
Lebensthemen. 
Grundkurs biblische Theologie 
 

 
Fast jeder hat eine Bibel in seinem Bücherregal stehen, doch viele Menschen 
wissen kaum noch, was in ihr steht und was sie für ihr Leben bedeuten kann. 
Das Buch „Lebensthemen“ hilft dabei, die Bedeutung der Bibel für sich selbst 
und die Gemeinde neu zu entdecken. 

 
In neun Kapiteln stellt Oliver Albrecht, Propst von Rhein-Main, die großen Themen der Bibel vor. Dabei 
blendet er die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Bibelforschung nicht aus, sondern erschließt ihre 
Relevanz für den persönlichen Umgang mit der Bibel. Und jedes Kapitel endet mit der Einladung, sich 
noch einmal ausführlicher mit einem der biblischen Texte auseinanderzusetzen, entweder ganz 
persönlich, in einer kleinen Gruppe oder in Form eines Seminarangebotes. 
 
Unter anderem werden folgende Themen angesprochen: 

 Der Beginn einer wunderbaren Geschichte 

 Was Christen von Juden lernen können 

 Wenn Glaube persönlich wird: Psalmen und Hiob 

 Wie können Christen das Alte Testament lesen 

 Wer war Jesus wirklich 

 So entstanden Gemeinden und Kirche 

 
Das Buch ist aus einer Seminarreihe entstanden und spricht eine sehr lebendige Sprache. Es ist nicht 
belehrend, sondern im besten Sinne herausfordernd.  
 
„Wenn ich für das Christentum in Deutschland einen einzigen Wunsch frei hätte, wäre es dieser: dass Christinnen und Christen 

hierzulande wieder häufiger, leidenschaftlicher und bei alledem sachkundiger in der Bibel lesen würden. Ich gebe zu: Genau 
genommen sind das drei Wünsche. Sie stehen freilich in einem engen inneren Zusammenhang. Wenn ich zwischen den dreien 

tatsächlich wählen müsste, würde ich mich für das Wort „leidenschaftlich“ entscheiden.“ (Dr. Klaus Douglass) 

 
 

Zielgruppe:    Bibel- und Hauskreise, Glaubenskurse, Gemeinde, Prädikantinnen und 
Prädikanten, Bibel-Interessierte 

 
Ziel des Kurses:   Interesse an der Bibel wecken und den Teilnehmern vermitteln, dass in 

der Bibel Antworten auf zentrale Frage unseres Lebens gegeben werden 
 
Kursdauer:    9 Einheiten, es sind aber auch Auszüge denkbar 
 
Gruppengröße:   Für Gesprächskreise ca. 8-12 Personen oder Seminare. 
 
Besonderheiten:   Umsetzung ist flexibel und erfolgt im eigenen Kontext 
 
Material für Teilnehmende: Das Buch Lebensthemen gibt es in einer Hardcover- und in einer 

Paperbackausgabe. 
 
Internetseite:   http://www.cundp.de/index.php?id=508  
 
Infos:     Per Mail an: expedition@andreasnetz.de oder 06174-968255 
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