
                                                             die grösste GESCHICHTE 

Was haben wir gehört? 
o Wieso hat Gott uns Sein Wort (die Bibel) gegeben? 

Gott erklärt wer Er ist und was Seine Pläne mit uns Menschen sind: Er liebt uns, rettet 
und will, dass wir ein Teil Seiner Familie werden.  

o Wie heissen die 2 grossen Abschnitte der Bibel? 
Altes Testament und Neues Testament 

o Wie viele Bücher gibt es in der Bibel? 
66 Bücher (39 im AT, und 27 im NT)9 & 27) 

o Mit welcher Geschichte fängt die Bibel an? 
Schöpfungsgeschichte 

o Mit welcher Geschichte fängt das Neue Testament an? 
Geburt Jesus 

o Welchen Jahrgang hat Jesus? 
Jahrgang 0 

o Welchen Jahrgang hast du?  Wie viel Jahre gibt es zwischen der Geburt von 
Jesus und deiner Geburt? 

Familien-Challenge: 
Wie viele Bücher (oder für Kleinkinder: wie viele Personen) von der Bibel können 
wir zusammen auflisten? 

Bibelvers: 
Lest zusammen 2.Timotheus 3,16-17: 
16 Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und 
dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der 
Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem 
Leben nach Gottes Willen.  NGÜ 
Schreibe diesen Bibelvers in deinen eigenen Worten: 
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