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▶ Essen in der Bibel 
▶ Von Tischregeln und Speisegeboten

Die Zeitschrift zur Bibel in Forschung und Praxis
Von der Gewinnung der Nahrungsmittel über ihre Verarbeitung 
bis hin zum Verzehr, von unreinen und reinen Speisen, 
von erwünschten und unerwünschten Tischgenossen, von 
Essstörungen und Nahrungsmangel ist in der Bibel die Rede. 
Die Bibelwissenschaft nimmt diese Vielfalt von Aspekten rund 
um das Essen mehr und mehr in den Blick. 
Essen. Mahl anders
Bibel und Kirche
64 S. | 16,5 × 23 cm | kart. | Verlag Kath. Bibelwerk e.V. | 
Bestell-Nr. 2/20-02 | € 7,90

Unsere Zeitschriften

▶ Faszinierende Stadt 
▶ Wissenschaftlich fundiert  

und ansprechend gestaltet
Die Fachzeitschrift zu biblischer  

Archäologie, Kunst und Geschichte
Die Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel taucht mit ihrem 

neusten Heft ein in die vielfältige Welt der Religionen des 
1. und 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung und zeigt,  
warum und wie das Christentum sich trotz Verfolgung 

durchsetzen konnte.
Rom – Stadt der frühen Christen

Welt und Umwelt der Bibel
78 S. | 22 × 28 cm | kart. | Verlag Kath. 

Bibelwerk e.V. | Bestell-Nr. 2/20-01 | € 11,80

▶ Die roten Fäden des Buches Exodus
▶ Freiheit im Volk Gottes?

Bibel aktuell und fundiert
Die große Befreiungsgeschichte der Bibel ist aktuell bis in die 
Gegenwart. Freiheit als Eigenschaft des Volkes Gottes ist eine 

bleibende Herausforderung. Die aktuelle Heftausgabe  
führt in Theologie und Buchaufbau des Buches Exodus ein und 

gibt Impulse für das Heute.
Exodus – Vom Auszug in die Freiheit

Bibel heute
35 S. | 20,5 × 28 cm | geh. | Verlag Kath. 

Bibelwerk e.V. | Bestell-Nr. 2/20-03 | € 7,90
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• Wer mit wem? Sitzordnungen und 
 Tischgesellschaften in der Bibel
• Speisevorschriften und ihre Durchbrechungen
• Schluckbeschwerden und andere Störungen 

Bibel und 
Kirche

1 | 2020

Die Zeitschrift zur Bibel in Forschung und Praxis
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Editorial

▶ Das neue Buch  
von Gerhard Lohfink

Zum rechten Verständnis  
der Gleichnisse Jesu
Dieses Buch behandelt alle Gleichnisse 
Jesu – ihre Gestalt, ihre realistischen 
Details, vor allem aber ihre ursprüngliche 
Aussage und die Situation, in die hinein  
sie einst gesprochen wurden.  
Es ist immer auch unsere Situation.
Gerhard Lohfink
Die vierzig Gleichnisse Jesu
320 S. | 13,5 × 21,5 cm | kart. | 
Hardcover | Verlag Herder | 
Bestell-Nr. 2/20-04 | € 28,80

Liebe Bibelinteressierte,
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die Corona-Krise hat das Leben sehr verändert, 
auch das Leben im Bibelwerk. Statt in unseren 
Büros sitzen wir zu Hause, statt Ihnen persönlich 
bei Kursen, Veranstaltungen und Vernetzungstref-
fen zu begegnen, können wir nur digital mit Ihnen 
kommunizieren, und niemand weiß, wie lange das 
so bleibt. 

Auch bibelorientierte Institutionen haben es 
derzeit schwer. Unser Kooperationspartner „Bib-
lische Reisen“ etwa kann derzeit natürlich keine 
Reisen in biblische Länder anbieten. Sie finden 
deshalb auch in dieser Zeitung nicht das gewohn-
te Inserat. 

