
Lernbereich 5.3: Erfahrungen mit Gott – Die Heilige Schrift 

Das wird von dir erwartet: 

 

✓ Du sollst die Bibel als besonderes Buch der Weltliteratur sowie als Ur-Kunde des 

Glaubens und Heilige Schrift wahrnehmen können. 

✓ Du sollst beschreiben können, wie die Bibel entstanden und wie sie gegliedert ist. 

✓ Du sollst Bibelstellen selbständig finden und zitieren können. 

✓ Du sollst biblische Texte, die über menschliche Erfahrungen sprechen, erklären und 

sie auf dein Leben beziehen können. 
✓   

✓   

✓   

Diese Informationen helfen dir dabei: 
 

Warum ist die Bibel ein besonderes Buch der Weltliteratur? 

o Die Bibel ist das am weitest verbreitete Buch der Welt. 

o Ursprünglich wurde sie auf Hebräisch und Griechisch verfasst. 

o Die ältesten Teile der Bibel wurden vor 2300 Jahren, die jüngsten vor 1900 

Jahren geschrieben. 

o Sie ist das erste gedruckte Buch und wurde in mehr als 450 Sprachen 

übersetzt.  

o Kein Buch wurde so oft gelesen und prägt das Leben so vieler Menschen. 

 

Aufbau der Bibel: 

 

  



Entstehung der Bibel: 

Jedes einzelne Buch der Bibel ist erst allmählich entstanden. 

1. Ein Ereignis oder eine Glaubenserfahrung hat stattgefunden. 

2. Es wurde mündlich weitererzählt. 

3. Im Laufe der Zeit wurde es aufgeschrieben. 

4. Immer wieder hat man daran gearbeitet, etwas korrigiert oder hinzugefügt. 

5. Im vierten Jahrhundert wurde festgelegt, welche Bücher im NT stehen. Damit 

war die Entstehung der Bibel abgeschlossen. 

Die Zwei-Quellen-Theorie erklärt, warum bei den Evangelien nach Markus, Lukas 

und Matthäus viele Ähnlichkeiten zu finden sind: 

 

Q= Spruchquelle; S= Sondergut 

 

Auffinden einer Bibelstelle: 

 

Verwende in der Bibel das Abkürzungsverzeichnis und das Inhaltsverzeichnis. 

 

Beispielgeschichten: 

Um die Geschichten der Bibel auf dein Leben beziehen zu können, musst du wissen, 

dass es in der Bibel viele „Beispielgeschichten“ gibt. 

Beispielgeschichten: 

✓ Jesus erzählt in Beispielgeschichten, wie Menschen oft miteinander umgehen. 

✓ Dabei stellt er uns positive und negative Beispiele vor Augen und will uns 

aufrütteln. 

✓ Beispielgeschichten erinnern uns daran, wie ein gutes christliches Miteinander 

aussieht. 

✓ Sie fordern uns auf, mitzuarbeiten an einer besseren Welt. 

Beispielgeschichten findest du in der Bibel bei Lk 16, 19-31 oder Lk 18, 10.14 oder 

Lk 10,25-37. 

 
 


