gottes entsprach. Als er jedoch mit der Wahrheit konfrontiert wurde, 
änderte er seinen Kurs und unterwarf sich dem, was er unvermittelt als richtig erkannt hatte. 
Als der auferstandene Herr persönlich Saulus auf der Straße nach Damaskus gegenübertrat, erkannte 
dieser aufrichtige Mann seinen Irrtum und wurde zum „Sklaven“ Jesu Christi, seines Herrn und 
Meisters. Für den Rest seines Lebens lebte Paulus allein für Christus und diente Ihm mit Herz, Seele 
und Leib (Philipper 3,7-11) und sagte in Philipper 1,21: „Denn für mich ist Christus das Leben und 
das Sterben ein Gewinn.“ Diese Aussage bewahrheitete sich in seinem Leben, denn trotz schwieriger 
Umstände gab er nicht auf (2.Korinther 11,23-27). Wir werden in Apostelgeschichte 14,19-20 einen 
erstaunlichen Bericht darüber lesen, wie er in Lystra gesteinigt und tot zurückgelassen wurde, jedoch 
wieder aufstand und seine missionarische Arbeit fortsetzte. Paulus wurde auf mächtige Weise 
gebraucht, weil er sich dem lebendigen Herrn hingab. Er verließ sich auf die Kraft des Heiligen 
Geistes Christi in ihm, um Kraft, Mut, Vision und Vollmacht zu erhalten und sagte: „Ich vermag 
alles in dem, der mich stark macht, Christus“ (Philipper 4,13). 
 
Wenn wir dieses faszinierende Buch lesen und studieren, werden wir die biblische Lehre über das 
Wirken des Heiligen Geistes untersuchen. Von Zeit zu Zeit werden wir auf weitere Abschnitte im 
Neuen Testament über den Heiligen Geist verweisen. Gott legte uns Seine Wahrheit nicht wie in 
einem Lehrbuch in einer Serie von Behauptungen dar, sondern erklärt Seine Prinzipien und 
veranschaulicht sie dann im Leben Seines Volkes. Also lernen wir etwas über den Heiligen Geist, 
wenn wir die Bibel studieren. Anschließend erleben wir das Wirken des Heiligen Geistes in unserem 
Leben, wenn wir bestrebt sind, die Lehren der Bibel in unserem täglichen Leben anzuwenden. Wir 
wachsen im Herrn, lernen Ihn auf immer vertrautere und persönlichere Weise kennen, wenn wir zu 
Ihm kommen und Ihn um Kraft, Mut, Vision und Vollmacht bitten – alles was wir brauchen – um als 
Kinder des Lichts in einer sehr dunklen, schwierigen Welt zu leben. 
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PERSÖNLICHE ZUSAMMENFASSUNG: Die Apostelgeschichte ist ein aufregendes Buch voller Wunder und 
Erzählungen über das Wirken des Heiligen Geistes in der Welt. Sie endet abrupt wie eine unvollendete 
Geschichte, und im eigentlichen Sinn ist sie nur ein Teilbericht der Kirchengeschichte. Diese unvollendete 
Geschichte wird noch immer geschrieben, und die Gläubigen heute nehmen aktiv an der fortdauernden 
Geschichte teil. Die gleiche Vollmacht, die wir so deutlich in der Apostelgeschichte sehen, wird heute im 
Leben derjenigen deutlich, die sich Gott völlig anvertrauen. Bist Du, bin ich Gott gegenüber offen, daß Er Dich 
bzw. mich, bevollmächtigt durch den Heiligen Geist, so gebrauchen kann, wie Er will? 

 

 

 

KOMMENTAR-RÜCKBLICK: VORWORT ZUR APOSTELGESCHICHTE 

1) Welche Erklärungen im Kommentar haben dich interessiert bezüglich 
 a. Lukas? 
 
 
 
 
 b. Paulus? 
 

 

 

 

  



APOSTELGESCHICHTE 10 LESSON 1 

 

@Copywrite 2020 Community Bible Study Deutschland. All rights reserved worldwide. 

EINFÜHRUNG 
Apostelgeschichte 1,1-5 

 
Bete um Leitung und Einsicht, bevor du mit der Beantwortung der Fragen beginnst. Lies jede einzelne 
Stellenangabe in der jeweiligen Frage. Die Antworten zu den Fragen kannst du in den Bibelabschnitten 
finden. Den Fragen liegt die revidierte Lutherübersetzung von 1984 zugrunde. Vergiß nicht die Stelle 
anzugeben, in der du die Antwort gefunden hast. Fragen, die mit einem Sternchen versehen sind, erfordern 
tiefere Beschäftigung. 
 

APOSTELGESCHICHTE 1,1-5: EINFÜHRUNG,  

2) Wie würdest du ausgehend von Apostelgeschichte 1,1-2 den Inhalt von Lukas erstem Buch (dem 
Lukasevangelium) wiedergeben? 

 
 
 
 
 
*3) In Apostelgeschichte 1,3 bezieht sich Lukas auf „viele Beweise“ für die Auferstehung Jesu. Lies die 

Berichte in den Evangelien über die Auferstehung: Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24 und Johannes 20-
21 und zähle mehrere Beweise auf. 

 
 
 
 
 
4) Lies Johannes 14,15-17 und Apostelgeschichte 1,4 und erkläre, was die „Verheißung des Vaters“ ist. 
 
 
 
 
5) Lies Johannes 14,12-13; Apostelgeschichte 1,4-5; Epheser 5,13-18 und erkläre, ob diese Verheißung für 

uns heute noch gültig ist. 
 
 
 
 

SCHAUEN WIR UNS NUN DR. LUKAS SELBST ETWAS GENAUER AN, LUKAS 1,1-4 

6) a. Welche Aussagen beschreiben die Persönlichkeit von Lukas? 
 
 
 
 
 b. Was würdest du daraufhin von Lukas Bericht über die Taten der Apostel erwarten? 
 
 
 
 
 c. Wie kam Lukas zu seinen Informationen? 
 
 
 
 
 d. Welche Aussage von Lukas läßt uns recht sicher sein, daß der Bericht akkurat ist? 
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DABEI WOLLEN WIR NICHT LUKAS FREUND PAULUS ÜBERGEHEN... 

7) Was sagen Dir die folgenden Bibelstellen über die Person des Paulus? 
 a. Galater 1,1 und Philipper 1,1 
 
 
 
 
 b. Galater 1,10 
 
 
 
 
 c. Epheser 3,7-8 
 
 
 
 
 d. Philipper 4,11-12 
 
 
 
 
 e. Thessalonicher 2,5-12 
 
 
 
 
 f. 2.Korinther 11,23-30 1 
 
 
 
 

BETRACHTE NOCHMALS DIE BEZIEHUNG VON LUKAS ZU SEINEM FREUND PAULUS 

8) Beschreibe, was die folgenden Abschnitte aus drei Paulusbriefen über die Beziehung von Paulus zu 
Lukas und über Lukas Charakter aussagen. 

 a. Kolosser 4,14 
 
 
 
 
 b. 2.Timotheus 4,9-11 
 
 
 
 
 c. Philipper  Vers 23 
 
 
 
 
9) Lies Apostelgeschichte 16,9-17; 20,5-16; 21,1-18 und 27,1-28,16. Erlebte Lukas diese Situationen 

zusammen mit Paulus? Woher weißt Du dies? 
 
 
 
 
10) a. Was erfährst Du aus Apostelgeschichte 1,1 und Lukas 1,3-4 über Lukas Beziehung zu Theophilus? 
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 b. Was sagt Dir Lukas Beispiel über seinen schriftlichen Bericht für Theophilus in bezug auf diejenigen, 
die Du respektierst und liebst und darüber, wie wichtig es Dir ist, daß sie persönlich die Sache mit 
Jesus erfahren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSÖNLICHER GEDANKE: Mit welchen Erwartungen gehst Du jetzt an das Studium der Apostelgeschichte, 
nachdem Du eine Einführung in dieses Buch und über seinen Autoren erhalten hast? Läßt Dich irgend etwas, 
das Du gelesen oder betrachtet hast, hoffen, daß als Ergebnis dieses Studiums etwas Besonderes in Deinem 
Leben passieren wird? 
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KOMMENTAR ZU APOSTELGESCHICHTE 1,1-5 
LEKTION 2 

Der unmittelbare Eindruck, den man erhält, wenn man das erste Kapitel der Apostelgeschichte liest, 
ist, daß ihm ein anderes Buch vorausgegangen ist. Es ist an einen Griechen namens Theophilus 
adressiert. Diese Person hatte bereits durch Briefwechsel erfahren, was Jesus „anfing zu tun und zu 
lehren“ (Vers 1). Nun war Lukas darum bemüht, die Geschichte weiterzuerzählen, bevor er aber 
damit begann, faßte er die Schlußinformation des ersten Schriftstücks zusammen. 
 
Theophilus war zweifellos kultivierter und gebildeter als der Durchschnittsgläubige und Lukas war 
bemüht, das geistliche Wissen seines Landsmannes zu bereichern. Wir würden einen sehr wichtigen 
Auslegungsfaktor übersehen, wenn wir beim Lesen der Apostelgeschichte vergäßen, daß es sich um 
einen Austausch zwischen zwei Freunden handelt. Bedenken wir auch, daß diese persönliche 
Ansprache eine alte, literarische Praxis darstellt, bei der der Angesprochene den Vorzug vor einer 
größeren Zuhörerschaft bekam und vielleicht Schirmherr der Veröffentlichung wurde. Derartige 
Schirmherren zahlten meist die gesamten Veröffentlichungskosten. 
 
