BWS Themen : BIBLISCHE GRUNDBEGRIFFE

BIBLISCHE GRUNDBEGRIFFE

BWS Modul - Biblische Grundbegriffe Einfach den Zugang finden zu biblischen Begriffen

Bewertung: 4.0
Preis:
Preis: 6,90 €
inkl. gestzl. MwSt.: 1,10 €
zzgl. Versandkosten

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung Zur Erklärung eines biblischen Begriffes ist es nötig, aus einer Vielzahl von Bibelstellen das entsprechende Begriffsbild
herauszuarbeiten, und zwar möglichst korrekt, sachlich und dogmatisch unvoreingenommen. Man muss nicht "theologisch geschult" sein, um
die Bibel lesen und verstehen zu können. Die beste Zurüstung dafür ist und bleibt noch immer die Gabe des Heiligen Geistes, die Gott denen
gegeben hat, "die ihm gehorchen" (Apg 5, 32). Zudem hat es noch zu keiner Zeit so viele gute Übersetzungen und Übertragungen der Bibel
gegeben wie heute, und ständig mehren sich die Bemühungen der Fachgelehrten (Theologen, Sprachwissenschaftler, Archäologen usw.), die
alte Botschaft der Heiligen Schrift mit den sprachlichen Mitteln der Gegenwart für den Menschen unserer Tage so genau und so verständlich
wie möglich wiederzugeben. Zur Erklärung eines biblischen Begriffes ist es nötig, aus einer Vielzahl von Bibelstellen das entsprechende
Begriffsbild herauszuarbeiten, und zwar möglichst korrekt, sachlich und dogmatisch unvoreingenommen. Dabei müssen wir das sprachliche
Werden berücksichtigen. Die einzelnen biblischen Begriffe haben sich durchweg mehr oder weniger heilsgeschichtlich entwickelt und sind
inhaltlich zumeist mit zunehmender Heilsoffenbarung reicher geworden. Trotzdem kann solche Arbeit immer nur ein bescheidener Versuch sein,
der eigentlichen Bedeutung der Worte und Begriffe der Bibel auf die Spur zu kommen. Eine wichtige Seite müssen wir dabei stets auch im
Blickfeld haben: wir können solche Arbeit nie sozusagen "objektiv" tun, das heißt persönlich unbeteiligt, per Distanz - etwa so, wie man ein
bestimmtes Objekt im Mikroskop oder im Experiment beobachtet und erforscht. Beide, die Schreiber der biblischen Bücher und die Leser und
Forscher an der Heiligen Schrift, sind immer auch persönlich beteiligt, mit "drin" und nicht nur "außen". "Wenn jemand will des (Gottes) Willen
tun, der wird innewerden (erkennen), ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede" (Joh 7, 17). - Je mehr Gehorsam, um so mehr
Erkenntnis! Aus diesem Grunde wollen wir bei der Behandlung der biblischen Grundbegriffe mit dieser Gnaden-Offenbarung Gottes beginnen,
um daraufhin den Begriff des Glaubens und der mit ihm zusammenhängenden Heilswahrheiten zu untersuchen.Unsere Arbeitsmethode wird in
der Regel darin bestehen, dass ein Begriff zunächst sprachlich und dann nach seiner Bedeutung befragt wird, und zwar in der Reihenfolge:
außerbiblisches Vorkommen, Verwendung im AT, Verwendung im NT.

Kundenrezensionen
Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
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