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1. Die Bibel - eine Bibliothek 

Der Begriff Bibel ist abgeleitet von griechisch „byblos“ = „Papyrus“; 

später =„Buch“ bzw. dem Plural biblia = „Bücher“. Die Bibel ist eine 

Bibliothek von 66 Büchern. Die einzelnen Bände sind unterschied-

lich lang: vom Umfang eines Zeitungsartikels (3. Johannesbrief) bis 

zur Seitenzahl eines kurzen Romans (Jeremia). Wie Bibliotheken 

nach Kategorien und Autoren geordnet sind, so gibt es auch hier ein 

System. 

2. Die Einzigartigkeit der Bibel 

a.  in ihrer Entstehung 

mehr als 40 Autoren unterschiedlicher Herkunft und Kulturen ohne 

Absprachen untereinander über einen Zeitraum von ca. 1.500 Jah-

ren – würde das bei rein menschlicher Entstehung auch der Fall 

sein, wenn z.B. 10 Schriftsteller über ein umstrittenes Thema unab-

hängig voneinander schrieben? 

b. in ihrer Einheit 

Die Fragen „Wer ist Gott?“, „Wer ist der Mensch?“ und „Gibt es 

eine Verbindung zwischen beiden?“ zieht sich wie ein roter Faden 

durch die ganze Bibel. 

c. in ihrer Aktualität 

Sie ist eine der ältesten bis heute erhaltenen Schriften. Der wissen-

schaftlich-technische Fortschritt hat das Interesse eher erhöht. 

Menschen jeder Klasse, Kultur und Alters lesen die Bibel. 
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d. in ihrer Verbreitung 

Sie ist „der Bestseller“ schlechthin. Weltweit wurden bis 1990 ca. 

700 Mio. Bibeln und Bibelteile benötigt. 

zum Vergleich: 

- Tagebuch der Anne Frank: 26 Mio. insgesamt 

- Karl May weltweit 200 Mio. insgesamt 

- Asterix 300 Mio. Bände in 77 Ländern und 57 Sprachen oder 

Dialekten 

Die Bibel ist in über 2000 Sprachen übersetzt. Weltbund der Bibel-

gesellschaften zählt insgesamt 2403 Sprachen (Stand 31.12.05)  

- ganze Bibel 426 Sprachen 

- NT 1115 Sprachen 

- Teile der Bibel 862 Sprachen 

e.  in ihrer Überlieferung 

Es existieren heute noch ca. 5000 alte griechische Schriften des NT 

(Bibeln und Teile), deren älteste nicht viel jünger als die Originale 

sind. Das AT ist so genau überliefert, dass sogar die einzelnen Buch-

staben gezählt sind. 

f. im literarischen Charakter 

Sie weist eine Vielzahl lit. Gattungen auf und stellt auch nach der 

Übersetzung in unterschiedliche Sprachen ein literarisches Meis-

terwerk dar. Sie hat die deutsche Sprache entscheidend geprägt 

(Luther). 

Zu keinem Buch der Welt gibt es ähnlich viel Sekundärliteratur Kon-

kordanz, Lexikon, Werke über Theologie, Religionsunterricht, Missi-

on etc.). 
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g. im moralischen Charakter 

Sie ist dem Normalempfinden des Menschen genau entgegenge-

setzt (Feindesliebe; ohne Verdienst gerecht werden; Schwäche und 

Sünde wird schonungslos aufgedeckt). 

h. in Angenommensein und Ablehnung 

Sie ist das meistgeliebte und das meistgehasste Buch (Juden- und 

Christenverfolgungen, Bibelübersetzung im Mittelalter, Bibelkritik). 

Bsp.: Voltaire (1778): „Die Bibel wird in 100 Jahren nur noch als 

Antiquität zu finden sein“. Innerhalb von 50 Jahren nach seinem Tod 

druckte die Genfer Bibelgesellschaft mit seiner Druckerpresse in 

seinem Haus Bibeln! 

i.  in ihrer Prophetie 

Die Bibel ist das einzige Buch der Welt mit echten Zukunftsvoraus-

sagen, die sich auch erfüllen. Nach W. Gitt enthält die Bibel 6408 

Verse mit prophetischen Aussagen, wovon 3268 bereits erfüllt sind. 

