Vorwort
Die Bibel ist ein fantastisches Buch, eine Fundgrube für Sinnsucher. Sie ist der erfolgreichste Bestseller
aller Zeiten. Es gibt kein Buch, das häuﬁger übersetzt wurde, insgesamt in 2355 Sprachen (die komplette
Bibel in 414 Sprachen, das Neue Testament in 1068 Sprachen, einzelne biblische Bücher in 873 Sprachen). Weltweit gibt es etwa 6500 lebendige Sprachen.
Auf die einzelnen Kontinente verteilen sich die Übersetzungen folgendermaßen: Afrika: 665, Asien: 585,
Australien, Neuseeland und Ozeanien: 414, Lateinamerika und Karibik: 404, Europa: 209, Nordamerika:
75. In Kunstsprachen (z.B. Esperanto) gibt es drei Bibelübersetzungen.
Die Bibel ist in erster Linie ein Glaubensbuch. Sie erzählt die bewegende Geschichte von Gott und den
Menschen. Dabei ist sie kein leichtes Buch, denn sie ruft neben den vielen Antworten auf die großen
Fragen der Menschheit auch Skepsis und Unverständnis hervor. Besonders das Alte Testament, mit dem
sich die vorliegende Unterrichtshilfe beschäftigt, muss immer im Horizont der jeweiligen Zeit gesehen
werden. Dies sollte jedoch nicht isoliert geschehen. Die Botschaft der Bibel muss immer wieder neu entdeckt, ausgelegt und aktualisiert werden, ohne den Kern zu verfälschen. So lautet vor allem bei jungen
Menschen die Frage: Was hat die Bibel mir heute noch zu sagen? Wir haben im Religionsunterricht die
Möglichkeit, den Schülern die Bibel als ein aktuelles Buch vorzustellen, das vielfältige Anregungen gibt
auf dem Weg zu einem geglückten Leben.
Die Arbeitshilfen in diesem Buch beschäftigen sich mit dem zweiten Buch des Alten Testaments, dem
Buch Exodus. In 40 Kapiteln wird die Befreiungsgeschichte des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft beschrieben. Und wieder ist es die Geschichte Gottes mit seinem Volk, aber es geht auch um
Grunderfahrungen unseres Lebens: um Unterdrückung, Konﬂiktbewältigung, Freiheit, die Suche nach
Sinn und Halt und Hilfen für ein gutes und gelingendes Leben.
Neben dem jeweiligen Bibeltext werden in einer kurzen Einführung Hintergründe und Zusammenhänge benannt. Die Arbeitsblätter wollen dazu anregen, sich mit dem biblischen Text zu beschäftigen. Ein
weiterer Schwerpunkt liegt darin, die Themen in unsere Zeit zu übersetzen und dabei besonders die
Lebenswelt der Jugendlichen zu berücksichtigen und anzusprechen. Die einzelnen Arbeitsblätter sind als
Bausteine zu verstehen, die zu einer Unterrichtseinheit zusammengefügt werden können.
Die methodisch-didaktischen Hinweise geben dem Lehrer kurze Hintergrundinformationen und weitere
Impulse für die Umsetzung im Unterricht.
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