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Kurzbeschreibung
Angriffe auf die Bibel sind stets auch Angriffe auf den christlichen Glauben selbst.
Unsere Studienfaltkarte Warum sollte man der Bibel vertrauen? befasst sich mit
den tief greifenden Fragen, die meist mit solchen Angriffen einhergehen - und
beantwortet sie pointiert und wissenschaftlich fundiert.

Beschreibung
Studienfaltkarte Nr. 3
Der christliche Glaube und die Bibel gehören untrennbar zusammen. Das Buch
der Bücher erzählt die Geschichte Gottes mit Menschen - gipfelnd im Leben,
Lehren, Sterben und in der Auferstehung Christi. Angriffe auf die Bibel sind somit
stets auch Angriffe auf den christlichen Glauben selbst. Unsere Studienfaltkarte
Warum sollte man der Bibel vertrauen? befasst sich mit den tief greifenden
Fragen, die meist mit solchen Angriffen einhergehen - und beantwortet sie

pointiert und wissenschaftlich fundiert.
Behandelt werden die Fragen:
Kann man der Bibel vertrauen?
Wie wurden die Geschichten weitergegeben?
Wie können wir sicher wissen, dass die Bibel richtig abgeschrieben
wurde?
Wer wählte die Bücher unserer Bibel aus?
Wie zuverlässig ist meine Bibel?
Dabei greift die Studienfaltkarte jeweils einzelne Unteraspekte heraus und
beleuchtet sie, indem sie gegenüberstellt, was in diesem Punkt die Skeptiker
behaupten und was die Geschichte tatsächlich lehrt.
So räumt die Studienfaltkarte auf mit vielen weit verbreiteten Kritikpunkten, etwa
damit, dass die Evangelien erst lange nach dem Tod Jesu entstanden seien und
praktisch keine Augenzeugenberichte enthalten würden oder das bei der
Überlieferung der biblischen Texte handfeste Interessen im Spiel gewesen und
die Inhalte daher einfach entsprechend angepasst worden seien. Stattdessen
rückt die Studienfaltkarte die überwältigenden Belege für die Verlässlichkeit der
Bibel in den Fokus, beispielsweise die Qumran-Rollen, welche die
Überlieferungstreue der Texte beweisen, oder die frühzeitige Fixierung des
neutestamentlichen Kanons.
Das geballte Wissen rund um die Bibel und ihre Entstehung wird ansprechend
farbig illustriert dargeboten, bereichert von Infografik-Elementen wie einem
Zeitstrahl.
Die Studienfaltkarte ist in einer für jedermann leicht verständlichen Sprache
gehalten - und richtet sich somit auch an Laien ohne Bezug zum Christentum
und zur Bibel. Christen werden durch die Zusammenstellung der Argumente in
ihrem Glauben ermutigt und lernen mehr darüber, wie Bibel jene Form erhalten
hat, in der wir sie heute kennen.
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