
Hilfsmittel zur Bibel 
 

1. Griffregister 
bestehen aus Plastikreitern, die in die Bibel eingeklebt werden. 
Sie erleichtern das Auffinden der einzelnen biblischen Bücher 
sehr. Für katholische Leser ist es wichtig, ein Griffregister zur 
Einheitsübersetzung oder zur „Gute Nachricht Bibel“ zu  
bekommen. Bei den Griffregistern zur Lutherbibel fehlen die  
„Apokryphen“. Außerdem haben sie die evangelischen Be-
zeichnungen der biblischen Bücher (z.B. 1 Mose statt Genesis) 
 

2. Konkordanz 
Eine Konkordanz ist ein Stichwortregister, das zu einem  
bestimmten Stichwort die wichtigsten Bibelstellen angibt. Sie 
hilft z.B., eine bestimmte Bibelstelle zu finden, deren Wortlaut 
man im Ohr hat. Eine Konkordanz hilft auch, eine ‚Bibelarbeit’ 
zur einem bestimmten Stichwort vorzubereiten. 
Eine kleine Konkordanz ist z.B.:  „Bibel von A bis Z“   
(Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart) 
Hinweis: In den Ausgaben der Einheitsübersetzung ist hinten 
eine (allerdings sehr begrenzte) Auswahl von Stichworten mit 
den entsprechenden Bibelstellen angegeben. 
 

Um Personen in der Bibel zu finden, eignet sich gut: 
Pius Czeslaw Bosak „Lexikon der Personen im neuen  
Testament“   Hier werden nicht nur Bibelstellen angegeben, 
sondern auch ausführliche Erläuterungen. 
 

3. Synopse 
Die Texte der Evangelien, die in gleicher oder ähnlicher  
Fassung bei mehreren Evangelisten vorkommen, werden neben-
einander gedruckt, so dass man sie auf einen Blick überschauen 
kann (Synopse = Zusammenschau). 
Es lassen sich so Ähnlichkeiten bei den einzelnen Evangelisten 
erkennen. Man kann andererseits durch die Beobachtung von 
Unterschieden in den Evangelien z.B. die Akzentsetzung der 
einzelnen Evangelisten erkennen. 
Carl Heinz Peisker: „Evangelien-Synopse der Einheitsüberset-
zung“ (Verlag kath. Bibelwerk Stuttgart) 
Hinweis: In der Einheitsübersetzung sind am Anfang eines  
Abschnitts (oder auch am Ende) die Parallelstellen der anderen  
Evangelisten angegeben. 
 

    Hilfen zum täglichen Bibellesen 
 

1 „Mit der Bibel durch das Jahr 2011“   (jährlich neu) 
Verlag kath. Bibelwerk Stuttgart 
Das Taschenbuch ist orientiert am ökumenischen Leseplan der 
Bibel. Für jeden Tag ist ein Abschnitt der Bibel zum Lesen an-
gegeben, den man in der Bibel aufschlagen muss. Es folgt täg-
lich eine Seite Kurzauslegung zu dem angegebenen Abschnitt. 

Gut: Man bekommt relativ schnell einen Zugang zu ganzen  
biblischen Büchern. 
Weniger gut: Durch die Vielzahl der (katholischen und evange-
lischen) Mitarbeiter ist die geistliche Auslegung von sehr  
unterschiedlicher Dichte und Qualität. 
 
 

2. Neukirchner Kalender 
Ist orientiert am ökumenischen Leseplan der Bibel. Aus dem 
angegebenen Bibelabschnitt ist jeden Tag ein einzelner Vers auf 
einer (DIN A6) Seite erklärt. Auf der Rückseite wird das ange-
sprochene Thema mehr vom heutigen Leben her angegangen.  
Ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Die Aussage der 
Bibelstelle wird oft sehr treffend „auf den Punkt gebracht“. 
Den Neukirchner Kalender gibt es in verschiedenen Ausgaben: 
in Buchform und auch als Abreißkalender (Kalenderverlag des 
Erziehungsvereins Neukirchen-Vluyn) 
Für Sehbehinderte und Blinde gibt es einen kostenlosen Versand 
auf Kassette durch die Wuppertaler Stadtmission, Heinrich-
Böll-Str. 188 - 42277 Wuppertal  Tel: 0202-501220 
 
 

