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Die	  

Read	  The	  Bible	  Through	  
Kampagne	  

http://www.ReadTheBibleThrough.net	  !
Vielen	  Dank	  für	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Read	  The	  Bible	  Through	  Kampagne,	  durch	  Zweck	  
und	  Vision-‐Missionen	  gesponsert.	  Diese	  Kampagne	  geht	  zurück	  auf	  ein	  älteres	  
Mitglied	  einer	  ländlichen	  Gemeinde	  im	  Bundesstaat	  Arkansas	  in	  den	  Vereinigten	  
Staaten.	  Sein	  Herzenswunsch	  war	  es,	  jedes	  Mitglied	  dieser	  Gemeinde	  zu	  ermutigen,	  
mindestens	  einmal	  im	  Leben	  die	  Bibel	  durchzulesen.	  !
Sie	  reagierten	  mit	  Begeisterung,	  und	  bald	  begannen	  andere	  sich	  der	  Herausforderung	  
zu	  stellen.	  Wir	  wollen	  jetzt	  die	  Menschen	  ermutigen,	  über	  alle	  US-‐Staaten	  und	  allen	  
Ländern	  der	  Welt	  hinweg,	  Teil	  dieses	  Bestrebens	  der	  großen	  spirituellen	  Disziplin	  zu	  
werden.	  !
Bitte	  informieren	  Sie	  uns	  mit	  Ihrem	  Namen	  und	  Ihre	  Adresse,	  wenn	  Sie	  diese	  
erstaunliche	  Reise	  vollendet	  haben!	  Wir	  möchten	  Ihnen,	  als	  Anerkennung	  für	  Ihre	  
Teilnahme	  an	  diesem	  besonderen	  Projekt	  zu	  Ehren	  Gottes	  und	  der	  heiligen	  Bibel,	  eine	  
nett	  gedruckte	  Urkunde	  zusenden.	  Sie	  können	  dieses	  	  ZertiTikat	  als	  eine	  freudige	  
Erinnerung	  für	  sich	  selbst,	  Ihre	  geistige	  Leistung	  und	  als	  Ermutigung	  für	  andere,	  
dasselbe	  zu	  tun,	  einrahmen.	  !

Das	  Zeil	  der	  Kampagne	  
Unser	  Ziel	  und	  Vision	  in	  dieser	  Kampagne	  ist	  es,	  mindestens	  eine	  Million	  Menschen	  
dazu	  zu	  bringen,	  die	  Bibel	  durchzulesen,	  jeden	  Vers!	  Und	  wir	  wollen,	  diese	  Millionen	  
Leser	  mit	  einem	  nummerierten	  ZertiTikat	  auszeichnen,	  Das	  wiederum	  wird	  Andere	  
ermutigen,	  dies	  ebenfalls	  zu	  wagen.	  !
Dies	  ist	  eine	  große	  spirituelle	  Leistung	  für	  jeden,	  der	  teilnimmt.	  Wir	  glauben	  an	  den	  
Segnungen	  Gottes	  Wort,	  für	  unsere	  Familien	  und	  Gemeinden.	  Wir	  glauben,	  dass	  das,	  
was	  Gott	  durch	  den	  Propheten	  Jesaja	  gesagt	  hat,	  Gottes	  Wort	  s	  ist	  nicht	  leer	  oder	  
ungültig	  in	  keiner	  Weise,	  sondern	  immer	  Gottes	  volles	  Ziel	  und	  Vision	  für	  die	  Seelen	  
der	  Menschheit	  (Isaiahя55:	  11).	  !
Wir	  sind	  dankbar,	  in	  unseren	  Gebeten,	  dass	  Sie	  	  einer	  der	  Millionen	  (oder	  mehr!)	  
Menschen	  sind,	  die	  vollständig	  die	  Bibel	  durchlesen	  werden.	  Lasst	  uns	  preisen	  den	  
Namen	  Gottes,	  indem	  wir	  eine	  Million	  (oder	  mehr!)	  Menschen	  dazu	  bekommen	  die	  
Bibel	  einmal	  komplett	  durchzulesen.	  !
Wenn	  Sie	  bereits	  fertig	  sind,	  die	  ganze	  Bibel	  zu	  lesen,	  möchten	  wir	  Sie	  auch	  zu	  den	  
Millionen	  zählen.	  Bitte	  lassen	  Sie	  es	  uns	  wissen!	  Dies	  ist	  eine	  einfaches	  
konfessionsloses	  Bemühen,	  Menschen	  zu	  ermutigen,	  die	  ganze	  Bibel	  durchzulesen.	  



