
        
 
 

 
Die Bibel lesen 

Ziel: Die Kinder entdecken und verstehen, wie alle Teile der Bibel zusammenpassen und das „große Ganze“ 
ergeben. 

 
SCHON VOR ERSCHAFFUNG DER WELT HAT GOTT UNS AUS LIEBE DAZU BESTIMMT,  

VOR IHM HEILIG ZU SEIN UND BEFREIT VON SCHULD. 
Epheser 1,4 

 

Bedenken & Vorbereiten 
Lies: 

 Epheser 1,3-10 

 1. Korinther 8,6 

 Epheser 2,4-5 

Die Bibel ist umfangreich und kann manchmal verwirrend sein, besonders wenn wir uns auf einen klei-
nen Teil konzentrieren. Diese Verse sind jeweils mit dem „großen Ganzen“ oder der „Haupthandlung“ 
der Bibel verbunden. Wenn wir die Gesamtzusammenhang von Gottes Wort verstehen, hilft uns das zu 
sehen, wie einzelne Verse, Kapitel oder Geschichten hineinpassen. 

 Was unterscheidet die Bibel von anderen Büchern? 

 Was sind deiner Meinung nach die drei Schlüsselthemen der Bibel? 

 Wie würdest du den Handlungsbogen der Bibel zusammenfassen? 

Nimm dir etwas Zeit, für die Teilnehmer an dieser Lektion zu beten. Bitte Gott, ihnen zu helfen, neue 
Erkenntnisse in Bezug auf sein Wort zu gewinnen. 



 
Zusatzmaterial 

 Die Gott hat dich lieb Bibel 

 

Du brauchst: 

 Bibeln 

 Option 1: Download des Clips aus dem Bibelprojekt „Was ist die 
 Bibel?“ (Englisch mit deutschen Untertiteln: 
https://thebibleproject.com/videos/what-is-bible) 

 Option 2: Mehrere verschiedene Bücher mit Geschichten 

 zwei identische Kopien eines Bildes oder Fotos auf DIN A3 

 eine Schere 

 eine Schachtel (z. B. ein Schuhkarton) oder eine große Schüssel 

 das unzerschnittene Bild aus dem Abschnitt „Aufwärmen“ 

 abhängig davon, welche Möglichkeiten du anbieten möchtest 
o Papier und Stifte 

 um ein Bild zu malen 
 um Wörter in ausgefallenen Buchstaben zu schreiben 
 um einen Comic/Cartoon zu zeichnen  

o ein Handy/Tablet mit Bildbearbeitungsprogramm, um Wörter und Fotos zu kombinieren 
o Knete oder Ton, um mit einer Figur symbolisch etwas darzustellen  

 eine Aufstellung der Bibelstellen, die die Kinder nachschlagen sollen 

 Ausdrucke von Bildern für den Lernvers oder Beamer und die Möglichkeit, sie zu projizieren 

 eine „Zuhause & darüber hinaus“-Karte für jedes Kind 

 

Aufwärmen  
Wusstet ihr, dass die Bibel ursprünglich nicht in Kapitel und Verse unterteilt war, als sie geschrieben 
wurde? Tatsächlich gab es die Bücher der Bibel schon ungefähr 1000 Jahre lang, bevor sie aufgeteilt 
wurden. Warum hat sich wohl jemand die Mühe gemacht, die ganze Bibel in kleine Stücke zu zerlegen? 

Lasst uns etwas ausprobieren. 

 Schlagt eure Bibel an der Stelle auf, an der steht, dass Gottes Wort wie eine Lampe ist, die uns 
beim Laufen Licht gibt. (Die meisten Kinder werden nicht wissen, wo sie anfangen sollen.) 

 Okay, ich gebe euch einen Hinweis. Es steht in den Psalmen. Findet ihr es jetzt? 

 Ihr werdet ziemlich lange brauchen, die ganzen Psalmen zu durchsuchen, also werde ich euch 
das Kapitel nennen – es ist 119.  

 Es gibt 176 Verse in Kapitel 119 der Psalmen. Es könnte noch eine Weile dauern. Hilft es, wenn 
ich euch sage, dass es in Vers 105 zu finden ist? 