Dass sich diese über 3000 Ankündigungen rein zufällig erfüllt haben, 

ist genauso „wahrscheinlich“, wie wenn jemand mit 1264 Würfeln 

gleichzeitig würfelt und alle eine Sechs anzeigen. 

3. Die Sprache der Bibel 

Der ursprüngliche Text der Bibel ist in drei Sprachen überliefert: 

Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Alle anderen Sprachausgaben 

sind Übersetzungen des ursprünglichen Textes, der aus vielen ein-

zelnen Handschriften rekonstruiert und zu einem zuverlässigen 

Grundtext zusammengefügt wurde. 

Der größte Teil des AT ist in Hebräisch, der Sprache des Volkes Isra-

el, verfasst. Hebräisch wird von rechts nach links geschrieben. Die 

ursprünglichen Schriftzeichen enthielten keine Vokale, sodass die 
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Aussprache für Nichtjuden problematisch war. Die heutigen Ausga-

ben der hebräischen Bibel sind vokalisiert.  

Aramäisch, das dem Hebräischen ähnlich ist, war nach dem Exil (ca. 

500 v.Chr.) die Umgangssprache in Palästina und deshalb überrascht 

es nicht, dass einige Teile des AT in Aramäisch geschrieben sind: z.B. 

Dan. 2,4b-7,28; Esr. 4,8-6.18; 7,12-26. Da zurzeit Jesu noch aramä-

isch gesprochen wurde, finden wir auch im NT aramäische Ausdrü-

cke wie z.B. „talitha kumi“ (Mk. 5,41) oder „Eli, Eli, lema sabachtha-

ni“ (Mt. 27,46). 

Griechisch war die Weltsprache zur Zeit der Abfassung des NT. Des-

halb ist das NT in Griechisch verfasst. Griechisch wird von links nach 

rechts geschrieben. Die Schriftzeichen sind teilweise bekannt aus 

der Mathematik oder der Geometrie (z.B. y gamma). Die ältesten 

vollständigen Handschriften (Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, 

Codex Alexandrinus) datieren zurück bis 300-450 n.Chr. und wurden 

in Großbuchstaben geschrieben (sog. Majuskel oder Unziale). Erst 

im 9. Jh. n.Chr. stellte man auf die wesentlich besser lesbaren Mi-

nuskeln (oder Kursive), die unserer heutigen Handschrift ähnlich 

sind, um. 

Ein bedeutender Unterschied zwischen den beiden Testamenten 

liegt in der Unterschiedlichkeit des Denkens. Der Hebräer denkt 

ganzheitlich und anschaulich, der Grieche systematisch und abs-

trakt. Der Hebräer geht nicht Punkt für Punkt an ein Thema heran, 

sondern umkreist es, indem er seine Gedanken in immer neuen 

Zusammenhängen wiederholt. Da unsere westliche Kultur vom 

griechischen Denken geprägt ist, haben wir deshalb oft Mühe, das 

AT und manche Bücher des NT (z.B. Johannes) zu verstehen. 

Eine Übersetzung aus dem griechischen und hebräischen Grundtext 

ist nicht einfach, wenn das ursprüngliche Sprachgefühl nicht verlo-

ren gehen soll. Darum gibt es auch unterschiedliche Ansätze bei den 

verschiedenen Bibelübersetzungen: 
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- Wörtliche Übersetzungen, die versuchen, sich möglichst eng an 

die Wortwahl der Originalsprache zu halten (z.B. ELB). 

- Der sog. dynamisch-äquivalente Ansatz versucht, Begriffe, Re-

dewendungen und grammatische Konstruktionen der Original-

sprache durch gleichwertige Entsprechungen wiederzugeben 

(z.B. NGÜ). 

Es ist deshalb empfehlenswert, verschiedene Übersetzungen zu 

vergleichen. 

