Wissens-wert
In der Bibel
...finden wir 73 Bücher mit verschiedenen
Textgattungen. Sie werden eingeteilt in das Alte
Testament (auch "Erste Testament" genannt)
und das Neuen Testament.
...finden wir Glaubensgeschichten von
Menschen, die Gott in ihrem Leben erfahren
haben.
...begegnen uns Menschen, die leiden, hoffen,
enttäuscht werden, zweifeln, sich freuen,
vertrauen...Menschen wie wir.
...finden wir Texte, die uns berühren möchten:
fürs Leben stärken, uns Zuversicht schenken,
uns wachrütteln und ermahnen, uns daran
erinnern, dass wir wertvoll sind.
...zieht sich eine Botschaft wie ein roter Faden
durch alle Texte: Gott ist ein Gott des Lebens,
der den Menschen zum Heil führt.

Das WORT GOTTES
...in der BIBEL: Durch Menschen spricht Gott zu
uns. In den biblischen Texten können wir seine
Botschaft - sein Wort (Einzahl!, nicht "Worte")
entdecken.
...in den LESUNGEN im Gottesdienst: In der
sonntäglichen Messe werden biblische Texte
verkündet, die aufeinander abgestimmt sind: ein
Text aus dem Alten Testament, ein Psalm (Altes
Testament), ein Briefausschnitt aus dem Neuen
Testament sowie ein Abschnitt aus einem
Evangelium (Neues Testament) .
Die Lesungstexte sind im LEKTIONAR
gesammelt.

Die vielfältigen Texte aus der
Bibel erzählen, dass Gott mit uns
Menschen unterwegs ist.
Wir dürfen darauf vertrauen:
So wie er damals Menschen
begleitet hat, so begleitet er uns
auch heute und in Zukunft.
Diese Botschaft feiern wir im Gottesdienst.
Deshalb gehört zu jedem Gottesdienst
(auch Andacht usw.) zumindest eine
Lesung aus der Heiligen Schrift.

Für Familien zur
Vorbereitung auf die
Eucharistiefeier /
Kommunionfeier

Wort
Gottes

ENTDECKE...
Dein Bibelwissen 5 Anregungen dazu
#Bibelvers: Kennst du einen Bibelvers?
#Gottesbilder: Welche Gottesbilder fallen
dir ein?
#Jesus Christus: Welche Erzählungen über
oder von Jesus Christus kennst du?
#biblische Figuren: Wie viele Frauen- und
Männergestalten aus dem Alten Testament
und aus dem Neuen Testament kannst du
aufzählen?
Welche Geschichten verbindest du damit?
#Bibelbücher: Kennst du die Namen einiger
Bücher aus dem Alten Testament und
einige aus dem Neuen Testament?

ERZÄHLE...
Meine liebste Bibelstelle...
Welche Bibelstelle ist mir
besonders vertraut?
Ist es eine Geschichte,
ein besonderer Text, ein Spruch
oder ein Vers?
Zu bestimmten Zeiten kann ein
bestimmter Text für mich und
mein Leben bedeutend sein. Da
ich mich verändere, kann sich
auch meine liebste Bibelstelle
ändern.
Der "alte" Text aus der Bibel kann
mir heute noch viel sagen, denn
Gott spricht durch ihn zu mir.

...und ich sollte wissen, wo sich meine Bibel
befindet, damit ich in ihr lesen kann 😊

ERLEBE...
Mit Gott in Verbindung bleiben...
Eine kleine Anleitung, wie ich mit Kindern,
in der Familie... in der Bibel lesen kann
Ich suche einen Text aus.
Er wird laut vorgelesen.
Wir halten kurz inne und lassen den Text auf
uns wirken.
Fällt mir ein Vers oder ein Wort besonders auf?
Eventuell unterstreichen oder anmalen.
Wir fragen uns: Was will uns Gott mit diesem
konkreten Text sagen? Dabei kann das
konkrete Wort, der Vers, der mir bzw. uns
aufgefallen ist, eine Hilfe sein.
Wir überprüfen auch kurz, in welchem Kontext
der Bibeltext steht: Welcher Text befindet sich
davor? Welcher Text folgt danach? Oft kann
die Botschaft Gottes nur in diesem
Zusammenhang entdeckt werden.
Wenn ich den Bibeltext alleine lese: Gespräch
mit Gott führen (ihn fragen; ihm erzählen, was
mir dazu einfällt...).

Im Amt für Schule und Katechese ist ein Faltblatt erhältlich, auf dem Empfehlungen für
altersgerechte Bibeln sowie einige allgemeine Hinweise dazu zu finden sind.

Zum Abschluss den Text nochmals lesen und
ein Segengebet beten.