Wer kann sich nun denken, warum die Bibel in Kapitel und Verse aufgeteilt worden sein könnte? 

 

 

https://thebibleproject.com/videos/what-is-bible


 
Option 1  

Spiel den Videoclip des Bibelprojekts ab (“What is the Bible?” – Englisch 
mit deutschen Untertiteln. Auf Deutsch nicht verfügbar.) 

ODER 

Option 2 

Bring mehrere verschiedene Bücher mit, zeige sie den Kindern aber  
nicht und nenne ihnen auch nicht die Titel. 

 Lies den Kindern aus jedem Buch einen zufällig ausgewählten  
Satz vor. 

 Bitte die Kinder, mithilfe dieses Satzes herauszufinden, worum es in dem Buch geht. 

Drucke ein Bild zweimal auf Din-A3-Papier aus. ZEIGE DEN KINDERN DAS BILD NICHT, BEVOR DU 
BEGINNST. Nimm eine Kopie und zerschneide sie, während du weiterredest. ACHTE DARAUF, DASS 
DIE KINDER DABEI NUR DIE LEERE RÜCKSEITE DES PAPIERS SEHEN.  

Die Bibel besteht aus vielen kleinen Stücken. 

 Wir können die Bibel in zwei große Teile aufteilen – das Alte und das Neue Testament. (Schnei-
de das Bild in zwei Hälften und halte die beiden Teile hoch, leere Seite zu den Kindern.) 

 Das Alte und das Neue Testament können in Bücher aufgeteilt werden. 
o Lass die Kinder schätzen, aus wie vielen Büchern die Bibel besteht. (66) 
o Legen die Hälften übereinander schneide sie mehrfach durch, lege die Teile übereinander 

und schneide wieder, sodass du immer mehr Teile erhältst. 
o Die Bibel ist wie eine ganze Bibliothek von Büchern in einem Umschlag. 

 Die Bücher können in Kapitel unterteilt werden. 
o Wer von euch weiß, welches Buch das längste in der Bibel ist? (Psalmen: 150 Kapitel) 
o Schneide das Bild in immer kleinere Stücke. Möglicherweise musst du jetzt einige Stücke 

in eine Schüssel oder eine Schachtel legen, weil es so viele geworden sind. 
o Wie viele Kapitel hat das kürzeste Buch? (Vier Bücher, wie der Philemon-Brief, haben nur 

ein Kapitel.) 

 Dann kann jedes dieser Kapitel in noch kleinere Stücke, sogenannte Verse, zerlegt werden. 
o Wer kennt das Kapitel mit der größten Anzahl von Versen? (Psalm 119 mit 176 Versen) 
o Wie viele Verse, schätzt ihr, hat das kürzeste Kapitel? (Psalm 117 hat nur zwei Verse.) 
o Schneide das Bild in noch kleinere Stücke. 
o Insgesamt hat die Bibel 31.171 Verse. 

Stellt euch vor, wir zerschneiden dieses Bild in 31.171 Stücke, nehmen nur eins davon (gib jedem Kind 
ein einzelnes Stück des Bildes) und versuchen herauszufinden, was das ganze Bild ursprünglich gezeigt 
hat. Was haltet ihr von diese Aufgabe? 

Schaut euch euer Stück an und sagt mir, welche Informationen es euch über das Bild gibt. 

 Zum Beispiel ist es grün, also könnte ein Baum auf dem Bild sein. 

 Oder es sieht wie Wasser aus, vielleicht ist es ein Bild vom Ozean. 

 Oder es könnte ein Auge sein, also vermute ich, dass auf dem Bild Leute abgebildet sind. 

Manchmal nehmen wir nur einen Vers und versuchen herauszufinden, worum es in der Bibel geht. 
Selbst wenn wir ein ganzes Kapitel betrachten, wäre es nur eins von 1.189 Kapiteln. 

Zeige das Originalbild. Wir müssen das große Ganze, das ganze Bild, kennen, bevor wir wirklich alle 
kleinen Stücke verstehen können. 

https://thebibleproject.com/videos/what-is-bible


 
Das Wichtigste  
Was wisst ihr über die Bibel und ihre Teile? 