3. „Zeit mit Gott“ (bis 2004: „Bibellesezettel“) 
ist herausgegeben von ev. Diakonissen in Aidlingen. Erscheint 
als DIN A5 Heft vierteljährlich zum Preis von 2.- Euro (Auch in 
Großdruck erhältlich 2,50 Euro).  
Bezug über: ICMedienhaus z. Hd. Frau Monika Tischer  Max-
Eyth-Str. 41, 71088 Holzgerlingen  Telefon: 07031-2681-199 
E-Mail: tischer@icmedienhaus.de  
 

Für jeweils 10-14 Tage wird ein Abschnitt der Bibel oder ein 
biblisches Thema in einer täglich etwa halbseitigen Auslegung 
behandelt. Zwischendurch sind immer wieder Bibelstellen  
genannt, die man nachschlagen soll, die das angesprochene 
Thema von verschiedenen Seiten erhellen. Die Auslegung ist 
sehr einfach und allgemeinverständlich. Durch das tägliche  
Aufschlagen von Bibelstellen quer durch die ganze Bibel, lernt 
man seine Bibel relativ schnell in ihren Kernaussagen von vorne 
bis hinten kennen. Allerdings ist für Anfänger das tägliche 
Nachschlagen der vielen Bibelstellen etwas mühsam. (Ein 
Griffregister  ist da sehr hilfreich!)  
Insgesamt jedoch empfehlenswert. Für mich persönlich war der 
frühere „Bibellesezettel“ seit mehr als dreißig Jahren meine  
tägliche ‚geistliche Grundnahrung’. 
Für Sehbehinderte und Blinde gibt es (für jährlich 21,60 Euro) 
einen Versand auf Tonkassetten beim Diakonissenmutterhaus, 
Darmsheimer Steige 1, 71134 Aidlingen  Tel. 07034-6480.  
 
 

Weitere preiswerte Bibellesepläne für das tägliche  
Bibellesen und auch für einzelne biblische Bücher gibt es beim 
„Bibellesebund“ Postfach 1129, 51709 Marienheide.  

www.bibellesebund.de 
 
 

4. „Werktagsschott“ (Messbuch) 
Wer sich an den biblischen Texten orientieren will, die in der 
katholischen Kirche in der werktäglichen Eucharistiefeier  
gelesen werden, findet im Schott Messbuch für die Werktage 
knappe Einführungen in die biblischen Lesungstexte. 
Da in den Werktagsmessen größere Teile der biblischen Bücher 
im Zusammenhang gelesen werden, bekommt man so einen  
guten Überblick über die Bibel.   Herder Verlag, Freiburg    
(2 Bände - Jeder Band kostet etwa 55 Euro) 
 
 

5. „Magnifikat“   ( Das Stundenbuch) 
Es erscheint monatlich im Verlag Butzon & Bercker Kevelaer 
und kann abonniert werden.  
Es ist eine außerordentlich wertvolle Hilfe für das persönliche 
geistliche Leben katholischer Christen. Es enthält neben den  
Lesungen der Eucharistiefeier (mit kurzen Impulsen) auch eine 
kurze biographische Hinführung zu den Heiligen, die am  
jeweiligen Tag gefeiert werden. Außerdem enthält es täglich ein 
Morgengebet, das sich (in verkürzter Form) an die Laudes des 
kirchlichen Stundengebetes anlehnt und ein Abendgebet, das 
ähnlich aufgebaut ist wie die Komplet des kirchlichen Stunden-
gebetes (aber erheblich reichhaltigere Texte hat). 
 
 

6. Andachtsbücher 
kommen aus der evangelischen Tradition der täglichen Haus-
andachten. Sie bieten in der Regel täglich einen Vers aus der 
Bibel mit einer „Kurzauslegung“ von etwa einer Seite Länge, 
und einem Gebet. Sie eignen sich neben dem persönlichen 
Gebrauch auch gut zur Gestaltung etwa von „Frühschichten“,  
Betstunden oder dem gemeinsamen Morgenlob auf Kursen. 
Andachtsbücher gibt es in großer Zahl, etwa: 
 

Wilhelm Busch: „365 mal ER“ 
Wilhelm Busch: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil“ 
 

C.H. Spurgeon: „Kleinode göttlicher Verheißungen“ 
 
 

    Einleitungswerke zum NT und AT 
 

Sie bieten keine Auslegung der biblischen Bücher. Vielmehr  
informieren sie über: 
- die Entstehung des Alten Testaments bzw. Neuen Testaments  
   und der einzelnen biblischen Bücher 
- Verfasser, Adressaten, Ziel, Aufbau, Gliederung und Akzent- 
   setzung der einzelnen biblischen Schriften. 
 

