Glaubensgrundlagen

Die Bibel

Vom Urtext bis zur heutigen Bibel


Wer hat die Bibel geschrieben? Nenne einige Schreiber: ______________________
____________________________________________________________________



Aber woher wussten sie, was sie schreiben sollten? Lies 2. Tim 3,16! Dort steht:
Alle Schrift ist ____________________________________.



Das bedeutet, dass Gott die Schreiber so geleitet hat, dass das, was sie
geschrieben haben, seine Worte waren. Die Texte von Paulus hat zwar
Paulus auf seine Art geschrieben, aber durch ihn hat Gott geredet.



Seitdem wurden die einzelnen Bücher der Bibel immer wieder
abgeschrieben. Die Schreiber waren dabei so genau, dass sie sogar die
Wörter und Buchstaben nachgezählt haben, um zu kontrollieren, ob
sie auch keinen Fehler gemacht haben.

Denn so hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges
Leben hat. - Johannes 3,16



Zähle die Buchstaben des Verses, schreibe dann diese
Buchstaben raus und du erhältst als Lösungswort, wie die
Bibel auch genannt wird:
__ __ __ ___ ___ __ ___ ___ __ __
1./15./18./ 7. / 2. / 24./23./15./21./2.
___ C ___ __ __ F __
5./ / 7./ 33./24./ /9.



So wurde Gottes Wort immer wieder genau abgeschrieben und weitergegeben. Später wurde
es in viele Sprache übersetzt. Heute gibt es sogar viele unterschiedliche deutsche
Übersetzungen.
 Welche Übersetzung hast du? Welche haben die andere? Welche kennt ihr noch?
_______________________________________________________________________



Auch wenn sich manche Verse in unterschiedlichen Übersetzungen anders anhören, wenn
du sie vergleichst, wirst du merken, dass sie genau dasselbe aussagen. Nur eben in anderen
Worten.

Wenn du also in deiner Bibel liest, dann liest du Gottes Wort. Das bedeutet, dass Gott selbst gerade
genau diese Worte zu dir sagt, die du liest.
Lies die Bibelstellen. Wie ist Gottes Wort?
 Hebr 4,12: _______________ und ____________
 Psalm 119,105: __________
 Psalm 33,4: ____________
In Psalm 119 schreibt der Autor des Psalms: „Wie habe ich dein Gesetz so lieb! Täglich sinne ich
ihm nach.“ (Vers 97).

Und du?
Bist du dir bewusst, dass Gott selbst durch die Bibelverse zu dir reden will?
Wie oft denkst du über die Bibel nach?
Wie gehst du dann mit Gottes Wort um, wie antwortest du darauf?
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