
smallTALK Staffel 01 
DIE BIBEL. Ein (t)olles Buch!? 
 
 
 

 
Warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Bibeln und nicht DIE EINE? Die übersetzen 
doch alle die gleichen alten Texte! 
 
Gibt es eine Bibelübersetzung, die ihr tatsächlich so richtig doof findet? 
 
Gibt es eine Übersetzung, die euch noch fehlt? 
 
Gibt es etwas, was ihr viele Jahre völlig falsch verstanden habt und heute ganz anders seht? 
 
Altes Testament, neues Testament. Gibt es irgendwann mal ein ganz, ganz neues 
Testament? Also quasi eine Fortsetzung? 
 
Habt ihr euch schon mal mit einem anderen Bibelkenner über ein Thema der Bibel so richtig 
verkracht? Und wenn ja über welches? 
 
Wie viele Bibeln besitzt ihr ungefähr? 
 
Habt ihr die tatsächlich alle schon mal genutzt oder stehen manche einfach nur so als Deko 
rum? 
 
Die Bibel wurde ja in anderen Sprachen geschrieben. So anders, dass die sogar komplett 
andere Buchstaben haben. Kommt man da nicht völlig durcheinander, wenn man mit drei 
verschiedenen Alphabeten arbeiten muss? 
 
Findet ihr die Bibel nicht auch manchmal ein bisschen langweilig? 
 
Wer hat eigentlich die Schöpfungsgeschichte aufgeschrieben? An Tag 1-5 gab es ja noch gar 
keine Menschen? 
 
Wieso steht da in einem Evangelium was von 4000 Menschen und in nem anderen, dass 
5000 Menschen satt wurden? 
 
Wer hat eigentlich entschieden, welche Bücher in die Bibel kommen? Und warum? 
Und was hat es mit den Apokryphen auf sich? 
 
Muss ich glauben, dass die Bibel ganz ohne Fehler ist, um gerettet zu sein? 
 
Gibt es eigentlich noch mehr Propheten als die, die in der Bibel stehen? 
 
Warum glauben die Juden eigentlich, dass Jesus nur ein Prophet war? 
 



Wieso heißen die 5 Bücher Mose eigentlich Mose? Der kommt ja gar nicht in jedem Buch 
vor? 
 
Kennt man als Theologe eigentlich die ganze Bibel auswendig? 
 
Was habt ihr als alte Hasen in den letzten 3 Jahren Neues über die Bibel gelernt? 
 
Lest ihr auch andere Sachen außer Bibel, theologischen Kram und so? 
 
Ist die Bibel echt euer Lieblingsbuch? 
 
Warum haben sich eigentlich aus ein und demselben Buch sooo viele verschiedene Kirchen 
entwickelt? Steht doch in jedem Buch dasselbe drin! 
 
Gibt es etwas was man in der Bibel nur verstehen kann, wenn man Theologie studiert hat? 
 
Die Bibel besteht ja aus ganz vielen unterschiedlichen Büchern, die zu unterschiedlichen 
Zeiten aufgeschrieben und später dann zusammengepackt wurden. Wo liegen denn jetzt die 
Einzelteile rum? Gibt es da irgendwo einen Safe, wo das Zeug gelagert wird? 
 
Gibt es ein Buch in der Bibel was ihr gerne rauswerfen würdet? 
 
Warum sollte so ein olles Buch für heutige Zeiten noch was zu sagen haben? Man kann doch 
gar nicht wissen, was Gott zu Handys, Autos, Fernsehserien oder Influencern sagen würde. 
Das gabs doch damals alles gar nicht! 
 
Habt ihr einen Lieblingsvers? 