Eine gute, sehr ausführliche Einleitung in das Alte und Neue 
Testament (katholisch) findet man im Internet unter:  

www.joerg-sieger.de/einleit.htm 
 
 



Empfehlenswerte ältere Einleitungswerke (auch für Laien  
verständlich) zum Neuen Testament sind:  
 

Franz Joseph Schierse: „Einleitung in das Neue Testament“ 
Otto Knoch: „Begegnung wird Zeugnis“ 
 

(beide sind antiquarisch erhältlich unter: www.zvab.com) 
 
 

Kommentarreihen zur geistlichen Schriftlesung 
 

„Geistliche Schriftlesung“  (katholisch) 
NT ist vollständig erschienen / AT ist zum Teil erschienen. 
Patmos Verlag, Düsseldorf   
Der geistliche Gehalt der einzelnen Bände ist sehr unterschiedlich. Die 
meisten Bände sind von Professoren der Bibelwissenschaft geschrieben, 
die sich (mit mehr oder weniger großem Erfolg) bemühen, die Ergebnis-
se ihrer wissenschaftlichen Arbeit dem einfachen Leser verständlich zu 
machen. 
Gut gefallen mir z.B.: Mt; 1+2 Kor; 1Thess; Offb 
 

Neuer Stuttgarter Kommentar NT bzw. AT  (katholisch) 
Verlag katholisches Bibelwerk, Stuttgart 
Die Reihe zum NT ist ganz erschienen, zum AT größten Teils. 
Die Bände zum NT sind in der Regel eine gute Auslegungshilfe zum 
Kennenlernen des NT. Einige Bände (besonders bei den Paulusbriefen) 
sind mehr an wissenschaftlichen Formfragen interessiert (Ist Paulus 
wirklich der Verfasser? usw.) als an der Erschließung des geistlichen 
Gehalts. 
Von den bisher erschienenen Bänden zum AT habe ich nur das  
Bändchen über 1/2 Makkabäer gelesen und fand es gut.  
Für Interessierte: Es gibt einige alttestamentliche Bändchen mit Aus-
legungen der Kirchenväter. 
 
 

Adolf Schlatter „Erläuterungen zum Neuen Testament“ (ev.) 
Calwer Verlag, Stuttgart / Ist ganz erschienen. (10 Bände) 
Die gesamte Reihe gibt es als preiswerte Sonderausgabe. 
Kurze, aber gute Auslegung des Neuen Testamentes. 
 
 

„Wuppertaler Studienbibel NT“  (evangelisch) 
Brockhaus Verlag, Wuppertal / Ist ganz erschienen 
Zur Zeit erscheinen zu einzelnen neutestamentlichen Büchern 
Ergänzungsbände.  
Insgesamt eine gute, tiefgehende Erschließung der einzelnen Bücher des 
Neuen Testaments. Gut lesbar und sehr gehaltvoll sind die Bände, die 
Werner de Boor geschrieben hat. 
In einer Vers für Vers Auslegung kann (und muss) man sich die einzel-
nen biblischen Schriften erarbeiten. 
 

„Wuppertaler Studienbibel AT“ (evangelisch) 
Brockhaus Verlag, Wuppertal  /  Ist ganz erschienen (ohne die 
„Apokryphen“). 
Die Bände haben nicht immer ganz den geistlichen Tiefgang und sind 
nicht so einfach zu lesen wie die neutestamentliche Reihe.  
Die Reihe ist im buchstäblichen Sinn eine „Studienbibel“, die aber auch 
für Laien verständlich ist. 

William Barclay: „Auslegung des Neuen Testamentes“  (ev.) 
Aussaat Verlag, Wuppertal / Ist ganz erschienen  (17 Bände) 
Ursprünglich Radiovorträge, werden die ntl. Bücher Abschnitt für Ab-
schnitt ausgelegt. Da alle Bände vom gleichen Verfasser sind, ist die 
Reihe sehr einheitlich. Sprachlich einfach geschrieben, enthalten die 
Auslegungen viele anschauliche Beispiele und griffige Formulierungen. 
Etliche Abschnitte etwa aus den Evangelienauslegungen lassen sich wie 
eine Kurzpredigt vorlesen. Der Verfasser bietet (besonders bei den  
Briefen des NT) viele Parallelen aus den damaligen Weltanschauungen 
und aus der damaligen Zeitgeschichte. 
 