Lies den Kindern nacheinander die folgenden Aussagen vor. Sie sollen 
zur linken Seite des Raums (oder einem von dir festgelegten Punkt) lau- 
fen, wenn sie denken, dass die Aussage wahr ist, und zur rechten (bzw. 
einem anderen Punkt), wenn sie der Meinung sind, dass die Anweisung 
falsch ist. 

 Die Bibel ist das am zweithäufigsten jemals verkaufte Buch. (Es 
ist das meistverkaufte Buch in der Geschichte.) 

 Die Bibel enthält 42 Bücher. (Sie enthält 66 Bücher.) 

 Die Bibel wird in vielen Ländern auf der ganzen Welt gelesen. 

 Die Bibel enthält ein Buch namens Habakuk. 

 Die Bibel enthält ein Buch namens Petrus. (Aber zwei Briefe: 1. Petrus und 2. Petrus) 

 Mindestens 40 Menschen halfen beim Schreiben der Bibel. 

 Die Bibel war das erste Buch, das jemals auf einer Druckerpresse gedruckt wurde. 

 Die Geschichten aus dem 1. Buch Mose (Genesis) wurden ungefähr 10 Jahre erzählt, bevor sie 
zum ersten Mal aufgeschrieben wurden. (Sie wurden etwa 1000 Jahre lang mündlich weitergege-
ben, bevor sie aufgeschrieben wurden.) 

 Die Evangelien von Matthäus, Lukas und Johannes sind Augenzeugenberichte über das Leben 
Jesu. 

 Einige Teile der Bibel sind sehr grausam. 

 Samson tötete einen Löwen mit seinen bloßen Händen. 

 Die Bibel enthält eine Geschichte über einen Esel, der sprechen kann. (bei Bileam; 4. Mose 22)  

 Die Bibel wurde ursprünglich auf Deutsch geschrieben. (Es wurde ursprünglich in Griechisch, 
Aramäisch und Hebräisch geschrieben.) 

 Die Bibel enthält viel Poesie. 

Was sind wichtige Themen oder Ideen in der Bibel? 

Teile die Kinder in Zweiergruppen auf. Multipliziere die Anzahl der Paare mit 3 und schneide das zweite 
gedruckte Bild aus „Aufwärmen“ in entsprechend viele Stücke (2 Gruppen = 6 Teile; 3 Gruppen = 9 Teile 
etc.). Gib jeder Gruppe drei Teile des Bildes. 

 Bitte die Gruppen, auf jedes Stück ein anderes Thema oder eine andere Idee zu schreiben. 

 Lass die Gruppen wieder zusammenkommen, den anderen ihre Ergebnisse vorstellen und die 
Teile zu einem Ganzen zusammenfügen. 

 Wenn wir die großen Ideen und Themen der Bibel betrachten und zusammensetzen, bekommen 
wir ein besseres Bild davon, worum es in der Bibel geht. 

Was ist der große Zusammenhang oder die Haupthandlung der Bibel? 

Die Bibel ist ein dickes Buch und kann manchmal verwirrend sein, aber lasst uns darüber nachdenken, 
wie wir all diese Themen und Ideen nehmen und zusammenfassen können. 

So hat einmal jemand das „große Ganze“ oder die Haupthandlung der Bibel zusammengefasst: 

 Gott hat uns geschaffen, liebt uns und möchte, dass wir ihn für immer lieben und für ihn leben. 



 
Teile die Zusammenfassung in vier Abschnitte auf und lass die Kinder  
die einzelnen Abschnitte mit einer der folgenden Optionen darstellen: 

 ein Bild malen 

 Wörter in ausgefallenen Buchstaben schreiben 

 einen Comic/Cartoon zeichnen  

 mit einem Bildbearbeitungsprogramm Wörter und Fotos kombi- 
nieren 

 mit Knete oder Ton etwas formen, das es symbolisch darstellt  

 Standbilder – eine „Personenskulptur“ bringt einen Moment oder  
eine Bedeutung mit Posieren, Gestik und Mimik zum Ausdruck. 