Apostelgeschichte 1,3 berichtet uns, daß Jesus in den vierzig Tagen zwischen Seiner Auferstehung 
und Seiner Himmelfahrt viel tat: „Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch 
viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während vierzig Tagen erschien und über das Reich 
Gottes redete.“ Der Kreuzestod ihres Leiters hatte ihre Hoffnungen zerstört und in ihnen eine Gefühl 
der Demütigung, Ablehnung und Furcht hervorgerufen. Das Erscheinen des Herrn am dritten Tag 
hatte sie mit Hoffnung und Freude erfüllt, sie erkannten aber noch nicht in vollem Maße, was all dies 
bedeutete. Beim Studium der Apostelgeschichte werden wir sehen, daß nach den vierzig Tagen, in 
denen viele Beweise für Seine Auferstehung geschahen und Er über das Reich Gottes lehrte, Jesus 
ihnen befahl, in Jerusalem zu bleiben und auf „die Verheißung des Vaters“ (Apostelgeschichte 1,4-5) 
zu warten, weil Er wußte, daß Er von ihnen gehen und zu Seinem Vater zurückkehren, ihnen aber 
den Heiligen Geist senden würde, der ihnen beistehen und sie bevollmächtigen sollte. 

 
Zum Nachdenken: Beachten wir Jesu Anweisungen in Vers 4: die Jünger sollten bleiben und warten. 
Warten ist schwer in einer Kultur, die aufschreit: „Tu etwas!“ Unglücklicherweise setzen wir warten oft 
mit „nichts tun“ gleich. Das ist nicht gemeint! Ernsthaftes Bibelstudium, Gebet und Nachdenken sollten 
unsere Wartezeit ausfüllen˛ das ist sehr anspruchsvoll. Unser Körper kann sich vielleicht ausruhen, 
während unser Geist äußerst aktiv ist. Wenn Deine Lebensumstände eine Phase der Stille und Ruhe 
erfordern, dann sei versichert, daß dahinter eine Absicht liegt. Der Herr ruft Dich möglicherweise, Zeit 
mit Ihm zu verbringen. Häufig sind diese Phasen des Wartens kleine Oasen der Erfrischung, die uns 
für die vor uns liegende Aufgabe ausrüsten, die Gott dann zu Seiner Zeit offenbaren wird. Die Jünger 
gehorchten und warteten – mit weltverändernden Resultaten! 

 
In seinen Schreiben war Lukas ein vollendeter Autor mit einem ausgeprägten Sinn für das richtige 
Verhältnis. Nur der Schreiber des Hebräerbriefes besaß noch einen Schreibstil, der mit der Schönheit 
der griechischen Sprache, die Lukas gebrauchte, verglichen werden kann. Seine Struktur macht das 
Buch zu einem Kunstwerk; es ist wie ein wunderschönes Mosaik. Schauen wir uns einige der von 
Lukas eingesetzten Mittel an.  
 
Lukas entwickelte seine Geschichte auf logische Weise, indem er die Schlüsselaussage in 
Apostelgeschichte 1,8 darlegte, „ihr werdet meine Zeugen sein“, und den immer größer werdenden 
Kreis des Zeugnisses aufzeichnete, der sich der Reihe nach durch das ganze Buch zieht: 

-das Zeugnis der Zwölf in Jerusalem (1,1-5,42). 

-das Zeugnis der Sieben unter den Hellenen (Griechen) und Samaritern (6,1-9,31). 

-das Zeugnis von Petrus unter den ersten Heiden (9,32-12,25). 

-das Zeugnis von Paulus unter den Juden und Heiden (13,1-15,41). 

-das Zeugnis von Paulus, als er Jesus und die Auferstehung an der Ägäischen Küste verkündet 

(16,1-20,38). 
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-das Zeugnis von Paulus in Jerusalem und Rom (21,1-28,31). 

 

Das gesamte Buch könnte in neun Abschnitte unterteilt werden, wovon jeder mit einem Bericht über 

die Entwicklung schließt: 

1. „Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden“ (1,1-2,47). 

2. „und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten,- eine Menge von Männern 

und Frauen - ... die alle geheilt wurden“ (3,1-5,16). 

3. „auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam“ (5,17-6,7). 

4. „So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurde 

auferbaut“ (6,8-9,31). 

5. „Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte 

sich zum Herrn“ (9,32-11,21). 

6. „Das Wort Gottes aber wuchs mehrte und sich“ (11,22-12,24). 

7. „Da wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu“ (13,1-16,5). 

8. „So wuchs das Wort des Herrn mächtig und erwies sich als kräftig“ (16,6-19,20). 

9. „Paulus aber blieb zwei Jahre in einer eigenen Mietwohnung und... verkündigte das Reich 

Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert“ 

(19,21-28,31). 

 
Die Apostelgeschichte weist noch weitere Unterschiede auf. Die von Lukas aufgezeichneten 
Predigten und Reden sind ein unschätzbares Zeugnis von den Aufgaben und Überzeugungen der 
Gemeindeleiter des ersten Jahrhunderts. In der ersten Hälfte des Buches gibt es acht Botschaften von 
Petrus, die wir wie folgt finden in: 1,16-22; 2,14-40; 3,12-26; 4,8-12; 5,29-32; 10,34-43; 11,5-17; 
15,7-11. Neun der elf Predigten von Paulus finden wir hier: 13,16-41; 14,15-17; 17,22-31; 20,18-35; 
22,1-21; 24,10-21; 26,2-23; 27,21-26; 28,17-20.25-28. Es werden auch andere Aussagen zitiert, 
einschließlich der von Stephanus, Gamaliel, Jakobus, dem Kanzler in Ephesus, Tertullus und Festus. 
Diese Zitate veranschaulichen Lukas Wunsch, die große Reichweite des Evangeliums aufzuzeigen, 
das zuerst Menschen im jüdischen Gemeinwesen erreichte, dann unter den Heiden und schließlich 
bis „an das Ende der Erde“ (Apostelgeschichte 1,8). 
 
Eine von Lukas Absichten war möglicherweise, das Christentum den Römern zu empfehlen. Trotz 
aller Verfolgung und allem Haß, den die Nachfolger Christi erlebten, berichtete er von Fällen, wo 
Christen von römischen Offiziellen gelobt wurden: 18,14 (Gallio); 19,35-37 (Kanzler in Ephesus); 
25,25 (Festus). Einige haben angenommen, daß des Brief von Lukas – das Buch der 
Apostelgeschichte – in Rom im Prozeß gegen Paulus als Verteidigungsschrift gedient habe und daß 
Theophilus ein Mitglied des Gerichtshofes von Cäsar gewesen sein könnte. Sollte dies zutreffen, 
würde es den aufrichtigen Wunsch von Lukas erklären, Theophilus von Paulus gutem Ruf zu 
überzeugen und sich auch für die Sache Christi einzusetzen. 
 
Lukas wollte klarmachen, daß die Gemeinde keine Erfindung von Menschen war, sondern ein 
Ausdruck des Willens Gottes. Vom ersten bis zum letzten Kapitel berichtet er über die Wunder der 
Gnade Gottes beim Wachstum Seiner Gemeinde. Er betonte den Umstand, daß Gläubige mit 
Verfolgung, Prüfungen und Leiden rechnen müssen, ermutigte sie aber zur gleichen Zeit, daß die 
Kraft des Heiligen Geistes übernatürliche Kraft gibt, das Werk Jesu, also zu predigen, lehren, heilen 
und Wunder tun, fortzusetzen. 

 
Persönliche Zusammenfassung: Die gute Nachricht der Erlösung breitete sich in den ersten 300 Jahren der 
Kirchengeschichte hauptsächlich aus, indem sie von Mann zu Mann weitererzählt wurde. Wir haben außer 
den Aposteln keine Namen von großen Predigern oder Evangelisten. Das wunderbare Wachstum der 
Gemeinde muß dem Wirken des Heiligen Geistes durch veränderte Menschen zugeschrieben werden. Wenn 
Jesus in ein Leben kommt, dann wird dieses Leben so verändert, daß die Umgebung nicht anders kann, als 
wahrzunehmen, daß eine übernatürliche Kraft am wirken ist. „Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine 
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neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden“ (2.Korinther 5,17). Frage dich 
selbst: „Habe ich Ihn in mein Leben eingeladen?“ 

 

 

KOMMENTAR-RÜCKBLICK: EINFÜHRUNG ZUR APOSTELGESCHICHTE  

1) Erkläre, nachdem Du den Kommentar über Lukas Entwurf der Apostelgeschichte gelesen hast, welcher 
Aspekt des Buches Dich am meisten interessiert. 
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DIE VERHEIßUNG  
Apostelgeschichte 1,6-26 

Bete um Einsicht und Leitung, bevor du mit der Beantwortung der Fragen beginnst. Lies Apostelgeschichte 1,6-
26 an einem Stück. Dann lies jede einzelne Stellenangabe in der jeweiligen Frage. Vergiß nicht die Stelle 
anzugeben, in der du die Antwort gefunden hast. Fragen, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, erfordern 
tiefere Beschäftigung. 

