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IN 100 TEXTEN DURCH DIE BIBEL
E100 – Die Entdeckungsreise durch die Bibel. E100 steht für die „entscheidenden einhundert
Bibeltexte“. Je 50 zentrale Stellen aus dem Alten und Neuen Testament nehmen den roten Faden
in der Bibel auf: Wie Gott die Welt geschaffen hat, wie die Menschen sich gegen Gott auflehnen
und wie Gott an seiner Liebe zu ihnen festhält und seinen Plan zu ihrer Rettung in die Tat
umsetzt. Gottes Plan vollendet sich in Jesus Christus und dem Heil, das er gebracht hat.
„Ich bin überzeugt davon, dass es
wichtig ist, Gottes Wort zu kennen, zu
lieben und anzuwenden. In ihm lernen
wir Gott und seine Liebe zu uns besser
kennen und ﬁnden Anweisungen für
unser Leben. Als Kleingruppenleiterin war ich ständig auf der Suche
nach Ideen, um meine Gruppe für
das Wort zu begeistern, ohne sie zu
überfordern. Dabei bin ich auf „E100 –
Die Entdeckungsreise durch die Bibel“
gestossen. Ich war sofort begeistert,
macht es doch einen Bogen von der
Schöpfung bis zur Offenbarung.
Meine Kleingruppe war dabei. Pro
Woche hat jeder fünf Einheiten für
sich zuhause gelesen. Am Kleingruppenabend durften alle vom Erlebten
berichten oder ihre offenen Fragen
stellen. Es war für alle sehr bereichernd. Und die Fragen derer, die
noch ganz am Anfang stehen, haben
uns „alten Hasen“ gut getan. Die
eigene Sprache herunterzubrechen,
um Glaubensinhalte nicht mit „Kanaanäisch“, sondern in Alltagssprache
zu erklären, war sehr erfrischend.
Wir sind so begeistert, dass wir im
2. Halbjahr mit eJesus weiterfahren.“

„Auch nach 30 Jahren Bibellesen gab
mir „E100 – Die Entdeckungsreise
durch die Bibel“ neue Freude am
Wort Gottes. Wie ein roter Faden zog
sich die Liebe Gottes vom ersten bis
zum letzten Buch, zeigte mir seinen
Plan mit unserem Planeten und
wie er sich nach einer persönlichen
Beziehung zu jedem Menschen sehnt.
Dieses Wissen gibt mir Freude für
jeden neuen Tag und auch Mut, die
frohe Botschaft weiterzugeben.“

CONNY

HANNES

SUSI

„Ich bin von der Art und Weise wie
E100 an das Thema herangeht voll
begeistert. Der einfache Zugang zur
Bibel und die Möglichkeit für eigene
Notizen sind das richtige Rezept für
Einsteiger!
Ich habe schon öfters in der Bibel
gelesen, konnte mir aber von vielen
Teilen kein Bild machen und darum
auch nicht wirklich verstehen.
E100 habe ich zusammen mit meiner
Mutter gelesen. Dank diesem Buch
verstehen wir beide vieles besser.“
SIMONE

„Für Bibelneulinge ist das E100 sehr
gut angebracht.“
MARGA

„Ich finde dieses Buch sehr gut. Es
animiert zum Lesen in der Bibel. Und
in einer Kurzfassung erfährt man
Gottes Plan und Liebe für den Menschen. Zudem sind die Erläuterungen
zu den 100 Abschnitten sowie die Fragen und Gedankenanstösse wertvoll
für Neueinsteiger und langjährige
Bibelleser.“

„Mir hat es wieder einmal bestätigt:
Gott zieht seinen roten Faden durch
Zeit und Leben. Er ist das A und O
meines Lebens und sein Wort ist
meine Richtschnur.“
DANIELLA

„Die E100 Bibeltexte bringen mich
direkt vor Gott. Sie spiegeln mir oft
meine eigene Situation und lehren
mich Gottes Sicht über den Dingen
des Lebens.“
CÉCILE

E100 Paket
In der vollständigen Gute Nachricht Bibel sind die
100 zentralen Stellen farblich hervorgehoben.
Sie enthält 32 farbige Sonderseiten mit Hintergrundinformationen. Im Begleitbuch „Impulse“ finden Sie
Erklärungen zu den Texten und Anwendungsideen
für den Alltag.
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