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Die Bibel – ein 
Meisterwerk
 
Das Angebot Masterpiece will zum Bibellesen begeistern und anleiten

Chris Vogel, Produzent 
des YouTube-Kanals 
Masterpiece, hat in 
Österreich und den USA 
Theologie studiert und 
arbeitet bei Hope Media.
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Wie legen wir die Bibel aus?“ – so lautet das 
Thema des 2. Quartals für das Bibelgespräch 
im Gottesdienst. Das klingt ziemlich nüch-

tern, gleichwohl ist die Heilige Schrift ein göttlich 
inspiriertes „Gesamtkunstwerk“, das faszinierende 
Einsichten über Gott, die Welt und uns selbst bereit-
hält. Es lohnt sich, auf „Bibel-Entdeckungsreise“ zu 
gehen. Ein hilfreicher Begleiter für diese Reise ist der 
YouTube-Kanal Masterpiece (im Suchfeld „Master-
piece Bibel“ eingeben): kurze Videos in Verbindung 
mit Ressourcen für das persönliche Bibelstudium. 
Chris Vogel, Mitarbeiter von Hope Media in Alsbach-
Hähnlein hat dieses Angebot entwickelt und will da-
mit Menschen motivieren, die biblischen Schätze zu 
entdecken. Wir stellten ihm einige Fragen dazu.

Worum geht es bei Masterpiece?
Masterpiece möchte darauf aufmerksam machen, 
dass die Bibel nicht nur ein wichtiges Buch ist, son-
dern auch unglaublich spannend und faszinierend 
sein kann, wenn man etwas genauer hinsieht und 
weiß, worauf man achten muss. Es geht also zum 
einen darum, (gerade auch junge) Menschen für das 
„Meisterwerk“ Bibel (neu) zu begeistern und sie zum 
anderen zu befähigen, die Bibel eigenständig zu stu-
dieren und selbst Entdeckungen im Text zu machen. 

Deshalb habe ich zuerst drei Videos aufgenom-
men, in denen ich Tipps für ein tieferes Bibelstudi-
um gebe: Mit welcher Einstellung sollte ich an die 
Bibel herangehen (erstes Video), welche Schritte 
sind wichtig, bevor ich mit dem Studium anfange 
(zweites Video) und welche „Werkzeuge“ können 

mir helfen, mehr im Text zu entdecken und „Schät-
ze“ zu finden (drittes Video). In den weiteren Videos 
werde ich diese Tipps an konkreten Textbeispielen 
anwenden, um zu zeigen, wie es praktisch funkti-
oniert und was man aus Texten herausholen kann. 

Neben dem YouTube-Kanal gibt es eine Webseite 
(www.masterpiece.blog) mit weiteren Ressourcen 
für ein tieferes Bibelstudium, beispielsweise eine 
ausführliche Bibelleseanleitung mit vielen prakti-
schen Beispielen und der Online-Kurs „Das Wort“. 
Geplant sind außerdem Studienanleitungen für 
Bibelkreise (mit interessanten Infos und einem 
Fragenkatalog zum jeweiligen Textabschnitt), mit 
deren Hilfe man biblische Bücher Abschnitt für 
Abschnitt durchstudieren kann, sowie eine Seite 
mit Links zu hilfreicher Literatur und Internetan-
geboten. Das langfristige Ziel wäre es, eine zentrale 
Anlaufstelle im Netz aufzubauen, für alle, die Inte-
resse an einem tiefgehenden Bibelstudium haben.

Was möchtest du mit Masterpiece  
erreichen?
Ich möchte Begeisterung für die Bibel als geniales 
Kunstwerk wecken und damit gleichzeitig eine po-
sitive Einstellung zur Bibel fördern. Weiterhin sol-
len Menschen befähigt werden, dieses Kunstwerk 
selbst zu studieren und Entdeckungen zu machen. 
Mir ist vor allem ein christozentrisches Bibelstu-
dium wichtig. Und am besten wäre es, wenn die 
Leute dieses Kunstwerk gemeinsam mit anderen 
studieren – weil es gemeinsam mehr Spaß macht 
und man noch viel mehr entdecken kann als allein.

Was begeistert dich persönlich an der Bibel? 
1. Das bewusste Design und die daraus resultieren-
de, unglaubliche Schönheit und Tiefe des Buches. 
Es ist ein perfektes System, in dem alles genau am 
richtigen Platz steht, alles mit allem zusammen-
hängt und es immer wieder neue, faszinierende Sa-
chen zu entdecken gibt.
2. Der soteriologische, christozentrische Fokus – also 
dass es in der ganzen Bibel letztlich um Christus und 
den Erlösungsplan (sprich: die Wiederherstellung 
des Menschen als Abbild Gottes) geht. Wie dieses zu-
tiefst relevante Thema in allen Facetten immer wie-
der durchgespielt wird, ist einfach faszinierend.  tl

Eine Orientierungs-
hilfe für die Aus-
legung der Bibel
Im Jahr 1986 verab- 
schiedete der General-
konferenz-Exekutiv-
ausschuss bei seiner 
Jahressitzung in Rio 
de Janeiro (Brasilien)  
das Dokument  
„Methoden des Bibel- 
studiums“ (Rio-Papier), 
das grundlegende 
Prinzipien adventis-
tischer Hermeneutik 
(Bibelauslegung) 
erläutert. Das Papier 
kann auf Deutsch 
unter www.adventis- 
ten-heute.de, Aus-
gabe April 2020 her- 
untergeladen werden.