Trotz aller Ungewissheit und allem Leid birgt jede 
Krise auch Chancen in sich. Davon weiß gerade 
die Bibel ein Lied zu singen. Das babylonische Exil 
war eine solche große Krise, die zur Erneuerung 
des Gottesvolkes geführt hat. Und die Krise der 
Jünger nach Jesu Tod führte letztlich zu Pfings-
ten und der Ausbreitung des Evangeliums in der 
ganzen Welt. 

So lassen auch wir uns nicht von der Krise entmu-
tigen und versuchen statt mit Vorträgen, Kursen 
und Vernetzungstreffen eben mit digitalen Mitteln 
der Sache der Bibel zu dienen. Unsere bisherigen 

und derzeitigen Angebote 
wurden und werden sehr 
begeistert angenommen, 
das freut uns natürlich 
sehr (mehr dazu auf S. 
6). Wir werden uns auch 
weiterhin bemühen, Sie 
mit biblischen Initiativen 
und Ideen zu versorgen. 
In dieser Zeitung finden 
Sie daher wie immer 
zahlreiche Informationen und Inspirationen rund 
um die Bibel. 

So wünsche ich Ihnen in diesen unübersichtlichen 
und herausfordernden Zeiten viel Geduld, Zuver-
sicht und bis zu unserem nächsten persönlichen 
Treffen eine gute, biblische Zeit!

Ihre  
Elisabeth Birnbaum 
und das Bibelwerk-Team



Bibel erkunden

Biblischer Ort: Die Stube

▶ Preisgekrönte Illustratorin 
▶ Für Kinder ab 3 Jahren
Arche Noah neu gedacht und neu illustriert
Dieses Buch 
gibt der 
biblischen 
Erzählung der 
Arche Noah 
einen neuen 
Blickwinkel. 
Charmant und 
witzig, lustvoll 
und amüsant, 
aber auch 
tiefgründig 
berührend sind 
diese neuen zauberhaften Illustrationen.
Mirjam Zels
Arche Ahoi!
32 S. | 27,3 × 22,5 cm | geb., durchg. farb. illustr. | 
Hardcover | Verlag Camino | Bestell-Nr. 2/20-05 | € 20,60

▶ Geschenk zur Kommunion

Die Zehn Gebote vom Religionspädagogen  
Rainer Oberthür erklärt
Wie wollen wir 
eigentlich leben? 
Brauchen wir dafür 
Regeln? Antworten 
auf diese und 
ähnliche Fragen 
stehen schon in der 
Bibel: in den Zehn 
Geboten. Sie sind 
wie ein Wegweiser 
und helfen uns 
dabei, glücklich und 
friedlich zusam
men zuleben.
Rainer Oberthür, Barbara Nascimbeni
Die Zehn Gebote
56 S. | 21,5 × 21,5 cm | geb. | Hardcover | Thienemann-
Esslinger Verlag GmbH | Bestell-Nr. 2/20-06 | € 15,50

Am Anfang. Mit Blick auf die hebräische Bibel 
steht an diesem Anfang der Buchstabe ב –„Bet“. 
Zu dessen Bedeutungen zählt das Haus. Die 
STUBE fügt sich als Akronym wunderbar in dies-
bezügliche Assoziationsmöglichkeiten ein; und 
verweist dabei auf eine ganz spezifische Form des 
Anfangs: Das Erlernen von Buchstaben, das Le-
senlernen basiert auf Decodierungsprozessen, für 
die im Kindesalter Grundlagen geschaffen werden 
müssen. Gemeint ist damit nicht nur das lautliche 
Entziffern der Buchstabenkombination  
H A U S; gemeint ist vielmehr eine Kulturtechnik, 
die es uns ermöglicht, den Zugang zur Sprache 

und ihren Bedeutungsebenen zu schaffen – und 
damit den Zugang zu Geschichten, zu Mythen, zur 
Literatur. Die STUBE, die Studien- und Beratungs-
stelle für Kinder- und Jugendliteratur (www.stube.at) 
ist ein Ort, an dem das Herausbilden und Fördern 
solcher Literaturkompetenz im Mittelpunkt steht. 