Seien	  Sie	  sich	  bewusst,	  dass	  diese	  Kampagne	  nicht	  alle	  Probleme	  in	  Bezug	  auf	  Fragen	  
wie	  welche	  Übersetzungen	  /	  Versionen	  der	  Bibel	  sind	  besser	  als	  adressieren	  wird.	  Aus	  
diesem	  grundlegenden	  Zweck	  und	  der	  Vision,	  verwenden	  Sie	  die	  Version	  Ihrer	  Wahl.	  
Wir	  wollen	  sie	  einfach	  nur	  ermutigen,	  Teil	  einer	  Menge	  von	  Leuten	  in	  der	  ganzen	  Welt	  
zu	  werden,	  die	  geistig	  entschlossen	  sind,	  die	  ganze	  Bibel	  durchzulesen.	  !!

Die	  Strategie	  der	  Kampagne	  	  
Die	  „Strategie	  der	  Kampagne	  -‐Tabelle“,	  die	  wir	  auf	  unserer	  Website	  veröffentlicht	  
haben,	  ist	  eine	  Aufteilung	  der	  Bibel	  in	  730	  empfohlene	  tägliche	  Leseabschnitte.	  Da	  730	  
Tage	  	  zwei	  Jahren	  sind,	  werden	  Sie	  nach	  dieser	  Strategie	  die	  Bibel	  einmal	  komplett	  
durch	  haben.	  Die	  „Strategie	  Tabelle“	  ist	  nummeriert,	  nicht	  datiert.	  Auf	  diese	  Weise	  
können	  Sie	  beginnen,	  wann	  und	  wo	  Sie	  wollen!	  Wir	  glauben,	  dass	  die	  Menge	  des	  
Stoffes	  in	  jedem	  dieser	  empfohlenen	  tägliche	  Abschnitte	  eine	  Menge	  ist,	  die	  die	  
meisten	  Menschen	  in	  der	  Lage	  sein	  sollten,	  auf	  einer	  täglichen	  Basis	  zu	  schaffen.	  !
In	  dieser	  Strategie	  wird	  jede	  Woche	  von	  vier	  Lesungen	  aus	  einem	  Testament,	  und	  drei	  
von	  dem	  anderen	  Testament	  bestehen.	  Eine	  Woche	  wird	  es	  drei	  aus	  dem	  Alten	  und	  
aus	  dem	  Neuen	  vier	  sein,	  die	  nächste	  Woche	  vier	  aus	  dem	  Neuen	  und	  drei	  aus	  dem	  
Alten	  haben.	  Auf	  keinen	  Fall	  müssen	  Sie	  der	  Reihenfolge	  dieser	  Tabelle	  folgen.	  
Markieren	  die	  nur	  die	  Stellen	  auf	  der	  Karte,	  die	  sie	  schon	  gelesen	  haben.	  Wenn	  Sie	  alle	  
Felder	  markiert	  haben,	  dann	  wissen	  Sie,	  Sie	  das	  Ziel	  erreicht	  haben!	  !
