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Der christliche Internetdienst
Das Netzwerk des christlichen Internetdienstes ist ein kostenloser Service des cid, des
christlichen Internetdienstes GmbH und des Deutschen Bibelwerks, Stuttgart, bei dem auch das
Copyright liegt.
Aufbau des Netzwerks Startseite
Bibel-online.net besteht aus den Teilen:
Startseite
Bücher der Bibel
kleine Konkordanz und
einer Zeittafel mit der Entstehung der Schriften.
Die Homepage entspricht der einer Suchmaschine. In eine Maske können biblische Begriffe
eingegeben werden oder aber bestimmte Stellen in der Bibel gesucht werden.
Auf der rechten Seite befinden sich einige Links, die zu weiteren Hinweisen führen. So führt ein
Link zu Buchhandlungen, die unterschiedliche Bibelausgaben führen. Ein anderer zeigt die 95
Thesen an, die Luther an die Kirchentür geschlagen hat und die 95 Thesen zur jetzigen Situation
der evangelischen Kirche. Ein anderer Link führt zur täglichen Bibellesung und Andacht, ein
weiterer erschließt einem die Grundlagen des christlichen Glaubens, und schließlich findet man
auch noch aktuelle Themen. Man kann Kontakt aufnehmen zu Partnern und Freunde in der
christlichen Gemeinschaft suchen. Es fehlt auch nicht der Hinweis auf Spendenmöglichkeiten.
Die weiteren Seiten
Der Teil Bücher der Bibel führt in das alte und neue Testament ein.
Das alte Testament ist unterteilt in
die Geschichtsbücher,
die poetischen Bücher,
die Bücher der Weisheit,
die prophetischen Bücher;
das neue Testament in
die Geschichtsbücher (Evangelien),
die Briefe
und das prophetische Buch.
Beim jeweiligen Anklicken eines Themas wird der entsprechende Text gezeigt mit Hinweisen in
welchen anderen Schriften die gleiche Aussage gemacht wird.
Es folgt der Teil kleine Konkordanz . In alphabetischer Reihenfolge sind bestimmte Begriffe
aufgelistet, die zu den entsprechenden Bibelstellen führen.

Der letzte Teil besteht aus einer Zeittafel, aus der man entnehmen kann, zu welcher Zeit die
jeweilige Schrift entstanden ist.
Bewertung
Das Projekt ist meiner Meinung nach sehr gut zur eigenständigen Bibelarbeit für ernsthaft
interessierte Erwachsene geeignet. Durch Links, die aktuelle Hinweise und News bringen, ist es
aber auch möglich, Gleichgesinnte zu finden, mit denen man einen Gedankenaustausch
aufnehmen kann. Möglich wäre es auch, Kreise zu finden, um ein Thema gemeinsam zu
erarbeiten. Die angegebenen Links können dabei helfen, mit anderen in Kontakt zu treten:
www.bibel-online.de führt direkt zum beschriebenen Projekt
www.auftanken.de ist die geistige und seelische Tankstelle im Internet
www.feuerflamme.de bietet Kontakt und Neuigkeiten auf dem kirchlichen Sektor
www.evangelium.de bringt das Evangelium und hilft bei Kontakten
http://www.anker.com/ führt in die christlichen Grundkenntnisse ein.

