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Sehr geehrte Eltern, 

wie angekündigt finden Sie hier das Material für die Kinder zum Thema „Die Bibel“. Thematisch 
liegt der Schwerpunkt dabei auf dem spielerischen Kennenlernen der Bibel als Buch, indem es 
viele kleine Bücher gibt. 

Für die Anwendung der Materialien ist es notwendig, dass sie eine recht aktuelle 
Erwachsenenbibel besitzen oder sich ausleihen können. Empfehlen kann ich eine der 
Einheitsübersetzungen, die in den letzten 10 Jahren erschienen ist. Die Luther-Bibel ist ggf. 
irreführend, da ggf. nicht alle Bücher enthalten sind bzw. die Reihenfolge der Bücher anders 
sein kann. Steht Ihnen keine Bibel zur Verfügung, können Sie sich über das Pfarrbüro eine 
Einheitsübersetzung (Blaue-Edition) ausleihen. Das Internet bietet ebenfalls verschiedene 
Möglichkeiten des Nachschlagens. 

Ferner empfiehlt es sich, mit dem Arbeitsblatt „Die Abkürzungen der Bibel“ anzufangen und 
damit das Nachschlagen zusammen mit den Kindern zu üben. In dem Zuge lohnt es sich, mit 
den Kindern auch einmal das Inhaltsverzeichnis ganz durchzulesen, damit die Namen nicht 
mehr so fremd sind. 

Bei vielen Materialien tauchen Bibelstellen in Kurzschreibweise auf, wie z.B. beim „Mensch 
ärgere dich nicht“ oder beim „Bibelkuchen backen“. Der Spielspaß kommt also ggf. nur dann 
auf, wenn man vorher das Nachschlagen trainiert hat. 

Bitte sehen Sie sich das Material genau an, bevor Sie es Ihren Kindern geben. Denn z.B. beim 
„Mensch ärgere dich nicht“, müssen die Spielkarten von jemanden zugeschnitten werden, der 
dabei nicht gleich alle Lösungen durchließt. Auch enthalten manche Dateien auf der zweiten 
Seite ein Lösungsblatt. 

Das Material wird in den kommenden Tagen auch auf der Internetseite unserer Pfarrei zu 
finden sein. 

Sollten Sie Fragen zum Material haben, dann kontaktieren Sie mich gerne. Auch morgen werde 
ich wieder von 14-18 Uhr z.B. per Telefon in meinem Büro erreichbar sein. 

 

 