 

APOSTELGESCHICHTE 1,6-8: JESUS BEFIEHLT SEINEN JÜNGERN, ZEUGEN IN DER KRAFT DES 

HEILIGEN GEISTES ZU SEIN 

1) a. Was motivierte die Apostel, die Frage in Vers 6 zu stellen? 
 
 
 
 
 b. Wie beantwortete Jesus ihre Frage? 
 
 
 
 
 c. Welche besonderen Aspekte von Gottes Charakter siehst Du in Vers 7? 
 
 
 
 
 *d. Wähle einer der Charakteristika Gottes aus und erzähle, wie die Realität Seiner Eigenschaft Dein 

Leben in dieser Hinsicht jetzt formt oder wie sie Dein Leben beeinflussen könnte, wenn sie Dir wichtig 
werden würde. 

 
 
 
 
 
 
 
2) a. Das Thema des gesamten Buches der Apostelgeschichte soll in Vers 8 stehen. Welches Thema ist 

es? Beschreibe es mit Deinen Worten. 
 
 
 
 
 b. Definiere das Wort Zeuge in Bezug auf 1.Johannes 1,1-4. 
 
 
 
 
 c. Finde Jerusalem, Judäa und Samaria auf einer Landkarte. Wem geben wir Zeugnis und wovon? 

Erkläre anhand der Grundlage von Apostelgeschichte 1,8 und 1.Johannes 1,1-4. 
 
 
 
 
 *d. Hast Du kürzlich etwas erlebt, wo Gott es Dir ermöglichte, Zeuge für Ihn zu sein? Kannst Du der 

Gruppe davon erzählen? 
 
 
 
 
 e. Wie kannst Du „die Enden der Erde erreichen“, ohne Missionar zu werden? 
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3) a. Warum hat Gott Deiner Meinung nach Menschen das Privileg und die Verantwortung gegeben, 

anderen Menschen von Seinem Charakter, Seiner Wahrheit und Erlösung Zeugnis zu geben? 
 
 
 
 
 b. Welche Verheißung finden wir in Lukas 12,11-12 für diejenigen, die den Auftrag Zeugnis zu geben 

befolgen? 
 
 
 
 
 c. Welches Gefühl hast Du persönlich in Hinblick auf den Auftrag, Zeugnis zu geben? 
 
 
 
 
 

APOSTELGESCHICHTE 1,9.11: JESUS CHRISTUS FÄHRT AUF IN DEN HIMMEL 

4) a. Was mußte laut Johannes 7,39 geschehen, bevor Jesus den Heiligen Geist senden konnte, der die 
Gläubigen befähigen sollte, Zeugen zu sein? 

 
 
 
 
 b. Was könnte nach 2.Mose 13,21-22; 2.Mose 16,10 und Markus 9,2-8 die Wolke repräsentieren, die 

Jesus aufnahm? 
 
 
 
 
5) Welche Bedeutung hat die Himmelfahrt nach den folgenden Versen? 
 a. Römer 8,34 
 
 
 
 
 b. Epheser 1,20-23; Kolosser 3,1 
 
 
 
 
 *c. Welche Gewißheit geben Dir diese Auferstehungswahrheiten in Deinem Leben heute? 
 
 
 
 
6) Wie wird Jesus zur Erde zurückkehren? (Lies auch Matthäus 24,30-31.) 
 
 
 
 

APOSTELGESCHICHTE 1,12-14: DIE APOSTEL VERSAMMELN SICH WIEDER IM OBERGEMACH 

7) a. Welche drei Menschengruppen treffen sich diesmal im Obergemach? 
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 b. Welche Haltung hatten sie bei ihrer Zusammenkunft? 
 
 
 
 
 c. Wofür beteten sie Deiner Meinung nach? 
 
 
 
 
 d. Wie könntest Du dies auf Deine heutige Lebenssituation anwenden? 
 
 
 
 

APOSTELGESCHICHTE 1,15-26: EIN NEUER APOSTEL WIRD GEWÄHLT 

*8) a. Wer war Judas? 
 
 
 
 
 b. Vergleiche Matthäus 27,3-10 mit Apostelgeschichte 1,18-19 und stelle fest, wie Judas starb. 
 
 
 
 
10) a. Welchen Weg hätte Judas einschlagen können, anstatt sich in Verzweiflung für Selbstmord zu 

entscheiden? (Lies 2.Korinther 7,10.) 
 
 
 
 
 
 *b. Bist Du der Meinung, daß Judas keine andere Wahl hatte, als Jesus zu verraten? Hätte ihm selbst 

nach seinem Verrat noch vergeben werden können? (Lies auch Johannes 13,21-30; 1.Johannes 1,9; 
2.Petrus 3,9.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSÖNLICHER GEDANKE: Bin ich ermutigt von Gott, der mich liebt und meine Errettung wünscht? 
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KOMMENTAR ZU APOSTELGESCHICHTE 1,4-26 
LESSON 3 

Wie kostbar müssen den Jüngern diese vierzig Tage von der Auferstehung Jesu bis zu seiner 
Himmelfahrt gewesen sein! Sie konnten noch einmal mit dem Einen, der ihr Leben für immer 
verändert hatte, zusammensein und mit ihm reden. Viele Dinge, die den Jüngern zuvor 
Kopfzerbrechen bereitet hatten, lösten sich nun im Gespräch mit ihm, eine Frage aber blieb: „Herr, 
stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht 
eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht 
festgesetzt hat“ (Verse 6-7). Wir müssen dieses Gespräch im Licht des messianischen Denkens jener 
Tage betrachten. Für die Juden bedeutete der Wiederaufbau des Königreiches Israel die Errichtung 
Israels als politische Weltmacht mit einem Führer, dessen Macht mit der Cäsars konkurrierte.  
Als Jesus schließlich die Jünger überzeugte, daß Sein Tod am Kreuz ein Sieg war, sahen sie sich 
sofort als Teilhaber Seiner Herrschaft hier auf Erden. 
 
Jesus reagierte bestimmt aber freundlich darauf und sagte, daß ihre Information begrenzt sein würde, 
daß aber Gott, ihr Vater, die Kontrolle über alles habe. Mose sagte in seiner Abschiedsrede an die 
Kinder Israel in 5.Mose 29,29 das gleiche: „Die Geheimnisse sind des HERRN, unseres Gottes, die 
geoffenbarten Dinge aber sind für uns und unsere Kinder bestimmt ewiglich, damit wir alle Worte 
dieses Gesetzes tun“. 

 
ZUM NACHDENKEN: Durch Jesus Christus und Sein Wort haben wir alles, was wir für die Erlösung 
und ein Gott wohlgefälliges Leben wissen müssen. Es ist viel wichtiger, daß wir uns darauf 
konzentrieren, unser Leben in Einklang mit dem Willen Gottes zu bringen, als unsere Zeit damit 
zu verbringen, die Geheimnisse Gottes zu entschlüsseln. 
 

Jesus faßte dann den Kern der Apostelgeschichte. zusammen: „sondern ihr werdet die Kraft 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde“(1,8). Die Rolle der Jünger 
im „Reich-Gottes-Unternehmen“ bestand nicht in einer an weltlichen Normen gemessenen hohen 
Position – sie sollten als Zeugen dienen. Anstelle von politischen Ämtern sollte ihnen geistliche 
Vollmacht verliehen werden, um die gute Nachricht in der Welt zu verbreiten (Apostelgeschichte 
10,38-43). 
 
Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes würden frühere Einschränkungen für das Zeugnisgeben 
verändert werden (lies Matthäus 10,5-6). Jesu Repräsentanten sollten nun weit über die Grenzen 
Jerusalems (die Hauptstadt Israels) hinausgehen bis nach Judäa (die angrenzende Gegend), nach 
Norden zu den verachteten Samaritern und schließlich bis nach Rom (die Hauptstadt der heidnischen 
Welt), d.h. „bis an das Ende der Erde“. Viele, die diese Worte Jesus hörten, waren nicht gerade 
begeistert von der Idee, den Heiden Zeugnis zu geben. Die Geschichte der frühen Gemeinde ist ein 
Bericht darüber, wie jenen ersten Christen – von denen die meisten einen jüdischen Hintergrund 
hatten - lernten, Gottes Plan anzunehmen und durch Seinen Geist allen Menschen das Evangelium 
weiterzugeben. 
 

ZUM NACHDENKEN: Jesu Aussage „Ihr werdet meine Zeugen sein“ beinhaltet, daß unser ganzes 
Leben ein Zeugnis ist; nicht nur auf das bezogen, was wir sagen, sondern vor allem darauf, wie 
wir uns verhalten. Dieses Zeugnis gilt allen, die nicht glauben wie auch anderen Christen. Als 
Nachfolger Jesu Christi sind wir vor Gott für die Qualität unseres Zeugnisses verantwortlich. Ist 
Dein Leben ein positives Zeugnis für unseren Herrn? 
 

