Die Bibel auf «coole» Weise
kennen lernen …

Haben wirklich «Indianer» und «Sklaven» die Bibel
geschrieben? Nein, natürlich nicht. Obwohl dass nicht wirklich
weit daneben liegt. Denn stell dir vor, die Geschichte
Amerikas würde von Indianern und Sklaven geschrieben. Ergäbe
vermutlich eine ganz andere «Geschichtsschreibung». Aber
«Geschichte» wird bekanntlich von den Siegern geschrieben. Die
Verlierer, die Kleinen verschwinden «unbesungen» im Nebel der
Grossen. Das einzige Geschichtsbuch der Weltliteratur, in
welchem das anders ist, ist die Bibel. Geschrieben über einen
Zeitraum von rund 1’500 Jahren in unterschiedlichsten
Zeitepochen von rund 40 Autoren aus den unterschiedlichsten
Gesellschaftsschichten. Und grösstenteils von Menschen, welche
am Rand dieser Gesellschaft lebten. Eben – von den «Indianern»
und «Sklaven» der damaligen Zeit! Und trotzdem mit einem
einmaligen «roten Faden», der sich vom ersten bis zum letzten
Buch durch zieht. Mit erwiesenermassen Jahrhunderte alten
Prophezeiungen, welche sich praktisch wort-wörtlich erfüllten.
Und anderen, deren Erfüllung noch aussteht.
Die Bibel – ein faszinierendes Buch. Lust darauf, sie auf
«coole» Weise (besser) kennen zu lernen?
«Das Bibelprojekt» (www.dasbibelprojekt.de) ist ein Netzwerk
aus den unterschiedlichsten christlichen Gruppen, die sich zum
Ziel gesetzt haben, Themen, Stichworte und Inhalte des
christlichen Glaubens und der Bibel auf eine zeitgemässe Art
und Weise zur Verfügung zu stellen. Das Projekt ist überkonfessionell und wird ausschliesslich durch freiwillige

Spenden finanziert. Sämtliche Filme und Comics stehen für
private und pädagogische Zwecke kostenlos zur freien
Verfügung.
Wir haben dir die bisher veröffentlichten Clips in zwei
Gruppen eingeteilt. In der einten Gruppe Clips zu
Grundbegriffen zum Thema und in der zweiten Gruppe Clips zu
den einzelnen Büchern aus der Bibel. Weitergehende Info’s zu
den einzelnen Teilen findest du dann zum Teil bei den
Beiträgen. Oder dann auf unseren anderen Seiten mit
zahlreichen weiterführenden Infos‘ (z.B. den «Basic’s»).
Wir finden: Eine «coole» Art, die Bibel kennen zu lernen.
* * * * *
Zu den Clips zu Grundbegriffen
Zu den Clips zu den einzelnen Büchern aus der Bibel
* * * * *
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