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Die Bibel
Das meist gedruckte Buch der Welt

Das erste je gedruckte Buch war im Jahre 1455 eine lateinische Ausgabe der Bi-
bel, die durch Johannes Gutenberg (gilt als Erfi nder des 
Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern und der Dru-
ckerpresse) in seiner Werkstatt in Mainz gedruckt wur-
de. Mittlerweile wurden über 6 Milliarden Exemplare in 
über 2000 Sprachen und Dialekten gedruckt. Somit ist 
die Bibel das meist gedruckte, verkaufte, übersetzte 
und gelesene Buch der Welt.

„Bibel“ ist ein griechisches Wort und bedeutet „Bücher“. Für die christlichen Kirchen 
ist sie eine Grundlage für ihren Glauben und wird daher auch „Heilige Schrift“ oder 
„Wort Gottes“ genannt. Die Bibel ist eine Sammlung verschiedener alter Schriften, 
die über ein ganzes Jahrtausend (ungefähr 800 v. Chr. bis 200 n. Chr), über viele 
verschiedene Verfasser entstanden ist. Die christliche Kirche führte eine Kanonisie-
rung (Auswahl Prozess) durch, wo entschieden wurde, welche Texte und Schriften 
als Offenbarung Gottes anerkannt wurden. Dieser Prozess wurde im 4. Jahrhundert 
n. Chr. abgeschlossen. So wurde die Grundlage für die heute bekannte Bibel erstellt.

Die Bibel teilt sich in das Alte- und das Neue Testament.

Die Texte und Schriften des Alten Testamentes entstanden in der vorchristlichen 
Zeit und wurden ursprünglich in hebräischer Sprache verfasst. 
Es besteht aus den fünf Büchern Mose, den Büchern der Geschichte des Volk Gottes, 
den Büchern der Lehrweisheit und der Psalmen und den Büchern der Propheten. Die 
erste Geschichte in der Bibel ist die Schöpfungsgeschichte (Buch Genesis - 1. Buch 
Mose) , mit der Erschaffung der Welt.

Das Neue Testament entstand in der Zeit nach dem Tod Jesu und wurde in 
griechischer Sprache geschrieben. Es besteht aus den Evangelien der vier Evan-
gelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, der Apostelgeschichte, den Pauli-
nischen Briefen, den Pastoralbriefen, den Katholischen Briefen und der Offenbarung 
des Johannes.

Es gibt viele bekannte Zitate und Gleichnisse aus der Bibel, die man immer wieder 
auch im Alltag hört: 
„Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ (Sprichwörter 26,27)
„Wolf im Schafspelz.“ (Matthäus 7,15)
„Guter Ruf ist kostbarer als großer Reichtum; hohes Ansehen besser als Silber und Gold.“ (Sprichwörter 22)
„Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was der Tag gebiert.“ (Sprichwörter 27)
„Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ (2 Mose 21,24) 
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Die Bibel
Wie fi nde ich mich in der Bibel zurecht?

Als Beispiel suchen wir die Bibelstelle (Markus 1, 16)

Name des Buches (Markus)

(Markus 1, 16)

Kapitel (1)

Seitenanzahl

Vers (16)

1. Im Inhaltsverzeichnis den  
 Namen des Buches (Markus)  
 suchen und die 
 Seitenzahl merken.

2. Die Seite öffnen und das  
 gewünschte Kapitel 
 (Markus 1),  
 - als große Zahlen 
 abgebildet, suchen.

3. Innerhalb des Textes sind  
 kleine Zahlen gedruckt, diese  
 kennzeichnen den Vers  
 (Markus 1, 16).

Nun eine Übung für dich:
Suche die gennanten Stellen in der Bibel und fi nde im jeweiligen Vers das gesuchte 
Wort, um die Lösung zu erhalten!

 (Offenbarung 21, 2)      (1Johannes 5, 4)      (Genesis 3, 13)
 (1.Korinther 4, 7)      (Johannes 20, 4)      (Markus 9, 32)

_ _ _   _ _ A _ _ _   _ U   _ _ _ T    _ S   _ _ _ _ _ _ _ _ _ N
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Die Bibel
Rätsel und Wissensüberprüfung

1. Die Bibel wurde das erste mal im Jahre 1455 ___.
2. Was ist das meist gelesene Buch?
3. Die Bibel ist das meist gedruckte und übersetzte Buch der ___.

4. Die erste Geschichte im Alten Testament handelt über die ___.
5. Mittlerweile wurden über 6 Milliarden ___ der Bibel gedruckt.
6. Das Neue Testament wurde ursprünglich in ___ Sprache geschrieben.
7. Für die christlichen Kirchen ist die Bibel eine ___ für ihren Glauben.
8. Im 4. Jahrhundert n. Chr. wurde die ___ abgeschlossen, in welcher entschieden  
 wurde, welche Texte und Schriften als Offenbarung Gottes anerkannt werden.
9. Die erste gedruckte Bibel war eine lateinische ___.
10. Die Bibel besteht aus dem Alten- und dem Neuen ___.

11. Das Neue Testament entstand in der Zeit nach dem Tod ___.
12. Die Bibel wurde in über 2000 ___ und Dialekten übersetzt.
13. Bibel ist ein griechisches Wort und bedeutet ___.
14. Die Texte und Schriften des Alten Testamentes wurden ursprünglich in ___ 
 Sprache verfasst.
15. Die Bibel wird auch häufi g Die „Heilige ___“ genannt.
16. Die Bibel ist von vielen verschiedenen ___ entstanden.
17. Johannes ___ druckte 1455 die erste Bibel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Die Lösung lautet:  _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _

Ä = AE
Ü = UE
Ö = OE