Der Vorgang der Himmelfahrt Christi ist ein Beispiel der Freundlichkeit Gottes: Er ging auf eine 
Weise fort, die die Jünger verstehen konnten – der sichtbare Weggang eines sichtbaren Körpers. Das 
hat weitreichende Konsequenzen für uns: (1) Jesus fuhr mit Seinem verherrlichten, auferstandenen 
Körper in den Himmel hinauf und sitzt zur Rechten Gottes (Epheser 1,20). Unser Körper mag Zerfall 
erleiden, aber wir sind gewiß, daß unsere Körper - wie Jesu Körper - auch zum Besseren verändert 
werden (Philipper 3,20-21). (2) Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes (1.Korinther 6,19), 
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und wir sollen ihn achten und für ihn sorgen. (3) Wir dürfen Menschen nicht in Körper und Seele 
aufteilen, so wie Pathologen eine Leiche sezieren. Jesus sah Menschen als Ganzheit, nämlich Körper 
und Seele, und das sollten wir auch tun. So wie er ihre körperlichen Krankheiten heilte und auch ihre 
Sünden vergab, sollten wir uns auch um die ganze Person kümmern. (4) Weil Jesus in den Himmel 
ging und uns verhieß, daß wir dort bei Ihm sein würden, haben wir Hoffnung und Zuversicht für die 
Zukunft und brauchen nicht Enttäuschung, Trübsinn oder Sorgen unterliegen. Wir sind für den 
Himmel bestimmt! (2.Korinther 4,16-18). 
 
Nachdem sie die Himmelfahrt ihres Herrn vom Ölberg verfolgt hatten, kehrten die Jünger zurück 
zum Obergemach in Jerusalem – möglicherweise derselbe Raum, in dem Jesus mit ihnen das letzte 
Passahmahl eingenommen hatte. Nun sollte dieser Raum zum Wartesaal für etwa 120 Menschen 
werden. Nach Apostelgeschichte 1,14 waren unter den Versammelten die Jünger, Jesu Brüder und 
bestimmte Frauen (entweder Ehefrauen der Jünger und hingegebene Nachfolgerinnen Jesu). Eine der 
genannten Frauen ist Maria, Jesu Mutter. Sie wird an dieser Stelle zum letzten Mal im Neuen 
Testament genannt. Während sie warteten, war die Gruppe „stets beieinander einmütig im Gebet“. 
 
Apostelgeschichte 1,16-26 könnte als die erste Gemeindegeschäftsversammlung beschrieben werden. 
Petrus wurde der Sprecher der Gruppe und stellte fest, daß viele der jüngsten Ereignisse 
einschließlich Judas Verrat an Jesus von der Schrift vorhergesagt worden waren. Judas aber hatte 
sich freiwillig entschieden, Jesus zu verraten (Psalm 41,9; Johannes 13,18). Nach Jesu 
Gefangennahme hatte er solche Gewissensbisse, daß er Selbstmord beging. Die Beschreibung von 
Judas Tod wurde zweifellos um Theophilus willen mit in die Apostelgeschichte aufgenommen und 
war vielleicht nicht Teil der Botschaft von Petrus, daher der Zusatz. Dann zitierte Petrus aus Psalm 
109,8, „sein Amt empfange ein anderer“, weil er meinte, daß der Posten, den Judas verwirkt hatte, 
wieder besetzt werden sollte. 
 
Die im Obergemach versammelte Gruppe wurde gebeten, einen Ersatz für Judas zu wählen. Die 
Person mußte als Qualifikation seit der Taufe Jesu mit den Jüngern zusammengewesen sein. Zwei 
Männer wurden aufgestellt: Josef Justus und Matthias. Nachdem sie gebetet hatten, warfen sie das 
Los und die Wahl fiel auf Matthias (Vers 26) als zwölften Apostel. Das Werfen des Loses war eine 
im Alten Testament gebräuchliche Methode, um den Willen Gottes herauszufinden (1.Samuel 14,41-
42). In Sprüche 16,33 heißt es: „Der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will“(LÜ ‚84). 
Dies ist der letzte Bericht im Neuen Testament über die Wahl von Leitern durch das Los. Nach 
Pfingsten würde der Heilige Geist die Gläubigen in Entscheidungen leiten. 

 

 
PERSÖNLICHE ZUSAMMENFASSUNG: Petrus Beschreibung der dunklen Geschehnisse um Judas Tod stehen im 
scharfen Kontrast zu der hellen Szenerie bei der Himmelfahrt Christi. Es besteht auch ein großer Gegensatz 
zwischen dem Verhalten von Judas und Petrus, nachdem beide Jesus verraten hatten. Petrus tat Buße und 
wurde wieder eingesetzt (Johannes 21,15-19). Judas letzte und schlimmste Sünde war, daß er sich nicht 
demütigte und Vergebung suchte – vielleicht war er zu verzweifelt, um auf Gott zu schauen, oder er glaubte 
nicht, daß Gott ihm vergeben würde oder könnte. Verzweiflung ist tödlich, weil sie signalisiert, daß die Person 
nicht an einen Gott der Liebe und grenzenlosen Barmherzigkeit glaubt. Die Kehrseite ist, daß Gott die Welt 
(dich und mich und Judas) so sehr liebte, daß Er Seinen eingeborenen Sohn in diese dunkle Welt sandte, um 
für unsere Sünden zu sterben (Deine und meine und Judas Sünden) – und es zuließ, daß Judas Ihn verriet 
und ans Kreuz brachte. Deine, meine und Judas Sünde trugen dazu bei, Ihn dort anzunageln! Laß uns nicht 
wie Judas sein! Nehmen wir Gottes Vergebung und das Leben an, das Er umsonst gibt (Johannes 3,16; 
10,10). 

 

 

KOMMENTAR-RÜCKBLICK - DIE VERHEIßUNG  

1) Was findest du am interessantesten oder herausforderndsten am Auftrag Jesu, Zeugnis zu geben? 
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DAS FEST MIT ÜBERRASCHUNG  
Apostelgeschichte 2,1-21 

 

Bete um Einsicht und Leitung, bevor du mit der Beantwortung der Fragen beginnst. Lies Apostelgeschichte 
2,1-21 an einem Stück. Dann lies jede einzelne Stellenangabe in der jeweiligen Frage. Vergiß nicht die Stelle 
anzugeben, in der du die Antwort gefunden hast. Fragen, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, 
erfordern tieferes Nachdenken. 

APOSTELGESCHICHTE 2,1-4: DER PFINGSTTAG IST DA  

2) a. Vergleiche die Lektion von letzter Woche mit Apostelgeschichte 2,1-4. Welche Verheißung Jesu an 
Seine Nachfolger war erfüllt worden? 

 
 
 
 
 b. Wie lautet der theologische Ausdruck, der die Erfahrung der Jünger hier definiert? (Lies Matthäus 

3,11 und Apostelgeschichte 1,5) 
 
 
 
 
3) Welche Wahrheiten werden über die Taufe mit dem Heiligen Geist in den unten angeführten Versen 

vermittelt? 
 a. 1. Korinther 12,12-13 
 
 
 
 
 b. Galater 3,26-28 
 
 
 
 
 c. Epheser 4,1-6 
 
 
 
 
 d. Römer 6,3-4 
 
 
 
 
4. a. Alle Briefe, auf die in Frage 3 Bezug genommen wird, waren ursprünglich an Christen geschrieben. 

Denke genau über diese Verse nach und sage dann, wen die Taufe mit dem Heiligen Geist einschließt. 
 
 
 
 
 b. Was muß man tun, um die Taufe mit dem Heiligen Geist zu erlangen?  

(Lies Johannes 1,12; Galater 3,2.) 
 
 
 
 
 c. Wann geschieht die Taufe mit dem Heiligen Geist? (Lies Römer 8,9.) 
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DIE PERSON DES HEILIGEN GEISTES 

5) Wie definiert die Bibel die Person des Heiligen Geistes in 
 a. Matthäus 28,19? 
 
 
 
 
 b. Apostelgeschichte 5,3-4? 
 
 
 
 
 c. 2.Korinther 3,18? 
 
 
 
 
6) a. Zähle die in Galater 5,22-23 erwähnten Charaktereigenschaften auf, die der Heilige Geist besitzt und 

in unserem Leben hervorbringen kann. 
 
 
 
 
 
 
 b. Könntest Du der Gruppe erzählen, auf welche Weise Du vor kurzem die Kraft des Heiligen Geistes 

erfahren hast, die Dir half, persönlich über eine dieser Charaktereigenschaften nachzudenken? 
 
 
 
 
 
7) Beschreibe aus den folgenden Versen die verschiedenen Aufgaben des Heiligen Geistes. 
 a. Johannes 14,26 
 
 
 
 
 b. Johannes 16,7-11 
 
 
 
 
 c. Johannes 16,13-15 
 
 
 
 
 d. Römer 5,5 
 
 
 
 
 e. Römer 8,11 
 
 
 
 
 f. Römer 8,16 
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 g. Römer 8,26-27 
 
 
 
 
 h. 1.Korinther 2,13 
 
 
 
 

DIE ERFÜLLUNG MIT DEM HEILIGEN GEIST 

8) Welche Aufforderung in Bezug auf den Heiligen Geist wird in Epheser 5,18 gegeben? 
 
