Welt-Bestseller
Die Bibel ist das meist gedruckte und am häufigsten
übersetzte Buch der Welt. Im Jahre 1455 erschien
die erste gedruckte Bibel, die Gutenberg-Bibel. 2014
wurden weltweit knapp 34 Millionen vollständige
Bibeln verbreitet.
Die Bibel wird auch als „Buch der Bücher“ bezeichnet. Sie ist die Grundlage des christlichen Glaubens
und enthält eine Sammlung von Schriften aus der
Zeit vor und nach Christi Geburt. Sie berichtet davon, wie Gott sich den Menschen gezeigt hat.
Zur Bibel gehört das Alte Testament, die Psalmen
und das Neue Testament. Einige Ausgaben enthalten zusätzlich die Apokryphen.
Die Bibel enthält viele Texte, die zeitlos gültig sind.
Ein gutes Beispiel dafür sind die 10 Gebote und das
Gebet „Vater unser“. Darüber hinaus stammen viele
heute genutzte Redewendungen aus der Bibel, z. B.
„Wer‘s glaubt, wird selig“.

Die Bibel lesen
Zum Beispiel auf der Suche
nach einem Taufspruch!
Einer der beliebtesten Sprüche
steht im 91. Psalm in Vers 11.
In den verschiedenen Bibelübersetzungen
klingt der Vers sehr unterschiedlich:
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich
behüten auf allen deinen Wegen (Luther 2017)
Denn er wird seinen Engeln befehlen, dich zu
beschützen, wohin du auch gehst (Basis Bibel)
Denn er hat für dich seine Engel entsandt und
ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen
Wegen (Neue Genfer Übersetzung NGÜ)
Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten
auf all deinen Wegen (Einheitsübersetzung 2016)
Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie
dich schützen, wohin du auch gehst (Hoffnung f. Alle)

Welche
Bibel
passt
zu mir ?
Und zu dir?

Denn er lässt für dich seine Engel antreten, die dir
überall, wo du bist, Deckung geben (Volxbibel)
Denn er wird seinen Boten gebieten, dich zu behüten auf allen deinen Wegen (Zürcher)
Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst (Neues Leben)
Die Bibel bietet Antworten auf sehr viele Fragen und lässt
uns teilhaben an den Erfahrungen von Menschen aus drei
Jahrtausenden.
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Welche Bibelübersetzung gibt es?
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Begegnung fürs Leben

Die vollständige Bibel kann in 692 Sprachen gelesen werden (Stand Februar 2019). In der deutschen Sprache gibt es die vollständige Bibel in über 35 Übersetzungsvarianten, von urtextnahen Versionen bis hin zu umgangssprachlichen Übertragungen. Darüber hinaus gibt es einige Übersetzungen als Neue Testamente.
In der folgenden Übersicht finden Sie bekanntere Übersetzungen, die es in vielen verschiedenen Größen und Ausgaben gibt.
Weitere Informationen bekommen Sie in Ihrer Buchhandlung, die Ihnen gerne „Ihre“ Bibel besorgt, wenn sie nicht vorrätig ist.

