
Herzlich willkommen! 
 

Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit 
dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest; wenn du um Verständnis betest und um Einsicht 
flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des 
HERRN verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der HERR gibt Weisheit, aus seinem Mund 
kommen Erkenntnis und Einsicht. (Sprüche 2,1-6) 

 

Wir freuen uns, dass Du Dich dafür entschieden hast, während den nächsten zwei Jahren Zeit in dein 
persönliches Bibelstudium zu investieren. Du wirst dabei einen Gesamt-Überblick über die Bibel erhalten, 
die Zusammenhänge besser verstehen lernen und Dich regelmässig dem Einfluss des ewig gültigen 
Wortes Gottes aussetzen. 

 

Wir sind überzeugt davon, dass es nichts Besseres für dein persönliches Glaubensleben, und damit für 
deine Zukunft, gibt als das Studium des Wortes Gottes. Unser Gebet ist es, dass Du dadurch deine Bibel 
besser kennen lernst, dass dein Glaube gestärkt wird und dass Du darin wachsen kannst, das Wort nicht 
nur zu lesen, sondern auch zu tun. 

 

Auf der nächsten Seite findest Du eine Anleitung für dein Bibelstudium. Die Bibellesepläne findest du in der 
Datei nebenan. Wenn Du ein einzelnes Bibelbuch studieren möchtest, findest Du unten eine Auflistung 
aller Bibelbücher mit den von uns erarbeiteten Dateien fürs Selbststudium.  

 

Unten auf der Seite findest Du sämtliche Fragebögen und Vorlagen für die Zusammenfassungen in einem 
Dokument. Mit diesen Dateien kannst du rasch sämtliche Vorlagen des ganzen Bibelkurses drucken. Bei 
den Fragebögen gibt es eine Version mit Bibelstellenangabe und eine Version ohne Bibelstellenangabe. 

 

Die Arbeitsblätter beinhalten jeweils eine Kurzzusammenfassung des biblischen Buches. Diese wurde von 
uns im Laufe des Bibelkurses erarbeitet. 

 

Wir bieten Dir nebst den Leseplänen, Hausaufgaben-Vorlagen und Arbeitsblättern auch die Möglichkeit 
einer Rückmeldung zu deinen Aufgaben an. Wenn Du daran interessiert bist, melde Dich bei uns! Du 
kannst deine Aufgaben aber auch selbständig mit den Lösungsvorschlägen überprüfen. Gerne stehen wir 
Dir auch bei Fragen zur Bibellese zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Dir viel Segen und Gewinn beim Forschen nach den Schätzen der Einsicht und der 
Erkenntnis, die alleine im Wort Gottes zu finden sind. 

 

Herzliche Grüsse, 

Joschua, Manuel und Yves 

 

Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort! Von 
ganzem Herzen suche ich dich; lass mich nicht abirren von deinen Geboten! Ich bewahre dein Wort in 
meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. (Psalm 119,9-11) 



Kurzanleitung Hausaufgaben 
Mini-Version 

 Bibellese: Lies täglich die Verse gemäss Bibelleseplan (siehe Datei nebenan). 
Zur Info: Wir werden jeden Monat jeweils ein Geschichtsbuch, einen Lehrbrief und ein 
prophetisches oder poetisches Buch lesen, wobei Juli+August jeweils als 1 Monat zählen. 

 Fragebogen: Auf unserer Homepage findest Du für jedes Bibelbuch einen Fragebogen mit 
Verständnisfragen (Datei Studienhilfe bei jedem biblischen Buch oder unten die Vorlagen für alle 
Fragebögen, entweder mit oder ohne Angabe von Bibelstellen). 
Die Antworten solltest du alle im Bibeltext finden. Am Besten suchst du laufend beim Lesen nach 
den Antworten. Es geht bei den Fragen primär ums Textverständnis, nicht um Auslegung. 

 Ziel: Anhand von Fragen wichtige Informationen über das Bibelbuch erhalten und verstehen. 

 

Midi-Version 

 Bibellese: siehe Mini-Version 
 Fragebogen: siehe Mini-Version 
 Zusammenfassung Kapitel: Auf unserer Homepage findest du für jedes Bibelbuch eine Vorlage 

für die Zusammenfassung (Datei Studienhilfe bei jedem biblischen Buch oder unten die Vorlagen für 
alle Zusammenfassungen). 
Schreibe zu jedem Kapitel eine Zusammenfassung in einem Satz. Versuche kurze Sätze zu 
formulieren (zwei Zeilen) und vermeide, wenn möglich, eine Auflistung von Stichworten. Versuche 
selbst Formulierungen zu finden und schreibe nicht einfach die Überschrift aus deiner Bibel ab . 
Vermeide Interpretationen, sondern schreibe nur das, was du im Text effektiv lesen kannst. 

 Ziel: Beim Lesen darüber nachdenken, was der Kern der Botschaft ist. 

 

Maxi-Version 

 Bibellese: siehe Mini-Version 
 Fragebogen: siehe Mini-Version 
 Zusammenfassung Kapitel: siehe Midi-Version 
 Zusammenfassung Buch: Auf unserer Homepage findest du für jedes Bibelbuch eine Vorlage für 

die Zusammenfassung (Datei Studienhilfe bei jedem biblischen Buch oder unten die Vorlagen für 
alle Zusammenfassungen). 
Fasse das Buch mit eigenen Worten, im Rahmen einer halben bis einer ganzen A4-Seite, 
zusammen. (Falls du Zeichen zählst: Versuche es mit 1000 bis 2000 Zeichen.) 
Verwende als Informationsquelle einzig den Bibeltext, bitte keine Kommentare. Baue keine eigenen 
Interpretationen und Auslegungen ein. Es geht darum, den Inhalt des Buches zusammenzufassen. 
Informationen, die nicht im Text stehen, sollen auch nicht in der Zusammenfassung erscheinen!  

 Ziel: Die wichtigsten Aussagen und Ereignisse eines Buches herausfinden. Kernfrage: Worum geht 
es in diesem Buch? Mögliche Anhaltspunkte: Was erfahren wir über Autor, Empfänger, sowie über 
Grund, Ziel und Zeitpunkt der Verfassung? Worin besteht der rote Faden des Buches? Welche 
Inhalte werden oft wiederholt oder besonders betont? Welche Ereignisse sind zentral? 

 

Rückmeldungen zu den Hausaufgaben 

 Hättest Du gerne eine Rückmeldung zu deinem Bibelstudium? Melde Dich bei uns! Gerne sind wir 
bereit, Dir eine Rückmeldung zu deinen Arbeiten zu geben. 