Sicherlich	  kann	  man	  schneller	  oder	  langsamer	  zu	  lesen.	  Umstände	  der	  Zeit,	  Krankheit	  
und	  andere	  Angelegenheiten	  beeinTlussen	  den	  Prozess	  jedes	  Einzelnen.	  Wie	  schnell	  
auch	  immer	  sie	  voran	  kommen,	  markieren	  sie	  immer	  Ihren	  Fortschritt,	  um	  einen	  
Überblick	  über	  Ihren	  Fortschritt	  zu	  behalten.	  Diese	  Strategie	  ist	  darauf	  ausgelegt,	  
Ihnen	  das	  Überwachen	  des	  Fortschritts	  zu	  vereinfachen.	  Machen	  Sie	  so	  viele	  Kopien,	  
wie	  Sie	  es	  wünschen.	  In	  der	  Tat,	  je	  mehr	  Menschen,	  es	  benutzen,	  desto	  besser!	  !
Wenn	  Sie	  die	  Bibel	  in	  einem	  Jahr	  durchlesen	  möchten,	  so	  lesen	  sie	  zwei	  Einheiten	  pro	  
Tag	  und	  notieren	  Sie	  Ihren	  Fortschritt.	  Aber,	  ob	  Sie	  schneller	  oder	  langsamer	  lesen,	  die	  
Reihenfolge	  der	  Lesungen	  ändern,	  oder	  genau	  dem	  Plan	  folgen,	  ist	  ganz	  Ihnen	  
überlassen.	  Die	  Einfachheit	  des	  Strategie-‐Diagrammes	  ist,	  dass	  die	  kleinen	  
„Checkboxen“	  helfen,	  zu	  wissen,	  was	  Sie	  gelesen	  haben	  und	  welche	  Teile	  der	  Bibel	  
noch	  vor	  Ihnen	  liegen.	  !
Auch	  hier	  ist	  es	  nicht	  notwendig	  dem	  Plan	  strikt	  zu	  folgen!	  Wenn	  Sie	  gerade	  von	  	  
Genesis	  bis	  zur	  Offenbarung	  durchlesen	  möchten,	  markieren	  Sie	  die	  entsprechenden	  
Felder,	  so	  wie	  sie	  Sie	  lesen.	  Vielleicht	  bevorzugt	  Ihre	  Kirche	  oder	  Bibel-‐Klasse	  eine	  
bestimmte	  Version	  der	  Bibel.	  Markieren	  Sie	  einfach	  die	  entsprechenden	  Felder	  auf	  der	  
Karte.	  Sie	  können	  jede	  Reihenfolge	  befolgen,	  die	  Sie	  wünschen,	  oder	  was	  auch	  immer	  
für	  sie	  funktioniert.	  !
Wenn	  sie	  alle	  730	  Felder	  markiert	  haben,	  werden	  sie	  wissen,	  dass	  sie	  Ihr	  Ziel	  erreicht	  
haben.	  