4. Der Aufbau der Bibel 

Die Bibel besteht aus 66 Büchern: 39 Bücher im AT und 27 Bücher 

im NT. Merke: Wie beim Buch Jesaja mit dem 40. Kapitel das Haupt-

thema vom Gericht zum Heil wechselt, so beginnt mit dem 40. Buch 

der Bibel (Matthäus) ein neues Regal der Bibelbibliothek: das NT mit 

der Botschaft des Heils durch Jesus Christus. 

Man könnte theoretisch auch 70 Bücher zählen, denn das Buch der 

Psalmen bestand ursprünglich aus 5 Büchern (Ps 1-41; 42-72; 73-89; 

90-106; 107-150). In manchen Übersetzungen ist dies zwar ver-

merkt (z.B. ELB; NZÜ), aber üblich ist die Zählung von 66 Büchern. 

Die Bibelbibliothek besteht aus einer Sammlung von Schriften ver-

schiedener literarischer Gattungen: 

- Das AT zählt 17 Geschichtsbücher, 5 poetische und 17 propheti-

sche Bücher. Bei den Propheten unterscheidet man zwischen 5 

großen und 12 kleinen Propheten. Dies bezieht sich allerdings 

nur auf den Umfang der Bücher und nicht auf deren Bedeutung. 

- Das NT umfasst 5 Geschichtsbücher, 21 Lehrbücher und ein 

prophetisches Buch. 
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Die Bibel besteht aus zwei Hauptteilen: AT und NT. Die lat. Bezeich-

nung Testament geht auf den Kirchenvater Tertullian zurück. Er 

verstand die beiden Testamente als zwei Bündnisse: der Alte Bund 

mit dem Volk Israel durch Mose (2 Mo. 19,5) und der Neue Bund 

mit der Gemeinde durch Jesus Christus (Mt. 26,28). 

Das bedeutet nicht, dass das AT nur für Juden und das NT nur für 

Christen geschrieben wurde. Beide Testamente sind notwendig, um 

die Heilsbotschaft und den Heilsplan Gottes zu verstehen. Es gibt 

zwar Bücher, die uns heute als Gemeinde Jesu Christi unmittelbarer 

ansprechen (z.B. Paulusbriefe), aber das heißt nicht, dass die ande-

ren weniger wichtig sind. 

Folgende einfache Grafik kann diesen Zusammenhang verdeutli-

chen: 

 

Was ist damit gemeint? 

- Das AT ist die Grundlage des NT 

- Das NT kann ohne das AT nicht verstanden werden 

- Das NT ist die Erfüllung des AT 

- Das NT ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes 

Das Ziel der ganzen Schrift ist Jesus Christus. Das AT weist prophe-

tisch oder typologisch (vorbildhaft) auf ihn hin und das NT offenbart 

seine Person als das menschgewordene Wort Gottes (Joh. 1,14). 

Dass er auch im gesamten AT gegenwärtig ist, sagt Jesus von sich 

selbst: „Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch 

bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich ge-
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schrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psal-

men.“ (Lk. 24,44) 

Wie Jesus in Lk. 24,44 angedeutet hat, besteht die hebräische Bibel 

aus drei Teilen: das Gesetz, die Propheten und die Schriften: 

Das Gesetz (hebr. Tora) 

Die Bezeichnung Gesetz (griech. nomos) stammt aus der Septuagin-

ta, der griechischen Übersetzung des AT. Im Unterschied dazu be-

deutet der hebr. Begriff Tora Unterweisung, Wegweisung oder Leh-

re. Die Tora ist demnach eine Wegweisung zum richtigen Leben. 

Die Überschriften der fünf Bücher Mose sind von den ersten Wor-

ten des jeweiligen Buches abgeleitet. Für die Juden ist die Tora der 

wichtigste Teil des AT. Die Griechen nannten die fünf Bücher Moses 

„pentateuchos“ (Pentateuch), d.h. das Fünfbändige (Buch). 

