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Off-Kommentar: Die Bibel ist im Christentum so wichtig, dass sie in vielen Familien zu 

finden ist. Bei besonderen Anlässen im Leben wird sie verschenkt. Ihre Botschaft ist so 

bedeutsam, dass jeder und jede darin lesen kann. Doch was hat es denn mit der Bibel auf 

sich? Warum ist sie für Christinnen und Christen so wichtig? Die Bibel ist das Heilige Buch 

im Christentum. Der Name Bibel stammt vom lateinischen Wort „Biblia“ ab und bedeutet 

Buch. Die Bibel besteht aus zwei großen Teilen: dem Ersten bzw. Alten Testament und dem 

Zweiten bzw. Neuen Testament. Aber eigentlich besteht die Bibel aus ganz vielen 

Büchern. Sie beinhaltet die Geschichte Gottes mit den Menschen.   

Veit Dinkelaker: Am Anfang wird davon erzählt, wie alles los ging, also von der Schöpfung 

der Welt durch Gott in sieben Tagen. Dann werden ganz viele andere Urgeschichten1 erzählt. 

Ganz bekannt ist die Geschichte von Noah, der Sintflut und der Arche, in der die Tiere 

aufgenommen werden, und dann kommt der Regenbogen. Oder die Geschichte von Abraham 

und Sara, Hagar, Ismael und Isaak. Und dann ist das Alte Testament eine große 

Familiengeschichte2. Da kommen dann Jakob und Josef dazu und Lea und Rahel. Dann wird 

die Geschichte weitererzählt, wie das Volk Israel von Mose aus Ägypten geführt wird und im 

Heiligen Land3 in Kanaan ankommt. Zur hebräischen Bibel4 gehören Psalmen, also Lieder, 

dazu und die vielen Geschichten davon, wie Gott sich mit seinem Volk auf den Weg macht. 

Off-Kommentar: Das Zweite bzw. Neue Testament beinhaltet Geschichten über Jesus 

Christus. Es berichtet über seine Reden und Taten. Und es erzählt von den ersten Christen 

und Christinnen nach dem Tod Jesu.  

Veit Dinkelaker: Der zweite Teil der Bibel ist das Neue Testament. Da werden die 

Geschichten erzählt, die im Christentum wichtig sind. Das sind vor allem die vier Evangelien5, 

in denen aus vier verschiedenen Perspektiven berichtet wird, wie Jesus auf die Welt 

gekommen und wie er mit den Menschen damals in Judäa umgegangen ist. Natürlich wird 

dann von den Wundern erzählt und von der Kreuzigung und vor allem von der Auferstehung. 

Dann gibt es noch weitere Schriften im Neuen Testament, das sind die Briefe. Da geht es um 

die ersten Probleme, die Gemeinden6 gehabt haben und darum, wie man als Christ:in leben 
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kann. Die Briefe stammen zum Beispiel von Paulus7 und von Johannes8. Ganz am Schluss 

wird erzählt, wie es am Ende der Welt sein soll. Das ist das Buch der Offenbarung, das erzählt, 

was beim Jüngsten Gericht9 passiert. 

Off-Kommentar: Die Bibel ist über einen langen Zeitraum entstanden. Zuerst hat man sich 

die Geschichten nur mündlich erzählt. Dann wurden sie aufgeschrieben. Erst ganz zum 

Schluss wurde ein Buch daraus.  

Veit Dinkelaker: Es beginnt mit den ersten Erzählungen. Die können zum Beispiel hier im Zelt 

erzählt worden sein: die Großeltern haben den Kindern die Geschichten erzählt oder die Eltern 

den Kindern, oder auch untereinander hat man sich die Geschichten erzählt. Ab irgendeinem 

Zeitpunkt hat man sich dann hingesetzt und die Geschichten aufgeschrieben. Wahrscheinlich 

war das dann an einem Tempel10, wo es Leute gab, die lesen und schreiben konnten und die 

darauf Wert gelegt haben, dass diese Geschichten nicht vergessen werden. Daraus sind dann 

die ersten Texte entstanden, die ersten Schriften und schließlich wurde daraus ein Buch.  

Off-Kommentar: Heute gibt es ganz viele unterschiedliche Bibeln. Die Bibel wird auf der 

ganzen Welt gelesen und ist in über 700 Sprachen übersetzt 

Veit Dinkelaker: Der erste Teil der Bibel, die Thora11, ist auf Hebräisch12 geschrieben. Aber 

es gab schon vor über 2000 Jahren eine Übersetzung davon. Schon Jüdinnen und Juden 

haben ihre Heilige Schrift in andere Sprachen übersetzt. Die älteste Übersetzung ist auf 

Griechisch. Es gibt aber auch Übersetzungen ins Aramäische13. Das sind die alten 

Sprachen. Im Christentum wurde dann das Neue Testament auf Griechisch verfasst und 

dann spätestens um 400 nach Christus ins Lateinische übersetzt. Vor 500 Jahren gab es 

dann einen großen Aufbruch an Bibelübersetzungen mit der Reformationszeit14. Da wurde 

die Bibel dann in ganz viele verschiedene Sprachen übersetzt, also auf Deutsch, auf 

Englisch, auf Französisch, sodass es bis heute über 700 Sprachen sind, in die die ganze 

Bibel übersetzt ist. Die Bibel in den Übersetzungen ist natürlich immer dieselbe Bibel. Aber in 

den Einzelheiten unterscheidet sie sich. In den katholischen Bibeln gibt es ein paar Bücher 

mehr. Das liegt daran, dass sich die katholische Bibel an der lateinischen Ordnung der 

biblischen Bücher im Alten Testament orientiert, während die evangelischen Bibeln sich an 

der jüdischen Ordnung der hebräischen Bibel orientieren.  

Off-Kommentar: Die Bibel hat im Alltag der Gläubigen unterschiedliche Bedeutungen. 

Manche Gläubige lesen täglich darin, andere seltener. Bei besonderen Feiern wie z.B. der 

Taufe15, der Konfirmation16 oder Kommunion17 bekommt man manchmal eine Bibel geschenkt. 

Im Gottesdienst18 und bei anderen Anlässen wird auch daraus vorgelesen. 
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Veit Dinkelaker: Für mich persönlich hat die Bibel mein ganzes Leben lang eine Große 

Rolle gespielt. Ich habe in der Kinderbibel gelesen, ich habe viel gesungen, und bei uns 

Zuhause in der Familie haben meine Eltern zum Anfang jeden Tages einen Bibelspruch 

vorgelesen. Ich bin also mit der Bibel groß geworden. Es gab mal Zeiten, da habe ich mich 

nicht so sehr dafür interessiert. Heute finde ich sie wieder wunderbar. Für mich ist es ein 

Buch der Befreiung, gerade von Leuten, die sich unterdrückt fühlen. Es ist eine große 

Befreiungsbotschaft, die ich darin immer wieder finde. Befreiung vom Tod, Befreiung von 

Angst, Befreiung aus der Sklaverei19. Da gibt es unglaublich viele Geschichten, wie den 

Auszug aus Ägypten, bei dem Gott die Menschen befreit. Das sind für mich so die 

wichtigsten Sachen.  

Off-Kommentar: Die Bibel gibt es auch als Bibel App. Hast du Lust, mal reinzuschauen? 

 


