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Der bibelbund will das Vertrauen 

in die bibel stärken. Mit Vorträgen, 

Tagungen und gesprächen will er 

helfen, die bibel besser zu verste-

hen und bibelkritik mit sachlichen 

Argumenten zurückzuweisen.

Auch du bist von bibelkritik be-

troffen! Jeder Angriff auf die glaub-

würdigkeit der bibel ist bibelkritik. 

betrachte bitte das Logo oben 

rechts: so ist die bibel! Das wird 

immer weniger geglaubt – mit 

erschreckenden Konsequenzen 

in vielen bereichen, die der bibel-

bundvorsitzende Michael Kotsch 

einmal aufgelistet hat (s. Kasten). 

Vielleicht kennst du nicht jedes 

Wort, aber bei einigen wirst du 

womöglich sagen: „interessiert 

mich nicht“. Das ist nicht tragisch. 

Trotzdem: Auch wer sich nicht für 

Umweltschutz interessiert, atmet 

schlechte Luft ein! genau so ist es 

mit bibelkritik. Wer aber informiert 

ist, kann sich schützen.

1. Die politik verfasst leider 

auch gesetze, die gegen biblische 

Maßstäbe verstoßen: z.b. zu den 

rollen der geschlechter, zur se-

xuellen Orientierung, zu ehe und 

erziehung. Medien und Lehrer ver-

breiten entsprechende Ansichten. 

Wer weiß, was die bibel zu diesen 

guten Themen sagt, kann richtig 

handeln.

2. Die postmoderne Kultur sagt, 

dass es keine absolute Wahrheit 

gibt, sondern viele gleichberech-

tigt nebeneinander stehende 

Wahrheiten. Was du akzeptierst, 

ist fortan deine Wahrheit. Aber: 

Können so Menschen zusammen-

leben? im Johannesevangelium le-

sen wir mehr als 100 Mal von Wahr-

heit – und nie meint es, dass jeder 

für sich entscheiden kann, was für 

ihn wahr sein darf.

3. Auch gemeindliche Theologie 

kann bibelkritik enthalten: Konkre-

te Aussagen von Jesus oder paulus 

werden als Wahrheit akzeptiert – 

aber nur für die damalige Zeit! Flott 

wird die bibel zu einem geschichts-

buch degradiert, das genauso we-

nig Autorität wie der „gallische 

Krieg“ von Julius Cäsar hat.

Drei beispiele, die zeigen: Der 

bibelbund tut dir gut, weil er hilft, 

gottes Wort auf dein Leben anzu-

wenden.

Wenn du persönlich mehr erfah-

ren willst, dann komm vom 25. bis 

29.10.13 (oder tageweise) zur bibel-

bund-Konferenz nach rehe/Wes-

terwald. Triff Menschen, denen 

die bibel wichtig ist. Weitere infos 

gibt’s bei mir. Für Jugendgruppen 

arrangiere ich gerne ein besonde-

res Angebot – meldet euch bis 1.10. 

 Der vierfache Vater Ansgar 

N. Przesang ist u.a. Dozent 

am europäischen bibel-

Trainings-Centrum (ebTC).

Sende doch dein Feedback an:

» przesang@bibelbund.de

Auftrag: Vor Falschem warnen  
und zu Gesundem ermuntern
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Seit Jahresbeginn erscheint in jeder KOMM! ein Beitrag des Bibelbundes. 

Was ist das Ziel des Bibelbundes? Oder besser gefragt: Was sollen dir 

diese Artikel eigentlich bringen?

bibelKritiK tritt auF,  

unter anderem in:

säkularismus, politik,  

Medien, neuer Atheismus, 

islam, esoterik, Materialis-

mus, Verschwörungstheori-

en, postmoderne, Theologie