Die Propheten (hebr. Nebiim) 

Die prophetischen Bücher werden eingeteilt in die sog. „Vorderen 

Propheten“ (hebr. Nebiim rischonim) und die „Hinteren Propheten“ 

(hebr. Nebiim acharonim). Die sog. kleinen Propheten, die in unse-

rer Bibel aus 12 Büchern bestehen, sind bei der jüdischen Einteilung 

in einem Buch zusammengefasst, dem sog. „Buch der Zwölf“ oder 

„Zwölfprophetenbuch“ (siehe Übersicht). Diese Zusammenfassung 

hat einen ganz praktischen Hintergrund, denn wegen ihres geringen 

Umfangs passten sie auf eine Schriftrolle. 

Die Schriften (hebr. Ketubim) 

Die größten Unterschiede zur allgemein üblichen Einteilung zeigen 

sich dann. welche Bücher die Juden in das Regal der Schriften ein-

sortiert haben. 

Die Schriften bestehen aus drei Teilen, zu denen folgende Bücher 

zählen: 
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- Poetische Bücher: Psalmen, Sprüche, Hiob 

- Festrollen: Hohelied, Rut, Klagelieder, Prediger, Ester 

- Geschichtsbücher: Daniel, Esra, Nehemia, Chronik 

Die Festrollen (hebr. Megilloth) wurden an bestimmten jüdischen 

Festen vorgelesen (siehe Übersicht). Überraschend ist, dass der 

Prophet Daniel zu den Schriften zählt und nicht zu den Propheten. 

Die Tora ist die Grundlage der Lebensordnung des jüdischen Volkes. 

Die Nebiim schildern die Geschichte und die unsagbare Liebe und 

Arbeit Gottes, die nötig war, um dieses Volk ans Ziel zu führen. Die 

Ketubim lassen hineinblicken in die Gedankenwelt und das innere 

Leben dieses Volkes mit seiner besonderen Mentalität. 

Kapitel- und Verseinteilung 

Um mit der Bibel besser arbeiten zu können, wurde eine Untertei-

lung in Kapitel und Verse entwickelt. Die Kapiteleinteilung erstellte 

der englische Erzbischof Stephen Langton im Jahr 1206, die Unter-

gliederung in Verse '551) stammt von dem Pariser Buchdrucker 

Robert Estienne. Die meisten Bibelübersetzungen enthalten außer-

dem noch Überschriften über Kapitel und Abschnitte, die zur besse-

ren Übersicht gedacht sind. Das alles sind jedoch Hinzufügungen, 

die der ursprüngliche Grundtext nicht enthält. 

5. Der Kanon der Bibel 

Woher wissen wir, ob die Bücher, die in die Bibelbibliothek einsor-

tiert würzen, die richtigen sind? Wer hat das entschieden? 

Genau darum geht es bei der Frage nach dem Kanon der Bibel. Der 

griech. Begriff „Kanon“ bedeutet Maßstab, Richtschnur, Standard 

oder Regel. Der Kanon ist folglich die Gesamtheit der biblischen 

Bücher, die sich im Laufe der Zeit als die heiligen und göttlich inspi-

rierten Schriften durchgesetzt hären im Gegensatz zu den zahlrei-

chen sog. „Apokryphen“. 
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a. Der Kanon des Alten Testaments 

Das NT beweist, dass zur Zeit Jesu der Kanon des AT bereits be-

stand. Jesus und die Apostel zitierten immer wieder aus einer 

Sammlung von Schriften, die sie „die Schrift“ nannten. In Lk. 24,44 

spricht Jesus vom gesamten AT nach der jüdischen Einteilung. Einen 

weiteren Hinweis finden wir im Lukasevangelium: 

 „... damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt 

an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde: 

von dem Blut Abels an bis zu dem Blut des Secharja, der zwischen 

dem Altar und dem Haus umkam; ja, sage ich euch, es wird von 

diesem Geschlecht gefordert werden. (Lk. 11,50-51) 

Jesus meint damit alle Märtyrer zur Zeit des AT. Auch hier müssen 

wir wieder die Dreiteilung der hebräischen Bibel vor Augen haben: 

Abel war der erste Märtyrer (Gen 4) und Secharja der letzte (2 Chr. 

