
 
 

   Meine Bibeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  die Kinderbibel  

a) Texte waren kurz gehalten und kindgerecht formuliert und mit Bildern untermalt 
2) „Elberfelder“ Übersetzung mit schwarzem Einband, Goldschnitt und Gravur und Widmung 

a) Ich nahm dieses Geschenk stolz in Empfang, lernte nach einem System Verse zu markieren 
3) Neues Testament (Bruns) und Psalmen 

a) leichter verständlich und Erklärungen  
4) NT nach Luther - von den GIDEONS  

a) dieses kleine Buch passte in jede Hosentasche 
5) Scofield-Übersetzung mit Erklärungen und Vergleichsstellen 

a) zum gemeinsamen Lesen  
6) Gute-Nachricht in Deutsch/Englisch 

a) zum Englisch lernen 
7) Neue moderne Kinderbibel 

a) zum vorlesen für die eigenen Kinder 
8) Neues Leben-Übersetzung AT und NT 

a) endlich ist das Alte Testament besser zu verstehen 
9) Reformierte Elberfelder Übersetzung mit Namens- Zahlen und Wort-Konkordanz im Anhang 

a) so kann man vieles direkt nachschlagen und die passenden Bibelstellen zu jedem Thema finden. 
 
 
Jede Bibel hatte ihre Besonderheit und sie war damit einzigartig wichtig. Eines Tages jedoch kramte ich 

wieder meine erste alte abgegriffene Bibel hervor, sah sie träumerisch an und erinnerte mich an viele 

schöne Erfahrungen, bei der sie eine wichtige Rolle gespielt hatte. Ich sah die Stellen, die mein Leben so 

geprägt haben und hatte den Eindruck, einen verlorengegangenen Schatz gefunden zu haben. Es ist 

interessant und schön wieder zu entdecken, was so lange zurückliegt. Ich las nun wieder oft in dieser 

alten Bibel.  

So haben sich im Laufe der Jahre so einige Bibeln bei uns angesammelt und ich bin der Meinung, dass 

jede ihre Bedeutung und ihren Platz hat. Leider lass ich mich immer noch zu oft vom Alltag ablenken, 

und so gibt es Tage, an denen ich in keiner von ihnen auch nur ein einziges Wort lese. Aber ich weiß, 

dass Gottes Wort mich nicht loslassen wird und ich weiter darin lesen werde. Enorm wichtig ist mir, dass 

jeder eine Bibel besitzen sollte, denn eines haben sie alle gemeinsam: sie bringen uns die Möglichkeit, 

Gott und seinen Plan mit der Erde und den Menschen darauf zu finden. Gott will jede Bibel dazu nutzen, 

zu uns persönlich zu reden. Er hat viele verschiedene Weisen uns anzusprechen, doch denken wir daran, 

dass sie sich alle an der Bibel messen lassen müssen. Sie ist unersetzlich, als Wegweiser auf unserem 

Lebensweg.  

 
Das einzige lebendige Buch der Welt   
 
Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nü tzlich zur Belehrung, zur Überführung, zur 
Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem 
guten Werke ausgerüstet .  
2. Tim 3,16+17 
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