
Die Bibel – Info-Text  
(zum Kreuzworträtsel) 

 
Die Bibel ist die Heilige Schrift der Christen. Sie wird auch Buch 

der Bücher genannt. Die Bibel besteht eigentlich aus vielen 

kleinen Büchern und ist deswegen so etwas wie eine Bibliothek. 

Die Bibel besteht aus zwei großen Teilen. Den ersten Teil nennt 

man „Altes Testament“. Den zweiten Teil nennt man „Neues 

Testament“. 

Die Geschichten in der Bibel spielen jedoch nicht in Deutschland, 

sondern in Kleinasien und Afrika. Manche von den Geschichten im Alten Testament 

wurden das erste Mal vor 4.000 Jahren aufgeschrieben. Damals haben die Israeliten 

Hebräisch gesprochen und geschrieben. Die Geschichten aus dem Neuen Testament 

sind später entstanden. Sie sind keine 2.000 Jahre alt. Damals wurden die Geschichten 

des Neuen Testaments auf Griechisch geschrieben. 

Im Alten Testament stehen viele bekannte Geschichten. Das erste Buch der Bibel 

heißt „Genesis“. Genesis bedeutet auf Deutsch so viel wie „Entstehung“ oder 

„Schöpfung“. In diesem Buch steht, wie die Welt 

entstanden ist. Hier findest du auch die Geschichte 

von Abraham, Isaak und Jakob. Die Geschichte von 

Jakobs Sohn Josef steht auch in der Genesis. Die 

Geschichte von Mose beginnt jedoch erst im Buch 

„Exodus“. Hier findest du auch die 10 Gebote. 

Die Jesus-Geschichten stehen alle im Neuen 

Testament. Also wie Weihnachtsgeschichte, die 

Geschichte, in der Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen lässt und all seine 

Wunder stehen im Neuen Testament. Wenn man es ganz genau nimmt, dann stehen sie 

in den vier Evangelien: Dem Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.  

Für jedes Buch in der Bibel gibt es ein Kürzel. Matthäus wird mit „Mt“ abgekürzt, 

Markus mit „Mk“, Lukas mit „Lk“ und Johannes mit „Joh“. Dann braucht man nicht 

immer den ganzen Namen ausschreiben. Auch die Bücher im Alten Testament werden 

Abgekürzt. „Gen“ ist zum Beispiel die Kurzform für „Genesis“ und „Ex“ für Exodus. Das 

Buch Samuel wird mit „Sam“ abgekürzt und das Buch des Propheten Jesaja mit „Jes“.  

Es gibt insgesamt fünf große und zwölf kleine Propheten. Jeder hat sein eigenes Buch 

im Alten Testament. Im Neuen Testament stehen alle 

erhaltenen Briefe des Apostels Paulus. Er schrieb an die 

Städte Röm, Korinth, Galatus, Ephesus, Phillipus, Kolossus und 

Thessalonichi. Andere Christen haben weniger geschrieben. 

So sind von Petrus zum Beispiel nur zwei Briefe erhalten und 

von Johannes drei. 

Es gibt nur wenige Menschen, die die Bibel ganz gelesen 

haben und noch weniger, die sie verstanden haben. Wenn du 

in der Bibel liest, wirst auch du viele Geschichten finden, die 

du noch nicht kennst! 