 
 
 
9) Nenne einige Zeichen, die das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist in Hinblick auf folgende Bibelstellen 

beschreiben. 
 a. Apostelgeschichte 4,31 
 
 
 
 
 b. Apostelgeschichte 6,1-5 
 
 
 
 
 c. Apostelgeschichte 13,8-10 
 
 
 
 
 d. Apostelgeschichte 13,52 
 
 
 

APOSTELGESCHICHTE 2,5-13: DIE MENSCHENMENGEN IN JERUSALEM ERLEBEN DAS PFINGSTEN 

DER GLÄUBIGEN  

10) a. Beschreibe die unterschiedlichen Leute, die sich für das jüdische Fest Pfingsten in Jerusalem 
versammelt hatten. 

 
 
 
 
 b. Suche die verschiedenen Länder auf der Landkarte in Deiner Bibel. Was ist in Bezug auf ihre Lage 

bezeichnend? 
 
 
 
 
 c. Welche unterschiedlichen Reaktionen gab es auf dieses ungewöhnliche und großartige Ereignis? 
 
 
 
 
 *d. Wie reagierst Du, nachdem Du nun über das Wirken des Heiligen Geistes nachgedacht hast? 
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APOSTELGESCHICHTE 2,14-21: PETRUS ERKLÄRT, WARUM PFINGSTEN DIE ERFÜLLUNG EINER 

PROPHETIE IST  

11) Welcher zeitliche Rahmen ist mit dem Ausdruck „die letzten Tage“ gemeint? (Lies Hebräer 1,1-2 und 
1.Petrus 1,18-21.) 

 
 
 
 
 
12) Welcher zeitliche Rahmen ist mit dem Ausdruck „Tag des Herrn“ gemeint? (Lies 2.Petrus 3,10-13.) 
 
 
 
 
13) Wer wird nach Apostelgeschichte 2,21 vor dem „Tag des Herrn“ gerettet werden? 
 
 
 
 
 
 
 
PERSÖNLICHER GEDANKE: Falls Du den Namen des Herrn noch nicht angerufen hast, warum nicht? 
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Rut und Ester 

Einführung 
Die beiden Bücher Rut und Ester erzählen Geschichten von gewöhnlichen Menschen. Ihre Geschichten 

sind in das Rahmenwerk von Gottes Charakter und Wirken eingebunden.  

In beiden Büchern treten Frauen als Hauptfiguren auf. Rut und Ester sammelten schwierige 

Lebenserfahrungen, zu denen Krisen und Verluste gehörten.   

Das Buch Rut erzählt von Noomi and Rut, einer Schwiegermutter and Schwiegertochter. Noomi war 
aufgrund einer Hungernot aus Bethlehem geflohen. Sie hatte nicht nur ihren Ehemann begraben, sondern 

betrauerte auch den Tod ihrer beiden erwachsenen Söhne. Ihre Schwiegertochter Rut war eine junge Witwe, 

die zwischen dem Verlassen ihrer Heimat und dem Verlust ihrer geliebten Schwiegermutter hin- und 
hergerissen war. Als Witwen ohne jegliche Unterstützung erlebten sie beide Armut, Notlagen und eine 

unsichere Zukunft.  

Ester befand sich auch in schwierigen Umständen. Sie war durch Krieg vertrieben worden. Sie war eine 
jüdische Waise. Aufgrund ihrer Schönheit wurde sie in den Harem eines heidnischen Königs geholt. Ester 

konnte nie ein normales Familienleben führen. Als sie im Palast lebte, musste sie eine Entscheidung treffen, 

die ihr das Leben kosten konnte.  

 

Denke über die Wichtigkeit unserer Treue zu Gott nach. Wenn wir Gott inmitten von 
Bedrängnis treu bleiben, beweisen wir die Tiefe unseres Vertrauens in Ihn. Hiob ist für sein 
extremes Leiden gut bekannt. Dennoch blieb er Gott selbst bei schwerster Bedrängnis treu. 
Gott lobt seine Treue in Jakobus 5,11: „Sehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der 

Geduld Hiobs habt ihr gehört.“  

Als Jesus auf Menschen traf, die trotz Drangsal und Hindernissen weiterhin ihre Hoffnung in Ihn 
setzten, war Er bewegt. Er staunte über den Glauben eines römischen Soldaten (Lukas 7,9). Jesus rief 
angesichts des Glaubens einer verzweifelten Nicht-Jüdin Folgendes aus: „Frau, dein Glaube ist groß“ 
(Matthäus 15,28). Unser Vertrauen in Gott, vor allem wenn das Leben schmerzhaft ist, bereitet Gottes 
Herz Freude.  

 

In beiden Büchern ist etwas Größeres als Bedrängnis und persönliche Schicksalsschläge in Gang. Gottes 

Rolle ist in beiden Büchern subtil und unterschwellig. In anderen Büchern der Bibel spricht Er direkt zu 

Seinem Volk, sendet Er Propheten und greift Er auf übernatürliche Weise ein. Aber nicht hier. Obwohl 
Menschen im Buch Rut auf Gott verweisen, führt Er nirgends offenkundige, übernatürliche Handlungen aus. 

Und das Buch Ester erwähnt Gott überhaupt nicht. Dennoch ist Er im Stillen aktiv und am Werk. Beide 

Bücher veranschaulichen Gottes Vorsehung eindringlich. 

Vorsehung kommt von einem lateinischen Ausdruck, der „vorausschauen“ bedeutet, d. h. der Gedanke 

der Voraussicht. Wenn wir von Gottes Vorhersage sprechen, meinen wir, dass Er alles aufrechterhält, das Er 

geschaffen hat. Er leitet uns immer und arbeitet an Seinen guten und perfekten Plänen (Johannes 5,17). 

Gott erhält die gesamte Welt aufrecht (Kolosser 1,17). Er setzt Herrscher ein und ab und gestaltet 

Königreiche um (Psalm 22,28; Daniel 4,34-35). Er wirkt in den Leben einzelner Menschen. Er bestimmt, ob 
sie leben sollen (Apostelgeschichte 17,26-27), Er steuert Ereignisse (Psalm 139,16) und Er hat gründliche 

Kenntnisse Einzelner und sorgt sich um sie (Lukas 12,6-7). 

Gottes Wirken auf diese Arten wird in den beiden behandelten Büchern uneingeschränkt dargestellt. Das 

Buch Rut hebt das Leben ganz gewöhnlicher Menschen in einem Dorf zur Zeit der Richter hervor. Inmitten 

von weitverbreiteter Missachtung Gottes und Seiner Gesetze wird eine Handvoll Menschen beschrieben, die 

Gott folgten und Seinem Gesetz gehorchten. Sie wussten jedoch nicht, dass sich Gott aktiv um sie kümmerte. 

Er führte Ereignisse in ihrem Interesse herbei. 
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Das Buch Ester fand Jahrhunderte später statt. Das jüdische Volk befand sich im Exil im Perserreich und 

litt unter den Folgen ihres Ungehorsams Gott gegenüber. Aber Gott setzte Ester und ihren Cousin Mordechai, 
zwei ganz gewöhnliche Menschen, an perfekte Positionen, um Seine Ziele zu erreichen. Ihre persönliche 

Geschichte vollzog sich im Kontext der größeren Geschichte von Gottes Erlösung für die gesamte jüdische 

Bevölkerung. Obwohl Gott das Volk für seine Sünden gerichtet hatte, schützte und bewahrte Er es weiterhin. 

Und das ist auch heute noch wahr. Gott führt Seine Pläne mithilfe von gewöhnlichen Menschen aus. 

Beide Bücher sind mit jüdischen Feiertagen verbunden. Das Buch Rut wird am Wochenfest gelesen und 

Ester wird am Purimfest gelesen. Die Geschichten von Rut und Ester feiern Gottes Fürsorge und Güte. Sie 

zeigen, dass Er sich um unsere einzelnen Leben und den Verlauf der Geschichte kümmert.  

 

 Personalisiere die WAHRHEIT!  

Manchmal scheint Gott nicht an uns interessiert zu sein. Wir beten. Wir suchen Seine 
Nähe. Aber Umstände veranlassen uns zur Frage, wo Er ist. Später finden wir dann heraus, 

dass Er ganz in der Nähe war. Er war hinter den Kulissen vorausschauend am Wirken. Er stellte sicher, 
dass Seine guten Pläne verwirklicht wurden. Es war nur schwierig, Ihn zu jenem Zeitpunkt 
wahrzunehmen. Hast du eine derartige Erfahrung mit Gott hinter dir? Was hast du gelernt, das dir oder 
jemand anderem das nächste Mal helfen könnte, wenn Gott weit entfernt zu sein scheint?  
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Rut und Ester Lektion 2 – Rut 1 

Rut und Noomi 

 Lerne die WAHRHEIT auswendig! 

„Rut antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren 
sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein 

Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott.’“ Rut 1,16 

TAG 1: RUT 1,1-2 – Einführung in das Buch Rut 

1. Wann fanden die Ereignisse im Buch Rut statt? 

2. Lies den letzten Vers des Buchs Richter (21,25). Wie sah es zu jenem Zeitpunkt in der Geschichte Israels aus?  

3. Warum verließen Elimelech und Noomi Bethlehem? Wie wäre es gewesen, während einer Hungersnot 

wegzuziehen? 

TAG 2:  RUT 1,3-5 – Noomi erleidet großen Verlust 

4. Was passierte Noomi, nachdem sie ihre Heimat verlassen hatte? 

5. Wer waren Orpa und Rut? 

6. Was bedeutete es zu jener Zeit, eine kinderlose Witwe zu sein? 

 

 Lerne die WAHRHEIT! 