24,20-21), denn das Buch Chronik ist das letzte Buch des hebräi-

schen AT. 

Das AT war somit eine Sammlung von Schriften, die vom Buch Ge-

nesis bis zum Buch Chronik reichte und dabei alle Bücher umfasste, 

die wir auch heute kennen. Josephus, der jüdische Geschichts-

schreiber des 1. Jh.s nennt die genaue Zahl von Büchern, die als 

Heilige Schrift bei den Juden anerkannt war: „Wir haben nicht 

10.000 Bücher, die einander widersprechen, sondern nur 22 Bücher, 

welche die Aufzeichnung aller Zeiten enthalten und als göttlich 

anerkannt werden.“ (Josephus) 

Im 3. Jh. n.Chr. bestätigt Origenes das Zeugnis des Josephus und 

gibt die Reihenfolge der Bücher mit ihren hebräischen und griechi-

schen Titeln an. Etwas später bezeichnet der gelehrte Kirchenvater 

Hieronymus diese Bücher als die kanonischen Schriften des AT. 
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b. Der Kanon des Neuen Testaments 

Die Bibel Jesu und der ersten Christen war das AT. Von ca. 45-95 

n.Chr. entstanden die Bücher des NT. Sie wurden bald nach ihrer 

Abfassung in den Versammlungen der Christen gelesen. Die Worte 

Jesu und der Apostel waren nicht weniger maßgebend als das AT. 

Im Laufe der Zeit erwiesen sich diese 27 Bücher, die wir heute als 

NT kennen, als Wort Gottes. Die offizielle Bestätigung von kirchli-

cher Seite geschah im Jahr 397 n.Chr. auf der Synode von Hippo. 

c. Die Apokryphen 

Die Apokryphen sind nicht Teil der Heiligen Schrift. Es gibt Inhalt die 

lehrreich sind aber nicht an nicht an die Bibel heranreichen. Sie 

enthalten aber zum Teil auch Irrlehren, die im Gegensatz zum Rest 

der Heiligen Schrift stehen! Hier einige Beispiele: 

- Im Buch Judith unterstützt Gott Judith bei einer Lüge (vgl.  

1 Joh.1,5) 

- Im 2.Makkabäer wird gefordert für die Toten zu beten (vgl. den 

direkten Widerspruch in Lk. 16,25-26 und Heb. 9,27) 

- Im Buch Tobit wird Sündenvergebung durch Geben von Almosen 

beschrieben (vgl. Eph. 1,7) 

Sie haben nicht Autorität des Redens Gottes z.B. keine Stelle „so 

spricht der Herr“. Das NT zitiert keine Stelle aus den Apokryphen. 

6. Die Verfasser der Bibel 

Die Bibel wurde von etwa 40 verschiedenen Verfassern in einem 

Zeitraum von ca. 1.500 Jahren geschrieben. Die Verfasser lebten zu 

unterschiedlichen Zeiten, gehörten zu verschiedenen Bevölkerungs-

schichten und übten die unterschiedlichsten Berufe aus: z.B. Könige 

(David und Salomo); Gelehrte (Jesaja); Ärzte (Lukas); Theologen 

(Esra und Paulus); Staatsmänner (Mose, Daniel, Nehemia); Landwir-

te (Arnos); Fischer (Petrus) und Musiker (Asaph und die Söhne Kor-
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ahs). Und doch erkennen wir eine wunderbare Einheit, die kein 

Mensch zustande bringen konnte. Die unterschiedlichen Teile fügen 

sich wie ein Puzzle zu einem Gesamtbild zusammen. 

Der eigentliche Verfasser der Bibel ist Gott selbst und deshalb wird 

sie auch Gottes Wort oder Heilige Schrift genannt. Gott hat zu Men-

schen gesprochen und ihnen den Auftrag gegeben, seine Botschaft 

niederzuschreiben. Man nennt diesen Vorgang Inspiration. Es gibt 

zwei Bibelstellen, die diese Tatsache zum Ausdruck bringen: 2 Petr. 