!
Vielleicht	  haben	  Sie	  schon	  einige	  Teile	  der	  Bibel	  gelesen	  .	  (Und	  wir	  hoffen,	  dass	  Sie	  das	  
haben!)	  Also,	  damit	  sie	  einmal	  vollständig	  durch	  die	  Bibel	  kommen,	  markieren	  sie	  die	  
bereits	  gelesenen	  Teile	  (vielleicht	  sogar	  die	  gesamte	  Bibel!).	  Dann	  folgen	  die	  übrigen	  
Abschnitte	  in	  beliebiger	  Reihenfolge.	  Der	  Strategie-‐Chart	  ist	  einfach	  eine	  Führung	  und	  
eine	  Methode,	  um	  Ihre	  Fortschritte	  auf	  dem	  Weg	  im	  Auge	  zu	  behalten.	  !
Die	  Idee	  ist,	  die	  Bibel	  einmal	  im	  Leben	  komplett	  durchzulesen!	  Nachdem	  Sie	  fertig	  
sind,	  können	  Sie	  die	  Bibel	  noch	  einmal	  lesen,	  vielleicht	  diesmal	  etwas	  profunder	  und	  
gründlicher.	  Das	  schlagen	  wir	  auf	  jeden	  Fall	  vor.	  !
Wir	  wollen,	  dass	  diese	  Kampagne	  sie	  ermutigt!	  Ein	  Mann	  fragte,	  ob	  er?	  QualiTiziert?	  
Sei,	  durch	  das	  Hören	  von	  Kassetten	  der	  Bibel	  während	  der	  Fahrt.	  Ohne	  Zweifel,	  das	  ist	  
fein!	  Er	  hat	  die	  ganze	  Bibel	  abgeschlossen	  und	  wird	  anerkannt!	  Drei	  Frauen	  in	  einem	  
Dorf	  in	  Indien	  wollten	  teilnehmen,	  aber	  eine	  war	  Analphabein.	  Ihr	  wurde	  die	  Bibel,	  
von	  zwei	  Frauen,	  laut	  vorgelesen.	  Alle	  drei	  wurden	  erkannt!	  !
Bekomme	  Zugang	  zu	  Gottes	  Wort	  durch	  das	  Sehen,	  mit	  den	  Augen,	  oder,	  durch	  Klang,	  
mit	  den	  Ohren,	  oder	  auch	  durch	  Berührung	  mit	  den	  Fingern	  (Blindenschrift-‐
Lesegeräte,	  zum	  Beispiel).	  Wir	  wollen	  nur	  Gottes	  Wort,	  auf	  den	  Herzen	  und	  in	  den	  
Köpfen	  von	  Jedermann	  (Hebrewsя10:	  16)?.	  !
Vielleicht	  können	  Sie	  eine	  Lesegruppe	  gründen.	  Vielleicht	  werden	  Sie	  speziell	  
hergestellte	  „Ein	  Jahr	  Bibeln“	  verwenden.	  Es	  kann	  sein,	  dass	  Sie	  dem	  Plan	  auf	  Ihrem	  
Mobilgerät	  folgen	  oder	  sich	  Aufnahmen	  anhören.	  Oder	  Sie	  lesen	  eine	  kleine	  Passage	  
vor	  dem	  Einschlafen	  oder	  nach	  dem	  Aufwachen.	  Seien	  Sie	  kreativ!	  Markieren	  sie	  
immer	  auf	  dem	  Plan,	  (oder	  einem	  anderen	  Verfahren),	  um	  den	  Fortschritt	  zu	  
registrieren.	  !
Aber	  bitte	  lassen	  Sie	  es	  uns	  wissen,	  wenn	  Sie	  die	  gesamte	  Bibel	  abgeschlossen	  haben!	  
Wir	  freuen	  uns	  darauf,	  Sie	  zu	  einem	  von	  Millionen	  zu	  zählen.	  Und	  vielleicht	  werden	  
sich	  mehr	  als	  eine	  Million	  dieser	  Herausforderung	  stellen.	  !
Wir	  haben	  ein	  Formular	  auf	  der	  Website,	  ReadTheBibleThrough.net,	  um	  uns	  wissen	  zu	  
lassen,	  wo	  Sie	  Ihre	  Verleihungsurkunde	  (irgendwo	  in	  der	  Welt)	  hingeschickt	  
bekommen	  wollen.	  Oder	  Sie	  können	  eine	  E-‐Mail	  an	  uns	  Tinished@pandv.org	  mit	  Ihrer	  
Adresse	  senden.	  !
Es	  entstehen	  keine	  Kosten,	  für	  die	  Preisurkunde.	  !
Wir	  freuen	  uns,	  von	  Ihnen	  zu	  hören	  und	  achten	  Sie	  darauf,	  andere	  einzuladen,	  um	  
mitzumachen!	  !

1.	  Timotheus	  4.13;	  2.	  Timotheus	  2,15	  	  !
Frohes	  	  Bibellesen! 


