
DER LIGHTKEEPER – BIBELLESEN MIT PLAN 

 
 
Der „Leuchtturmwärter“ 

 

Wie gestalte ich meine tägliche stille Zeit? Wie 

und wo lese ich in meiner Bibel? – Fragen, die 

sich einem Christen immer wieder stellen. Eine 

wertvolle Unterstützung bietet der 

„Lightkeeper“ (Leuchtturmwärter), - eine Bibel-

lesehilfe, die ihren Namen in Anlehnung an Mt 

5,14-16 erhalten hat, wo Jesus Christus unter 

anderem sagt: „Ihr seid das Licht der Welt.“ 

Und: „Lasst euer Licht leuchten vor den Men-

schen.“ Vielen Seeleuten haben 

bis vor einigen Jahrzehnten die 

Leuchtturmwärter die Orientie-

rung erleichtert, indem sie ihnen 

mit ihrem Licht den Weg wiesen. 

In Anlehnung an diese Aufgabe 

der Leuchtturmwärter heisst es 

im Vorwort des Buches: „Das 

vorliegende Bibellesebuch, der 

Lightkeeper, möchte dir eine 

Hilfe sein, für Jesus zu leuchten. 

Das gelingt nur, wenn du dich jeden Tag mit 

„Leuchtstoff“ aus der Bibel versorgst.“ 

 

Der Aufbau des Buches 

 

Der Lightkeeper ist mehr als er verspricht. Im 

Untertitel heisst es: „Bibellesen mit Plan – für 

junge Leute“. Tatsächlich ist das Buch aufgrund 

seiner ansprechenden Gestaltung mit vielen 

Photos und Bildern zuerst einmal für junge 

Leute konzipiert. Genauso gut kann es aber 

auch von Erwachsenen eingesetzt werden. 

 

 

 

Für jeden Tag des Jahres wird ein Bibeltext zum 

Lesen angegeben, der manchmal etwas kürzer, 

manchmal etwas länger ausfällt. Jedes der 66 

biblischen Bücher wird fortlaufend und ohne 

Auslassungen durchgelesen. Eine Ausnahme 

bildet das Buch der Psalmen, welches aufgrund 

seiner Länge in fünf Abschnitte aufgeteilt ist. 

Der Lightkeeper besteht insgesamt aus sechs 

Bänden. Somit hat der getreue Leser nach 

sechs Jahren die gesamte Bibel einmal durch-

gelesen. Zu jedem Bibeltext findet man im 

Lightkeeper eine kurze, leicht verständlich 

Erläuterung. Es werden Hintergrundinformati-

onen geliefert, wichtige Begriffe erklärt und 

Denkanstösse für die praktische Anwendung 

des Textes im Glaubensalltag gegeben. Hinzu 

kommen Rätsel und Fragen, die im Anhang 

aufgelöst werden. Bevor ein neues biblisches 

Buch in Angriff genommen wird, informiert 

eine kurze Einleitung über seine Entstehung. 

 

 
 

Eine empfehlenswerte Anschaffung 

 

Weshalb kann der Lightkeeper als Bibellesehil-

fe empfohlen werden: 

 

A. Im Lightkeeper werden alle biblischen Bü-

cher gelesen. Auf den ersten Blick schwierige 

oder monotone Texte werden nicht ausge-

klammert. Nach sechs Jahren hat man die 

gesamte Bibel einmal durchgelesen. 

 

B. Die Länge der Abschnitte ist für die tägliche 

Bibellese gut geeignet. Auch Leute, die selten 

lesen, werden nicht überfordert. 

 

C. Im Lightkeeper sind die biblischen Bücher 

gut durchmischt und über sechs Jahre verteilt. 



Durch diese Abwechslung wird es dem Leser 

nie langweilig. 

 

D. Bei der Datumsangabe fehlen das Jahr und 

der Wochentag. Der Lightkeeper kann also in 

jedem beliebigen Jahr (wieder-)verwendet wer-

den. Gerade nicht benutzte Bände können an 

andere Personen weitergegeben werden. 

 

E. Der Lightkeeper eignet sich bestens für Fa-

milienandachten. Eltern können mit ihren Kin-

dern den Text und die Erklärungen gemeinsam 

lesen und sie ab der Mittel- und Oberstufe dazu 

ermuntern, den Lightkeeper selbständig zu 

gebrauchen. 

 

F. Auch wenn der Lightkeeper ursprünglich für 

Jugendliche konzipiert wurde, ist er aufgrund 

des fortlaufenden Bibelleseplans auch für Er-

wachsene empfehlenswert. Wer Zeit und Inte-

resse hat, kann selbständig noch tiefer in den 

Bibeltext eindringen. 

 

Die wichtigsten Angaben 

 

Der Lightkeeper wurde von der „Christlichen 

Schriftenverbreitung“ in Hückeswagen heraus-

gegeben. Die sechs Bände sind erstmals in den 

Jahren 2003 bis 2008 erschienen und haben 

bereits mehrere Auflagen erlebt. Für einen 

Band zahlt man in einer Schweizer Buchhand-

lung derzeit 18.30 Fr. Wer alle Bände gleichzei-

tig erwirbt, erhält eine Ermässigung und zahlt 

in etwa den Preis von fünf Bänden - eine In-

vestition, die sich mit Bestimmtheit lohnt, sind 

die sechs Bände doch von mehreren Personen 

gleichzeitig und über Jahrzehnte hinweg ver-

wendbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