1,20-21 und 2 Tim. 3,16-17. 

Wie Gott Menschen gebraucht hat, um sein Wort niederzuschrei-

ben, ohne dabei ihre Persönlichkeit auszuschalten, ist ein Wunder. 

Es gibt bei diesem Thema zwei extreme Positionen: 

- Die Bibel wurde nur von Menschen verfasst ohne göttliche Ein-

wirkung 

- Die Bibel wurde von Gott wörtlich diktiert 

Wir können beide Extreme vermeiden, wenn wir von der zweifa-

chen Verfasserschaft der Bibel ausgehen. Die Bibel ist ein Buch, das 

von Gott und Menschen geschrieben wurde. 

„Gottes Anteil bestand darin, seinen Willen zu offenbaren und das 

Schreiben der Bücher zu überwachen. Der menschliche Anteil be-

stand darin, diese Offenbarung in menschlicher Sprache und indivi-

duellem Stil niederzuschreiben, sodass Gottes Botschaft für die 

zukünftigen Generationen unfehlbar bewahrt wurde.“ (Lutzer) 

Die zweifache Verfasserschaft ist vergleichbar mit den zwei Naturen 

Christi: Jesus war ganz Mensch und gleichzeitig ganz Gott. Er konnte 

einerseits sagen „Mich dürstet“ (Joh. 19,28) und andererseits „Ehe 

Abraham war, bin ich“ (Joh. 8,58). Jesus wird sogar als das personifi-

zierte Wort Gottes bezeichnet (Offb. 19,13). 
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7. Die Autorität der Bibel 

Die Frage nach der göttlichen Inspiration der Bibel ist untrennbar 

mit der Frage nach ihrer Autorität verbunden: 

- Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann ist sie absolute Autorität 

für Lehre und Leben, für Denken und Handeln. Dann haben wir 

unsere Vorstellungen ihr unterzuordnen und nicht umgekehrt. 

- Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann hat sie übernatürliche 

Kraft, die sich auswirkt, wenn ihre Botschaft verkündigt und ge-

glaubt wird. 

Ein nachahmenswertes Vorbild ist die Gemeinde in Thessalonich: 

„Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns 

das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschen-

wort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das 

in euch, den Glaubenden, auch wirkt.“ (1 Thess. 2,13) 

Die Christen in Thessalonich nahmen die von den Aposteln verkün-

digte Botschaft nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort 

auf. Dadurch konnte es seine Kraft im Leben der Gläubigen entfal-

ten. 

Es nützt nichts, die Bibel für Gottes Wort zu halten, ohne sie ins 

Leben umzusetzen. Wie die Thessalonicher sollten wir die ganze 

Bibel als Gottes Wort aufnehmen und praktizieren. 

Verstehen (griech. syniemi = verstehen; wörtl. zusammenfügen) im 

Sinne des NT heißt: das aufgenommene Wort Gottes mit dem Leben 

zusammenfügen, d.h. in Verbindung bringen (vgl. Mt. 13,23). 

Es ist wichtig, sich direkt mit der Bibel zu beschäftigen und sich nicht 

abhängig zu machen von menschlichen Meinungen. Dazu brauchen 

wir in erster Linie den Heiligen Geist. Der gleiche Geist, der die 

Schrift inspiriert hat, ist auch in der Lage, sie dem Leser verständlich 

zu machen (Joh. 16,13). Die Bibel ist ein persönlicher „Brief vom 
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Himmel“, den Gott für jeden Menschen verfasst hat: „Wenn ich das 

gesamte Buch der Bibel in die Hand nehme, kann ich nur sagen: Das 

ist ein Brief, den mein Gott mir hat schreiben lassen. Nach ihm soll 

ich mich richten, weil Gott mich nach ihm richten wird. Ein jeder 

Bibelleser muss damit umgehen, als ob dieser Brief nur ihn allein 

anginge.“ (Bengel) 