Beziehungen in Familien können manchmal unerwartete Wendungen nehmen. Wir wissen 
nicht, wie viel Zeit uns mit unseren Ehepartnern, Kindern oder Eltern verbleibt. Jeder Tag 

ist eine Gelegenheit, unsere Familien wertzuschätzen. Wie kannst du diese Woche deine Wertschätzung 
für jedes Mitglied deiner Familie zeigen? Du könntest z. B. laut über ihnen oder für sie beten und Gott 
für sie danken. Teile deine Erfahrung deiner Kleingruppe mit. 
 

TAG 3: RUT 1,6-13 – Noomi entscheidet sich, Moab zu verlassen 

7. Nachdem Noomi sich entschieden hatte, Moab zu verlassen, wozu wies sie ihre Schwiegertöchter an? 

8. Wie zeigte Noomi Fürsorge für ihre Schwiegertöchter? 
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9. Wie würdest du Noomis Haltung Gott gegenüber beschreiben? 

10. Wie reagierte Orpa auf Noomis Anweisung, zu ihrem Volk zurückzukehren? 

TAG 4: RUT 1,14-18 – Rut entscheidet sich, sich Noomi anzuschließen  

11. Wie reagierte Rut auf Noomi?  

12. Was offenbaren Ruts Worte und Taten über ihre Gefühle für Noomi? 

13. Wie sah Ruts Glaube an Gott zu diesem Zeitpunkt aus? 

TAG 5: RUT 1,19-22 – Rut und Noomi kommen in Bethlehem an 

14. Was teilte Noomi den Frauen Bethlehems über sich selbst mit? 

15. Wie beeinflusste ihre Notlage ihren Glauben? 

16. Wie hat sich Mühsal auf deinen Glauben ausgewirkt? 

 

 Wende die WAHRHEIT an! 

Noomi zeigte trotz ihrer schwierigen Lebensumstände, die von Leiden und großem Verlust 
gekennzeichnet waren, Liebe und Fürsorge für andere. Sie war am Trauern und fühlte sich 

leer. Dennoch sollten Rut und Orpa freudige, erfüllte Leben führen. Sie ermutigte sie selbstlos, zu ihren 
eigenen Familien zurückzukehren und einen Neuanfang zu machen. Noomi sprach diese Worte nicht 
leichtfertig aus, denn der Preis war für sie sehr hoch. Noomi wäre vollständig auf sich alleine 
angewiesen, wenn sie sie verlassen hätten. Aus ihrer Leere heraus zeigte sie ihnen Liebe und Fürsorge. 
Wenn du dich erschöpft und leer fühlst, wie stark liebst du dann andere? Welche Schritte kannst du 
unternehmen, um andere zu lieben, wenn du dich fühlst, als wenn du nichts zu geben hättest? 
 

TAG 6: Nimm an der Klasse teil 
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Lektion 2 – Kommentar 

Tag 7: Rut und Noomi 
Rut 1 

Einführung  
Während der Zeit der Richter vertrauten und folgten nur wenige Israeliten Gott. Das Buch Rut beschreibt, wie 

Gott jene gläubigen Familien leitete, die im bescheidenen Dorf Bethlehem lebten. Boas, ein Jude, und Rut, 

eine Nicht-Jüdin, heirateten. Sie wurden die Urgroßeltern von König David. Jesus Christ kam aus Davids 

königlichem Geschlecht (Matthäus 1,5-16). Ruts heidnischer Hintergrund erinnert uns daran, dass Jesus nicht 

nur der Retter der Juden ist, sondern dass Er der Retter aller Menschen ist. 

Juden lesen das Buch Rut anlässlich des Wochenfests (das später zum Pfingstfest wurde). Das Buch zeigt, 
dass Gott sich um Sein Volk kümmert. Er ehrt jene, die sich ihren Familien gegenüber verpflichten (1,7). Es 

zeigt, dass Er göttlichen Charakter belohnt (2,11-12). Es zeigt auch, wie wichtig es ist, fleißig zu sein (2,6-7). 

In Kapitel 4 ist die Genealogie von König David aufgezeichnet (4,17-22).  

Noomi und ihre Familie 
Noomi und Elimelech lebten mit ihren Söhnen Machlon und Kiljon in Juda. Aufgrund einer schweren 
Hungersnot entschloss Elimelech, mit seiner Familie nach Moab umzusiedeln. Von Anfang an war die 

Beziehung zwischen Moab und Israel gespannt. Die Nation Moab entstand durch ein schamvolles Verhältnis 

unter Alkoholeinfluss zwischen Abrahams Neffe Lot und einer von Lots Töchtern (Genesis 19,36-37). Die 
Moabiter ließen sich auf der Juda gegenüberliegenden Seite des Toten Meeres nieder. Später beauftragte der 

moabitische König Balak einen falschen Propheten namens Bileam, die Israeliten zu verfluchen (Numeri 22,4-

6, 21-35). Gott hinderte Bileam daran, Sein Volk zu verfluchen. Aber Bileam gelang es, die Israeliten zu 
Unzucht und Götzendienst zu verführen. Der fehlende Widerstand gegen diese Versuchungen erwies sich für 

die Israeliten als verheerend (Numeri 25). Später eroberte König David die Moabiter (2. Samuel 8,2). 

Elimelech und seine beiden erwachsenen Söhne starben in Moab. Noomi blieben nur ihre moabitischen 
Schwiegertöchter Rut und Orpa. Noomi hörte, dass die Hungersnot in Israel vorbei war, und entschied sich 

daher, nach Juda zurückzukehren. Noomi wies Rut und Orpa an, zu ihren Müttern zurückzukehren. Es ist klar, 

dass diese Frauen treue Ehefrauen und Schwiegertöchter gewesen waren, die sie liebten (Vers 8). 

Außer wenn Frauen zu jener Zeit aufgrund ihres Wohlstands von anderen unabhängig waren, brauchten sie 

zur Unterstützung Männer (Vater, Bruder oder Ehemann). Alle drei Frauen brauchten solche Hilfe. Noomi 

malte ein hoffnungsloses Bild ihrer Zukunft. Aber sowohl Rut als auch Orpa wollten bei ihr bleiben.  

Noomi bezog sich auf das Gesetz des Mose, das besagt, dass die Witwen die Brüder ihrer toten Ehemänner 

heiraten mussten. „Wenn Brüder beieinanderwohnen und einer stirbt ohne Söhne, so soll die Frau des 
Verstorbenen nicht die Frau eines Mannes aus einer andern Sippe werden, sondern ihr Schwager soll zu ihr 

gehen und sie zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe schließen. Und der erste Sohn, den sie gebiert, 

soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, dass dessen Name nicht ausgetilgt werde aus Israel.“ 
(Deuteronomium 25,5-6). Noomi sagte, dass sie ihnen keine Ehemänner verschaffen konnte. Sie fügte hinzu, 

dass Gottes Hand sie getroffen hatte. Das nächste Kapitel zeigt jedoch, dass Gott sich durch ihre treue und 

liebende Schwiegertochter und einen gütigen Verwandten um Noomi kümmerte. 
 

Denke darüber nach, wie jeder zu Gottes Familie gehören kann. Egal, wie gottlos oder 
unmoralisch unsere Vorfahren gewesen sind, wir haben die Möglichkeit, Gott nachzufolgen. 
Rut hatte nur das Leben in Moab gekannt. Zu ihrer Erziehung gehörte die Anbetung anderer 
Götter. Dennoch verließ sie ihre Familie und Traditionen, um bei Noomi zu sein. Sie schritt 

mit Noomi und mit Noomis Gott voran. Ihre Entscheidung öffnete ihr den Weg, zu dem göttlichen 
Geschlecht zu gehören, in das Jesus geboren wurde.  
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Noomi und Rut 

Noomi überzeugte Orpa, sie nicht zu begleiten. Aber Rut „ließ nicht von“ Noomi (1,14). Das hier benutzte 
hebräische Wort bedeutet „beharren, nahe bei sich halten“. Es impliziert Hingabe und Loyalität. Rut hatte sich 

Noomi gegenüber bis zum Tod verpflichtet, egal wie sich dies auf ihr eigenes Leben auswirkte. Noomi 

versuchte erneut, Rut davon zu überzeugen, sie nicht zu begleiten. Vielleicht sorgte sie sich, dass sie bei einer 
Rückkehr nach Bethlehem mit einer moabitischen Schwiegertochter durch andere gerichtet würde. Rut flehte 

sie an: „Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will 

ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott“ 
(1,16). Diese Worte zeigen, was Beharren bedeutet. Rut hatte sich entschieden, mit Noomi überall 

hinzugehen, selbst wenn dies die Anbetung von Noomis Gott bedeutete (1,16-17). Als sie „Der Herr tue mir 

dies und das“ sagte, verwendete sie das Wort Jahwe für Gott. Rut hatte eine demütige Ehrfurcht vor Gott und 

war bereits dabei, Ihm zu vertrauen. 

