
 

Lesezeichen 
Die Bibel ist das meist gekaufte Buch 
der Welt. Aber ist sie auch das meist 
gelesene Buch? 
Ich denke eigentlich schon. Sicher 
haben die wenigsten Menschen die 
Bibel von A bis Z und in einem Rutsch 
durchgelesen. Die meisten stöbern mal 
hier und mal da. Das ist auch absolut 
okay. Die biblischen Bücher sind sehr 
unterschiedlich und manche sind 
schwer zu verstehen.   
Einige Bibelverse begegnen uns  häufig; 
sie werden im Gottesdienst und in der 
Schule gelesen oder als Tauf- oder 
Konfirmationssprüche ausgesucht.  
Die Bergpredigt (Mt 5-7) ist so eine 
bekannte Stelle. Es lohnt sich, sie 
einmal ganz und für sich zu lesen.  

Andere Bibelstellen kennt kaum jemand.  
Für eine/n „Bibelanfänger*in“ würde 
ich im Neuen Testament das 
Lukasevangelium empfehlen;  
im Alten Testament kann man gut  
mit dem 1. Buch Mose beginnen.  
Die Psalmen sind ebenfalls ein guter 
Einstieg.     

Heute ist Konfirmandenunterricht. 
Wir treffen uns mit den Jugendlichen über 
Zoom. Das klappt gut – auch wenn es nicht so 
lebendig ist wie in echt im Gemeindehaus. 
Aber es ist doch eine gute Alternative, und die 
Konfis kommen super damit zurecht. 
Das Thema heute ist die Bibel. Die Bibel ist die 
Grundlage unseres Glaubens. Es ist wichtig,  
mit ihr umgehen zu können und zentrale Texte 
zu kennen.  
Damit die Jugendlichen „ihre“ Kirche 
kennenlernen und mit diesem besonderen 
Raum vertraut werden, liegt immer mal etwas 
für sie zum Abholen bereit. Zu Gottesdiensten 
können wir sie ja im Moment nicht einladen.  
Zur Vorbereitung für heute gab es in der offenen 
Kirche ein kleines Quiz und einen Umschlag mit 
den Bastelzutaten für ein Lesezeichen.  
Es soll helfen, sich in der Bibel zurechtzufinden.  
Gemeinsam wird vor dem Bildschirm gebastelt, 
die Bibel aufgeschlagen und erkundet. Einige 
Bibelstellen werden in Gruppen gelesen und 
kreativ bearbeitet. 
 
Schlagen Sie doch auch mal wieder die Bibel 
auf. Suchen Sie Ihren Konfirmationsspruch, 
lesen den Zusammenhang und fragen sich,  
was dieser Satz Ihnen heute bedeutet. 
      
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Bibelstöbern,  
Ihre Dorothee Antony   


