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Die Bibel wurde nicht von einem __________ Autor verfasst, sondern von vielen über sehr 

__________ Jahre hinweg. Diese Autoren wussten oft nichts voneinander und haben sich 

__________ persönlich gekannt. Auch ist die Bibel nicht ein einziges __________. Die Bibel, 

wie wir sie heute kennen, besteht aus __________ verschiedenen Büchern: Das sind fast 

1 200 __________! Zum Alten Testament gehören davon 39 Bücher, zum Neuen Testament 

27 Bücher. Da die Bibel so umfangreich ist, werden darin natürlich auch viele __________ 

Personen erwähnt. Bestimmt kennst du schon einige.  

 

Altes Testament 

Das Alte Testament erzählt von Adam und __________, den ersten 

Menschen. Sie wurden aus dem ____________ vertrieben. Auch erfährt man 

im Alten _____________ viel über Noah, der für ein Paar jeder __________ 

und für seine Familie ein Schiff baute, bevor die Sintflut kam. Die Geschichte 

von Josef, der als __________ nach Ägypten kam, steht ebenso im Alten 

Testament. Außerdem wird von Moses erzählt, der das Volk Israel aus 

Ägypten herausführte. Auch von den Königen __________, David und Salomo wird 

berichtet. Die Geschichten von Jona im Walbauch und von Daniel in der __________ sind 

ebenfalls sehr spannend. 

 

Neues Testament 

Im Neuen Testament ist die wichtigste Person Jesus __________. Man 

erfährt viel über seine __________ in einem Stall, über sein Leben und 

seine Wunder und schließlich über seinen ______ am Kreuz. Auch über 

seine __________ steht viel im Neuen Testament, besonders über Simon 

Petrus. Eine ebenfalls sehr bekannte Person des Neuen Testaments ist 

__________, der sich später Paulus nannte.  

Station 5 – Wichtige Personen der Bibel (1) 
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Wir __________ lesen den __________. Sein erster Teil ist die ___________.  

Sie besteht aus den __________Büchern Mose. 

 

Bei uns __________ gehören die fünf Bücher __________ zum __________ 

Testament. Unsere Bibel __________ damit.  

 

Nenne die fünf Bücher Mose. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Station 14 – Juden und Christen 

Wir Juden lesen den Tanach, die 

hebräische Bibel. Der erste Teil ist die 

Tora. Sie besteht aus den fünf Büchern 

Mose, die auch in eurer Bibel stehen. 

Bei uns Christen gehören die fünf 

Bücher Mose zu den Gesetzesbüchern 

im Alten Testament.  