Noomi akzeptierte schlussendlich ihre Entscheidung. Sie reisten zusammen nach Bethlehem. Als die 

Einwohner Noomi sahen, fragten sie: „Ist das die Noomi?“ Noomi bat die Menschen, sie anstelle von Noomi, 
was angenehm bedeutet, Mara zu nennen, was bitter bedeutet. „Voll zog ich aus, aber leer hat mich der 

HERR wieder heimgebracht.“ Noomi war bitter und sie gab Gott die Schuld für ihre Tragödie. Es war extrem 

herausfordernd gewesen, ihren Ehemann und ihre beiden Söhne in einem fremden Land zu verlieren. 

 

Denke darüber nach, wie dein Glaube an deinem schlimmsten Tag aussieht. Noomi fühlte 
sich, als wenn Gott sie ablehnte. Inmitten aller Not, die Noomi in Moab durchlitt, wurde Rut 
durch Noomis Leben jedoch auf Gott hingewiesen. Noomi dachte, dass Gott ihr nicht gnädig 
gewesen war. Aber Rut sah Noomis Glauben und vertraute Noomis Gott anstelle der 

moabitischen Götter. Wir würden uns vielleicht wünschen, dass Noomi mehr Vertrauen in Gott gesetzt 
hätte. Aber ist es nicht ermutigend zu wissen, dass Rut trotz der schwierigen Lebensumstände Gott in 
Noomi wahrnahm? Was Rut sah, selbst an Noomis schlimmsten Tag, reichte aus, um Noomis Gott zu 
ihrem Gott zu machen.  
 

Nach Gottes Vorhersehung kam Rut mit Noomi in Bethlehem an. Die Gerstenernte hatte gerade begonnen. Zu 

jener Zeit beging Israel das Passafest. Wie die Kapitel 2–4 zeigen werden, kam Gott allen Bedürfnissen Ruts 
nach, sowohl körperlicher als auch geistlicher Natur. Sein Plan für sie war wunderbarer als alles, was sich 

vorstellen konnte. 

 

 Personalisiere die WAHRHEIT!  

 Obwohl Noomi ihren Ehemann und ihre Söhne verloren hatte, schenkte Gott ihr durch 
ihre Schwiegertochter Rut eine überraschende Gabe. Zuerst war Noomi nicht in der Lage, 

diese Gabe zu erkennen. Aber Ruts Treue zu Noomi und ihr unbändiger Wille, sie nach Bethlehem zu 
begleiten, waren Gottes Versorgung für Noomis Zukunft. Befindest du dich derzeit in einer schwierigen 
Phase? Welche überraschende Gabe schenkt Gott dir, damit du Seine Nähe und Fürsorge selbst inmitten 
deines Ringens und Schmerzes erfahren kannst?  
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Rut und Ester Lektion 3 – Rut 2–4  

Rut und Boas 

 Lerne die WAHRHEIT auswendig! 

„Der HERR vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem HERRN, 
dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest.“ 

Rut 2,12  

TAG 1: RUT 2,1-7 – Rut liest Ähren auf dem Feld des Boas  

1. Welche Schritte unternahm Rut, um für Nahrung für sich selbst und für Noomi zu sorgen? 

2. Welche Vorkehrung hatte Gott getroffen, durch die Rut für sich selbst und Noomi sorgen konnte? (Siehe Levitikus 

23,22 und Deuteronomium 24,19.) Wie kannst du dieses Prinzip auf dein eigenes Leben anwenden?  

3. Was hast du über Ruts Charakter gelernt?   

4. Was hast du über Boas gelernt? 

 

Lerne die WAHRHEIT! 

Beachte Boas’ Worte, während du den weiteren Verlauf der Geschichte Ruts liest. Von 
seinen Grüßen an die Schnitter in seinem Feld bis zu seinen Verhandlungen im Stadttor ist 

seine Redeweise ehrenvoll. Er segnet seine Arbeitskräfte und Rut. Er drückt Fürsorge aus und bestätigt 
sowie ermutigt andere. Wie kannst du deine Fürsorge zeigen? Wie kannst du andere segnen, bestätigen 
und ermutigen? Teile deine Erfahrung deiner Kleingruppe mit.   
 

TAG 2:  RUT 2,8-16 – Rut findet Gnade vor Boas’ Augen  

5. Wie beschützte Boas Rut und wie kümmerte er sich um ihre Bedürfnisse? 

6. Was bedeuten Boas’ Worte in Vers 12? (Siehe Psalm 91,4.) 

7. Welche Gefühle drückt Rut in Vers 13 aus? 

TAG 3: RUT 2,17–3,5 – Noomi und Rut entwickeln einen Plan  

8. Wie reagierte Noomi auf Ruts Ährenlesen? 
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9. Was lernte Rut über Boas? 

10. Was erhoffte sich Noomi für Rut und welchen Plan schlug sie vor? 

TAG 4: RUT 3,6-18 – Rut befolgt Noomis Plan  

11. Wie und wann entdeckte Boas, dass Ruts gegenwärtig war? 

12. Was erbat Rut von Boas in Vers 9? Was bedeutet dieser Ausdruck? (Siehe auch 2,12.) 

13. Was bedeutet „Löser“ in diesen Versen? 

TAG 5: RUT 4 – Rut und Boas heiraten 

14. Warum entschied sich der näher verwandte Löser, Rut nicht zu lösen? 

15. Was erbat Boas von Gott für Rut in 2,12 und 3,10?  

16. Wie segnete Gott Rut als Antwort auf Boas’ Gebete?  

17. Als Ruts Sohn geboren wurde, wie reagierten die Frauen der Stadt auf Noomi? 

 

 Wende die WAHRHEIT an! 

Sowohl Rut als auch Boas entschieden sich, das Richtige zu tun. Rut verließ ihre Heimat und 
reiste in ein neues Land, um für Noomi zu sorgen und Gott zu folgen. Boas erfüllte seine 

Verantwortung als Löser, da der „näher verwandte“ Löser seine Aufgabe nicht wahrnehmen wollte. Es 
war für Rut und Boas nicht einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber sie blieben standhaft. 
Sie waren integer. 

Wir alle treffen ständig Entscheidungen. Manchmal sind die richtigen Entscheidungen kostspielig. 
Musst du gerade jetzt eine Entscheidung fällen? Welche Entscheidung würde offenbaren, dass du 
integer bist? Bitte Gott, dir dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen, die Ihn ehren. Teile deine 
Erfahrung deiner Kleingruppe mit. 
 

TAG 6: Nimm an der Klasse teil 
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Lektion 3 – Kommentar 

Tag 7: Rut und Boas 
Rut 2–4 

Rut zeigt vollen Einsatz  
Gottes Fürsorge für Noomi und Rut war offensichtlich. Sie kamen während der Gerstenernte in Bethlehem an. 
Rut fing sofort zu arbeiten an. Sie ging auf die Felder, um Ähren nach der Ernte aufzulesen. Das Nachlesen 

während der Ernte war den Armen erlaubt (Levitikus 23,22). Alle profitierten davon. Gott segnete 

Landeigentümer, die ihre Ernte teilten (Deuteronomium 24,19). Durch die Nachlese wurden die Armen 
ernährt. Durch Gottes Vorhersehung las Rut Ähren im Feld von Boas auf, der ein wohlhabender Verwandter 

Elimelechs war. Boas war durch Heirat nahe mit Noomi verwandet. Daher war Boas (oder ein noch näher 

Verwandter) dazu verpflichtet, sich um sie zu kümmern (siehe Levitikus 25,25). 

Boas war gläubig. Er grüßte seine Schnitter mit einem Segen und er empfing im Gegenzug einen Segen. Boas 

behandelte Rut mit Freundlichkeit. Es störte ihn nicht, dass sie eine Moabiterin war. Er hatte von Ruts gutem 

Ruf gehört, bevor er sie traf. Sie war nicht nur äußerlich attraktiv. Sie legte eine demütige und dankbare 
Haltung an den Tag, die eine innere göttliche Schönheit widerspiegelte. Sie hatte den Mut, Gott zu vertrauen 

und Neuland zu betreten. Sie setzte ihr Vertrauen in den Gott Israels. Obwohl ihre Umstände trostlos 

schienen, glaubte sie, dass sie in Gott Zuflucht finden würde. Boas war scheinbar um einiges älter als Rut. Er 
behandelte sie beschützend und mit Respekt. Er bot ihr Essen mit seinen Mägden an. Er wies seine Schnitter 

an, sie unter ihnen Ähren auflesen zu lassen. Er gab ihnen sogar Weisung, Getreide liegen zu lassen, damit sie 

es auflesen konnte. 

 

Denke darüber nach, wie Rut sich als „tugendsame Frau“ erwiesen hatte. Die Einwohner 
Bethlehems hatten beobachtet, wie diese fremde Frau ihre Schwiegermutter liebte. Sie hatte 
sich mit Leib und Seele Noomis Wohlergehen verschrieben. Das blieb bei der gesamten 
Gemeinschaft nicht unbemerkt. Die Frauen sagten sogar, dass Rut Noomi „mehr Wert [war] 

als sieben Söhne“. Rut erfüllte treu das Versprechen, das sie Noomi und Gott gegeben hatte. Rut war 
wahrscheinlich nicht durch die Beeinflussung von Menschen motiviert. Doch ihr demütiges und 
liebendes Gemüt wirkte sich auf alle aus. Wir sollten unser Leben nicht mit der Absicht führen, andere 
zu beeindrucken. Unsere guten Einstellungen und Handlungen hinterlassen jedoch definitiv einen guten 
Eindruck bei den uns umgebenden Menschen. 
 

