Gemeinde Solothurn

Induktives Bibelstudium
Im September 2004
organisierte ich das erste
Seminar zum induktiven
Bibelstudium. Während vier
Jahren gestaltete ich 10 –
12mal pro Jahr Abende und
vereinzelt Seminartage zur
Bibel. Nach einer zehnjährigen
Pause wird es meiner Meinung nach wieder Zeit, damit anzufangen! Ich freue
mich, im Jahr 2018 in der EMK wieder induktives Bibelstudium anzubieten!
Was ist induktives Bibelstudium? Anhand einfacher Richtlinien wird unter
Berücksichtigung des historischen Hintergrundes die Bibel ausgelegt. Das
induktive Bibelstudium ist ein Werkzeug, das jedem hilft, die Bibel selbst
auszulegen und damit Gottes Wort besser zu verstehen. Es geht also darum,
tiefer ins Wort einzutauchen und selbst zu entdecken, was die Bibel aussagt –
nicht nur zu hören, was andere über die Bibel zu sagen haben.
Die Bibel ist unser von Gott gegebenes „Handbuch für’s Leben“, darum ist die
zentrale Frage bei der induktiven Studienmethode immer, welche konkreten
Auswirkungen der Bibeltext auf unseren Alltag hat.
Egal wie gut man die Bibel kennt: Die Abende können eingefleischten
Bibelkennern neue Impulse bieten und Neulingen den Zugang zu Gottes Wort
erleichtern.
Die Abende können alle einzeln besucht werden.
Das Bibelstudium findet jeweils an einem Freitagabend von 20.00 bis ca.
21.30 in der EMK statt. Die Daten und das jeweilige Thema können dem
Gemeindekalender oder den jeweils vorher aufgelegten Flyern entnommen
werden.
Ich freue mich auf angeregte Diskussionen!
Linda Schärer
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