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Vergangene Woche haben wir begonnen uns mit der Bibel zu beschäftigen. Weshalb wir das tun?  
Die Bibel ist die schriftliche Grundlage für den christlichen Glauben. Deshalb ist es wichtig zu sich 
mit diesem Buch zu auseinander zu setzen.  

Du bist dran  
- Was gefällt dir an der Bibel? 
- Was findest du nicht gut?  
- Welche Fragen hast du?  

Beantworte die Fragen in dein Konfibuch!  
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Impulse und 
Ideen 

DIE BIBEL - EIN BUCH MIT 7 SIEGELN?

Wochen-
aufgabe 

Was ist die Bibel für 
dich?  

Gestalte einen 
kurzen Eintrag dazu 

in dein Konfibuch 

https://www.youtube.com/watch?v=mk5zCuVs7Jk
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Die Bibel stellt sich vor 

Für uns Christen besteht die Bibel aus zwei Hauptteilen: 

Die Bibel ist eine Sammlung von Texten, die von Menschen aufgeschrieben wurden.  
Das alte Testament, wie wir es kennen,  wurde etwa im 1. Jahrhundert vor Chr. aufgeschrieben. 
Dabei sind die darin enthaltenen Texte oft viel älter, da sie zuvor mündlich überliefert wurden.  

Die ersten Schriftstücke sind nach momentan Stand der Wissenschaft etwa im neunten und 
achten Jahrhundert vor Christus entstanden .  1

Entstanden ist "die Bibel“ also über einen langen Zeitraum von mehreren 
Jahrhunderten.   
Welche Geschichten und Erzählungen Teil der Bibel 
wurden, haben die verschiedensten Menschen und die 
Zeiten in den sie lebten entschieden.  
Dabei ist es so, dass die verschiedenen Geschichten 
und Erzählungen nach einer langen Zeit der 
mündlichen Überlieferungen jeweils von anderen 
Menschen aufgeschrieben und damit weitergegeben 
wurden.  

Als das Christentum im 4. Jahrhundert n. Chr. zur Staatsreligion 
aufgestiegen war, wurde es wichtig eine gemeinsame Basis für die 
Christen zu schaffen. Eine Basis, die das Zusammenleben möglich 
macht und Regeln und Gesetze für Christen beschreibt.  

Nun wäre es logisch, dass man denkt, dass der jüdische Teil der Bibel - von uns Altes Testament 
genannt - älter sei als der christliche Teil - das Neue Testament. In Wirklichkeit deuten die 
aktuellen Erkenntnisse darauf hin, dass diese beiden Teile zeitgleich entwickelt wurden.  
Die Bibel ist also über 1500 Jahre hinweg zu dem Buch geworden, wie wir es heute kennen. Durch 
diese lange Zeitspanne können wir sehen, dass es nicht ein Mensch allein gewesen ist, der dieses 
Buch „geschrieben“ hat, sondern dass die Bibel durch einen Prozess entstand an dem viele 
Menschen mitgewirkt haben: dutzende Schriftrollen, viele kleine und große Geschichten, 

 https://www.deutschlandfunk.de/wie-ist-die-bibel-entstanden-viel-mehr-als-ein-buch.886.de.html?1

dram:article_id=464497
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unzählige Autoren. Dabei wurde erzählt, niedergeschrieben, überarbeitet, weggestrichen und 
hinzugefügt, angepasst und zusammengesetzt, aussortiert und aufbewahrt.  
Vorstellen kann man es sich wie eine große Bibliothek.  

Gott passt nicht zwischen zwei Buchdeckel  
Was wir verstehen sollten ist, dass die Bibel keine vollständige Berichterstattung über Gott ist.  
Denn was uns beim lesen der biblischen Texte auffallen kann: Der Mensch unternimmt zum 
Beispiel den Versuch Gott und seine Existenz zu erklären, doch er ist nie fertig damit.  

Die Erklärungsversuche entspringen der Vorstellungskraft des Menschen. Dabei muss man 
beachten, dass die Vorstellungen immer der jeweiligen Zeit des Menschen entspringen. Ein Mann 
oder eine Frau welche zur Zeit der Pharaonen lebte, hat andere Erfahrungen und Vorstellungen 
als ein Mensch im Mittelalter oder ein Mensch in unserer heutigen Zeit.  
Wissenschaftliche Erkenntnisse, Erfindungen und Erkenntnisse beeinflussen die Vorstellungen 
und die damit verbundenen Erklärungsversuche. Dadurch entstehen in der Bibel Spannungen die 
wir nicht auflösen können. Es sind gegensätzliche Aussagen zu finden, die wir versuchen 
miteinander in Einklang zu bringen. Doch das geht nicht.  
Wir versuchen genau hinzusehen, den Kontext der Geschichten zu Berücksichtigen und die 
Kernaussagen auszuarbeiten und doch bleibt eine endgültige und für alle Menschen klar Antwort 
offen.  
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