 

Anknüpfen 
Wenn wir ein Buch lesen, beginnen wir meistens am Anfang und lesen es bis zum Ende. Denkt daran, 
dass die Bibel aus vielen kleineren Büchern besteht, die in einer Art Bibliothek zusammengefasst sind. 
Dies bedeutet, dass wir nicht alles lesen müssen, damit es einen Sinn ergibt, aber es hilft uns, das Ein-
zelne viel besser einzuordnen, wenn wir das „große Ganze“, den Gesamtzusammenhang, verstehen. 

Bibelverse nachschlagen 

1. Wenn ihr nicht wisst, wo das jeweilige Buch in der Bibel zu finden ist, seht im Inhaltsverzeichnis 
am Anfang der Bibel nach. (Der Name des Buches kann abgekürzt oder ausgeschrieben sein.) 

2. Schlagt die Seite auf, die bei diesem Buch angegeben ist. 
3. Finde das richtige Kapitel (das ist die Zahl vor dem Komma bzw. im Text die große Zahl). 
4. Finde den Vers (die Zahl nach dem Komma, im Text die kleine Zahl am Anfang eines Satzes). 

Übt das zu zweit mit diesen Versen – findet sie und lest sie dann vor. Sprecht darüber, wie sie in den 
Gesamtzusammenhang der Bibel passen. 

 Gehorsam – Hebräer 5,8 

 Gnade – 2. Korinther 8,9 

 ewiges Leben durch Jesus – Titus 3,7 

 Geschichte von Jesus – Hebräer 2,9-10 ODER 1. Timotheus 2,5 

 Schöpfung – Römer 1,20 

 Erlösung – 1. Korinther 1,30 

 Gottes Liebe ist bedingungslos – Psalm 36,6 

 Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft – Römer 3,25 

 

Lernvers 
Lass die Kinder den Lernvers – Epheser 1,4 – in ihren Bibeln nachschlagen und zweimal laut vorlesen. 

Bitte die Kinder, ihre Bibeln zu schließen. Zeige die folgenden Bilder, während du den Bibelvers langsam 
vorliest. (je nach Übersetzung musst du sie eventuell in eine andere Reihenfolge bringen – du kannst 
aber natürlich auch weitere Symbole hinzufügen oder selbst welche zusammenstellen. 



 
Anschließend rezitiert den Vers gemeinsam. Verwende dabei wieder die  
Bilder, um die Kinder an die einzelnen Bestandteile zu erinnern. 

Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu be- 
stimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. (NLB) 

Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt  
erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Le- 
ben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner  
Liebe. (NGÜ) 

Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die 
wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu  
ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von  
aller Sünde und Schuld. (HFA) 

Schon bevor die Welt entstanden ist, hat Gott uns extra ausgesucht. Er wollte, dass wir ihm ganz 
nahe sind, dass wir etwas Besonderes sind, dass wir heilig und sauber bei ihm sein können! 
(Volxbibel) 

 

 
Gebetszeit 

 Wählt jeweils eins der aufgeschriebenen Themen aus. 

 Dankt Gott für dieses Thema bzw. diese Idee. 

 Bittet Gott darum, euch zu helfen, diese Idee bzw. dieses Thema und den Zusammenhang mit 
dem „großen Ganzen“ in der Bibel besser zu verstehen. 

 
Zuhause & darüber hinaus 
Drucke „Zuhause und darüber hinaus“-Karten aus. Die Kinder können sie in ihrem Tagebuch oder Notiz-
heft aufbewahren und Herausforderungen, Gedanken, Antworten oder andere Aktivitäten aufschreiben. 

Fordere dich selbst heraus, ein ganzes Buch der Bibel zu lesen, vielleicht auch nur eins der fünf kürzes-
ten Bücher. Stelle fest, wie lange das dauert. Schreibe auf oder erzähle deinen Eltern oder jemand 
anderem, um welches Thema es dabei geht.  

1. 2. Johannes (NLB: 328 Wörter, 13 Verse) 
2. 3. Johannes (NLB: 382 Wörter; 15 Verse) 
3. Philemon (NLB: 509 Wörter, 25 Verse) 
4. Obadja (NLB: 590 Wörter, 21 Verse) 
5. Judas (NLB: 790 Wörter, 25 Verse) 


