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Stoffgebiet:   Der Bibel begegnen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich grüße Euch wieder sehr herzlich!  
 
Das Thema Bibel kommt langsam zum Ende. Ich plane, dass dies die vorletzte Einheit zum 
Stoffgebiet: 
 

Der Bibel begegnen 
 
ist. Also eine Einheit kommt noch. Heute werden wir uns mit einer besonderen Form 
beschäftigen, in der uns die Bibel begegnet: 
 

Die Losungen 
 

Hast Du schon mal von den Losungen gehört?  
 
Die Losungen sind ein Buch mit Bibelsprüchen für jeden Tag des Jahres, das für jedes neue Jahr 
neu herausgegeben wird. Und eigentlich ist es nicht die ganze Bibel, die uns in den Losungen 
begegnet, sondern es sind für jeden Tag immer nur zwei Bibelworte. Die Losungen sind also 
so wie ein Kalender aufgebaut.  
 
Die Bibel ist ja so ein großes, dickes Buch. Das kann man gar nicht durchlesen. Das habe auch 
ich noch nicht gemacht, obwohl ich mir das immer mal vorgenommen hatte. Aber genau weil 
die Bibel so groß ist und man immer nur ein wenig lesen und sich merken kann, erfand 
Nikolaus Graf von Zinzendorf (1700-1760) die Losungen. Dort wo er lebte, in Herrnhut bei 
Zittau hat man Bibelworte auf kleine Zettel geschrieben, diese dann in eine große Schüssel 
getan und dann wurde im Voraus für jeden Tag des kommenden Jahres ein Zettel gezogen. 
Wie ein Los. Losung bedeutet aber auch so etwas wie Parole. Eine Parole für den Tag, oder ein 
Motto. So wie Du vielleicht morgens aufstehst und Dir sagst: Heute wird ein schöner Tag, 
denn… So kann eine Losung (also ein Bibelwort) das Motto für den Tag für Menschen sein, die 
mit dem Glauben ihren Alltag gestalten wollen. 
 
1. Hier kannst Du die Geschichte der Losungen in kurzer Form nachlesen: 
 

https://www.losungen.de/die-losungen/geschichte/ 
 

 
 
 



Beantworte mithilfe dieses Textes folgende Fragen und notiere Dir die Fragen und Antworten 
in Deinem Hefter: 
 

a) Welcher Tag kann als der „Geburtstag“ der Losungen gelten? 
 

b) Wen kann man als den Erfinder der Losungen bezeichnen? 
 

c) In wie vielen Sprachen werden die Losungen herausgegeben? 
 

d) Aus welchen Teilen besteht die Losung für einen jeden Tag? 
 
 
2. Du kannst die Losung für Deinen Geburtstag in diesem Jahr herausfinden. Das geht hier: 
 

https://www.losungen.de/fileadmin/media-losungen/kalender/kalender.html 
 

a) Klicke in dem Kalender auf der linken Seite bis Du Deinen Geburtstag in diesem Jahr 
eingestellt hast. 

 
b) Schreibe Deine Geburtstagslosung (das sind dann zwei Bibelworte) auf ein leeres 
Blatt in die Mitte. Denke darüber nach, was diese Worte bedeuten könnten und 
schreibe diese Gedanken in einer anderen Farbe um dieses Bibelwort herum. Das 
können ruhig sehr viele Gedanken sein. Und wenn jemand aus Deiner Familie mit 
nachdenken und Dir seine Gedanken mitteilen möchte, dann um so besser… 
Natürlich kann es auch sein, dass Dir dieses Bibelwort nicht so sehr viel sagt. Vielleicht 
kommen auch Bibelworte vor, die Dir nicht so gut gefallen. Die Bibel hat manchmal 
auch Worte, an denen wir Menschen uns stoßen. Das macht nichts… nächstes Jahr gibt 
es wieder eine neue Geburtstagslosung. Aber vielleicht sind die Worte, die uns erstmal 
unbequem erscheinen die Worte, die uns dann doch etwas sagen…  

 
Ich schicke Dir noch zwei Blätter – nur zum Anschauen und Lesen, nicht ausdrucken! – mit: 
 
a) Ein Blatt mit der Losung des Tages, an wir unsere Religionsstunde in dieser Woche gehabt 
hätten. Das ist ein Screenshot von meiner Losungs-App und da kannst Du sehen, wie das an 
jedem Tag in der Losung aussieht. 
 
b) Ein Blatt mit einer Seite aus dem Lehrbuch (Das Kursbuch Religion, S. 119) mit vielen 
Bibelworten, die schon in den Losungen vorkamen. 
 
Die Abgabe Deiner Erarbeitung erfolgt wieder per Mail an meine oben angeführte Adresse. 
Abgabetermin wie oben angegeben. 
 
Ich wünsche Dir / Euch nun wieder gutes Gelingen bei diesen Aufgaben! 
Behaltet Euren Mut, Euren Humor und Eure Fröhlichkeit! 
Möget Ihr und mögen alle, die zu Euch gehören behütet bleiben! 
 
Ich grüße Euch herzlich! 
Clemens-Michael Kluge 
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<- so sieht ein Losungsbuch aus