 

„Edition C-Bibel-Kommentar zum Neuen Testament“  (ev.) 
Hänssler Verlag, Neuhausen-Stuttgart / Ist ganz erschienen (25 Bände) 
Die Gesamtausgabe ist in einer preiswerten Sonderausgabe erhältlich. 
Einzelbände sind nur noch begrenzt erhältlich. Es gibt auch eine  
Gesamtausgabe auf CD-ROM. 
Die Auslegungen sind überwiegend sehr gut und auch gut verständlich. 
Hilfreich ist: Nach jedem ausgelegten Abschnitt werden Hinweise  
gegeben für ein Gruppengespräch über den Text. 
 

„Edition C Bibelkommentar Altes Testament“   (ev.)  
Hänssler Verlag, Stuttgart-Neuhausen 
Bisher (1/2011) sind 2 Bände erschienen („Rut“ und „Joel & Obadja“) 
Diese Bände vermitteln einen guten Zugang zu den bibl. Büchern.  
Außerdem ist bisher ein Ergänzungsband erschienen: „Zur Umwelt des 
Alten Testamentes“. Die Artikel dieses Ergänzungsbandes sind von  
unterschiedlicher Qualität. 
 

Empfehlend hinweisen möchte ich noch auf die Bücher von 
Hermann Koch: „Wenn der Löwe brüllt“  (Amos) / „Flieg, 
Friedenstaube“ (Jesaja) / „... mit Flügeln wie Adler“  (Jesaja 
40-55) / „Blüh, Mandelzweig, blüh“  (Jeremia) „Aus der Tiefe 
rufe ich“  (Ijob)  
Alle Bände: Verlag junge Gemeinde, Stuttgart 
Die Höhepunkte des Buches „Wenn der Löwe brüllt“ sind auch 
zu haben als Hörbuch auf 2 CDs. 
Hier werden die Prophetenbotschaften in einen romanhaften Rahmen 
gekleidet. Die Bücher sind ausgesprochen spannend geschrieben. Man 
bekommt einen ganz lebendigen Zugang zu den einzelnen Propheten 
und liest anschließend die biblischen Bücher mit ganz neuen Augen.   
Sehr empfehlenswert !! 
 

Eine letzte Empfehlung: 
„Das große Handbuch zur Bibel“ herausgegeben von David 
Alexander - Brockhaus Verlag  
Es gibt eine preiswerte Sonderausgabe für ca 25 Euro 
 

Auf über 800 Seiten werden alle Bücher der Bibel vorgestellt und kom-
mentiert. - Über 700 Farbfotos und Illustrationen lassen die Welt des  
Alten und Neuen Testaments lebendig werden. Mehr als 80 Landkarten 
und Tabellen geben zusätzliche Orientierungshilfen. - In 126 Artikeln 
wird die Umwelt der Bibel ausführlich und kompetent erklärt, z.B.: 
 „Die Völker der Bibel“, „Rom in biblischer Zeit“, „Die Wunder“ usw. 
Dazu gibt es detaillierte Porträts der wichtigsten Personen der Bibel. - 
Ein umfangreicher Index enthält Basisinformationen zu jedem Stichwort 
und ist gleichzeitig als kleines Lexikon zu nutzen. 

 

Pfarrer 
Karl Sendker 

Tonenstr. 2    47623 Kevelaer 
 

karl.sendker@gmx.de  
www.karl-sendker.de 
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Die Beurteilung der einzelnen Bücher 
ist naturgemäß subjektiv.  

Die weitaus meisten der empfohlenen Bücher 
habe ich jedoch selbst gelesen  
(nicht nur stichprobenartig). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Folgende Faltblätter sind ergänzend  
von mir erhältlich: 

 

„Gottes Wort neu gehört“ 
Verzeichnis von meinen Kassetten mit  
Predigten, Impulsen und Bibelkursen 

 
 

Bibelübersetzungen 
Hilfen für den Kauf einer Bibel 

 
 

Vorbereitung 
auf den Empfang des Bußsakramentes 