Ruts liebender Gehorsam   
Rut und Noomi pflegten eine enge Beziehung. Rut bewahrte etwas von ihrem Essen für Noomi auf und 

vertraute ihr alles an, was auf dem Feld passiert war. Noomi sorgte sich um Ruts unsichere Zukunft. Sie 

sprach: „Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir's wohlgehe.“ Trotz ihrer Trauer sorgte 

sich Noomi um Ruts Wohlergehen.  

In der damaligen Kultur war der nächste Angehörige für eine Witwe verantwortlich und musste sie heiraten 
und versorgen. Dieser Mann wurde als „Löser“ bezeichnet. Deuteronomium 25,5-10 gibt an, dass beim Tod 

eines Bruders, der keine Kinder hatte, seine Witwe nicht außerhalb der Familie heiraten durfte. Boas war einer 

der möglichen Löser. Noomi wies Rut an, Boas nicht zur Heirat zu drängen. Ihre Handlungen sollten ihn 

lediglich an ihre prekäre Lage und seine mögliche Pflicht zur Hilfestellung erinnern.  

Rut stimmte dem Plan ihrer Schwiegermutter zu. Sie wusste, dass Noomis Plan ihr helfen könnte, die jüdische 
rechtliche Bestimmung, den Namen ihren toten Ehemanns zu erhalten, zu erfüllen. Sie badete und salbte sich 

mit Parfüm. Sie ging zur Tenne und wartete, bis Boas eingeschlafen war. Warum deckte sie seine Füße auf? 

Vielleicht damit er aufgrund der Kälte aufwachen und sie bemerken würde. Er wachte auch prompt in der 

Nacht auf und war geschockt, sie vorzufinden. Rut gab sich zu erkennen und bat ihn, den Saum seines 
Gewandes über sie zu breiten. Zu biblischen Zeiten entsprach diese symbolische Handlung einem 

Heiratsangebot. Dies war ein bedeutsamer Moment für beide. Boas reagierte herzlich auf Rut, teilte ihr aber 



Rut und Ester – Lektion 3          4 

mit, dass es einen näher verwandten Löser gäbe, dem zuerst die Chance gegeben werden musste, sie zu 

heiraten.   

 

Denke darüber nach, wie dich Boas als Ruts Löser an Jesus erinnert. Boas löste Rut, als sie 
sich nicht selbst retten konnte. Seine Liebe für Rut verwandelte eine leidvolle Vergangenheit 
in eine niemals vorstellbare gute Zukunft. Jesus erlöste uns, als wir uns nicht selbst retten 
konnten. Jesu Liebe für uns – wie viele ihn aber aufnahmen (Johannes 1,12) – beschert uns 

eine neue Familie und eine herrliche Zukunft. Jesus ermöglichte es uns, die Sünde und das Leid unserer 
Vergangenheit zurückzulassen. Als Seine herzlich geliebten Geschöpfe gehen wir mit Ihm einer Zukunft 
entgegen, die unsere kühnsten Träume weit übersteigt.  
 

Ruts Belohnung  
Boas zeigte Fürsorge für Rut. Vor dem Sonnenaufgang schickte er Rut von der Tenne mit sechs Maß Gerste 
zurück. Als Noomi Ruts Bericht hörte, riet diese ihr weise, geduldig zu warten. An jenem Tag diskutierte 

Boas die Situation im Stadttor. In der Gegenwart der 10 Ältesten (leitende Stadtpersönlichkeiten) traf er sich 

mit dem Löser, der „näher verwandt“ war. Das Wohlergehen einer Familie war eine Angelegenheit der 

gesamten Kommune. Sie wollten Noomi helfen und die Rechtslage hinsichtlich Rut klären. Boas lud seinen 
Verwandten ein, Noomis Eigentum zu kaufen. Der Mann willigte ein, bis er erfuhr, dass er auch Rut heiraten 

musste. Daraufhin lehnte er ab, weil er sein Erbteil nicht teilen wollte.   

Somit wurde Boas zum Löser. Die Ältesten überprüften und besiegelten die Transaktion. Sie baten Gott, ihn 

und Rut so zu segnen, wie Er Rahel und Lea gesegnet hatte. Gott sollte ihr Haus bauen, sodass es in 

Bethlehem renommiert wäre (siehe Micha 5,2; Matthäus 2,6). 

Die Aussage „Der HERR gab ihr, dass sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn“ (Rut 4,13) reflektiert 

den hebräischen Glauben, dass Kinder eine Gabe Gottes sind (siehe Psalm 127,3-5). Obeds Geburt löste große 
Freude unter den Frauen in Bethlehem aus. Vor allem Noomi war sehr glücklich. Sie war bereits mit einer 

Schwiegertochter gesegnet worden, die was „[ihr] mehr wert war als sieben Söhne“. Jetzt hatte sie ein stabiles 

Zuhause und ein Baby, das sie lieben konnte. Sie liebte Elimelech; jetzt konnte sie beim Aufziehen eines 

Kindes helfen, das von seinem Geschlecht kam. Gott hatte Noomi tatsächlich viel Gutes getan.  

Gott hatte Rut auch viel Gutes getan. Er segnete sie, indem er sie in das Geschlecht von König David, ihrem 

Urenkel, und letztlich vom Messias, d. h. Jesus, einreihte. 

 

Personalisiere die WAHRHEIT!  

Als Noomi und Rut Moab verließen und sich nach Bethlehem aufmachten, wussten sie 
nicht, wie ihre Geschichte enden würde. Würden sie Witwen bleiben und ihr restliches 

Leben auf der Suche nach Essen und Unterkunft sein? 

Wie Rut und Noomi können wir nicht vorhersehen, was in unseren Leben passieren wird. Manchmal 
scheint Gott in unserem Leben nicht zu wirken. Umstände ändern sich nicht. Dennoch müssen wir 
vorwärtsschreiten und Gott, unserem treuen Erlöser, vertrauen, dass Er in Seiner Liebe zu uns und in 
Seiner Hingabe zu uns nicht schwankt. So wie er plante, Rut und Noomi zu segnen und 
wiederherzustellen, so plant Er auch die Erlösung unserer schwierigen Umstände. 

Wann haben deine Umstände dich gelähmt? Wie kannst du vorwärtsschreiten und dabei Gott vertrauen, 
obwohl du das Endergebnis nicht kennst? 
 

 

 



 

@Copywrite 2020 Community Bible Study Deutschland. All rights reserved worldwide. 

Die Methode - Fünf einfache Schritte 
 
Die CBS-Gruppen treffen sich einmal in der Woche um auf fünffache Weise einen 
Bibelabschnitt näher kennen zu lernen.  
 
Schritt 1 - Individuelles Studium 
Die Fragen aus der jeweiligen Lektion des Kursheftes werden zu Hause bearbeitet. 
 
Schritt 2 - Austausch in der Gruppe 
Einmal in der Woche trifft sich die Gruppe, um sich über die Antworten auszutauschen.  
 
Schritt 3 - Lehre 
Auf den Austausch folgt ein kurzer Lehrteil des Gruppenleiters. 
 
Schritt 4 - Kommentar 
Im Kurzkommentar wird der Bibelabschnitt weiter ausgeführt und erklärt. 
 
Schritt 5 – Gemeinschaft  

Die Gemeinschaft in der Kleingruppe stärkt geistliches Wachstum und ermutigt, den 
Glauben im Alltag zu leben.  

Community Bible Study Deutschland 
Community Bible Study Deutschland e.V. (CBS) 

 ist ein Zweig der überkonfessionellen Missionsgesellschaft 
 Community Bible Study (CBS). 

CBSD hat sich das Ziel gesetzt alle Menschen in Deutschland mit 
Gottes Wort bekannt zu machen. 

 

 

Gottes Wort für ALLE! 

 

Impressum:  
 

Anschrift: 

CBS Deutschland e.V.  
Marktplatz 19 
D- 79400 Kandern 
 
Email: 
info@cbsdeutschland.de 
 
Internet: 
www.cbsdeutschland.de 
 

 

Copyright: 

Originalausgabe: 

©  1992 CBSI Reston, VA 

Deutsche Ausgabe:  

©  2000 GBSD e.V., Lage 

©  2011 CBSD e.V., 
Lörrach 

@2020 CBSD e. V., 
Freiburg 

 

 

Spendenkonto:  

CBS Deutschland e.V. 

Sparkasse Lörrach-
Rheinfelden  

IBAN: DE54 6835 0048 
0001 0809 51  

Swift/BIC SKLODE66  

 


	Promotional Book 2020
	Apostelgeschtichte KH 1-30 A4 2020 (incompete)
	Promotional Book 2020
	Apostelgeschtichte KH 1-30 A4 2020 (incompete)
	Promotional Book 2020
	Apostelgeschtichte KH 1-30 A4 2020 (incompete)
	Rut und Ester A4 Global 2018 KH 1-3
	Ruth and Esther Lesson 1-DE
	Ruth and Esther Lesson 2-DE.pdf
	Ruth and Esther Lesson 2-DE
	Ruth and Esther Lesson 3-DE.pdf

	Apostelgeschtichte KH 1-30 A4 2020 (incompete)
	Blank Page