Die Angebote richten sich dabei nicht an Kinder 
oder Jugendliche selbst, sondern an jene, die in 
unterschiedlichen Kontexten mit ihnen arbei-
ten und dabei Kinder- und Jugendliteratur mit 
einbeziehen. Sie sollen durch Buchtipps, Veran-
staltungen oder den Fernkurs Kinder- und Ju-
gendliteratur der STUBE bestmöglich mit Wissen 
darüber ausgestattet werden, wie eine Einübung 
in Literatur erfolgen kann. Einen der gesetz-
ten Schwerpunkte bilden religiöse Kinder- und 
Jugendliteratur im Allgemeinen und Kinderbibeln 
im Besonderen. Gestärkt wird damit das Bewusst-
sein für die Vielfalt lyrischer, erzählender und il-
lustratorischer Annäherungen an ethische, soziale 
und spirituelle Lebensfragen. Bestärkt wird aber 
auch die Überzeugung, dass es kultureller Kom-
petenzen bedarf, um als Kind oder Jugendlicher 
selbstbestimmt theologisches Grundverständnis 
zu entwickeln.

Heidi Lexe, Die Stube
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Wo und wie

Wie ich  
Bibel lese
In den allermeisten Fällen lese nicht ich die 
Bibel, sondern sie wird mir vorgelesen, nämlich 
im Gottesdienst. Dabei wirkt auf mich weniger die 
Professionalität der Stimme, sondern die Person, 
die vorliest und ihre Gestimmtheit. Man spürt, 
wenn sich jemand innerlich auf das Vortragen des 
biblischen Textes vorbereitet hat.

Heuer war Ostern für alle anders und daher auch 
für mich. Wir haben in unserer Familie reihum die 
Lesungen der Osternacht 
vorgelesen und gemerkt, 
wie anders es klingt, 
wenn nicht in der Kirche 
vorgelesen wird. Aber die 
Worte wirken trotzdem. 
Wenn es die Zeit zu-
lässt, dann lese ich die 
Bibel „by heart“ d. h. 
ich versuche Perikopen 
oder Psalmen auswen-
dig zu lernen. Ich habe 
damit vor 25 Jahren begonnen. Dabei bin ich weit 
entfernt von der Virtuosität der Wüstenväter und 
der Mönche und schaffe kein ganzes Evangelium 
und auch nicht alle Psalmen. Aber es reicht, um 
meinen Alltag zu bestreiten. Ich finde überhaupt 
sollten Texte der Bibel im Alltag eine größere 
Rolle spielen. Aber nicht im Sinne einer Stein-
bruchexegese für Zitate in allen Lebenslagen, 
sondern für die eigene spirituelle Grundversor-
gung. „Was sorgt ihr euch um morgen“ oder „Mit 
meinem Gott überspringe ich Mauern“ hat mir 
schon aus so mancher ausweglosen Besprechung 
herausgeholfen. Und am liebsten zitiere ich Weis-
heit 11,22-26.

Auch beim Beten hilft mir die Bibel, gerade in 
Zeiten wie diesen, wo mir im Gebet oft die Worte 
fehlen, wenn ich mich und auch andere sich rund-
herum hilflos fühlen. 

Wenn ich in Wien bin und morgens mit der 
U-Bahn fahre, dann bete ich immer wieder die 
Psalmen mit einer praktischen Handy-App des 
Katholischen Pressebundes.

„Mit dem Herzen“ die Bibel lesen verändert au-
tomatisch den Blickwinkel auf das Leben und es 
geschehen mitunter die Wunder, die sich auch in 
biblischen Zeiten ereignet haben.

Ernst Sandriesser, Caritas Kärnten

▶ Wissenschaftlich und prägnant
▶ Schluss mit Missverständnissen!
Hartnäckige Fehldeutungen biblischer Texte erklärt
Eine Vielzahl von biblischen Missverständnissen wird 
aufgeklärt und erklärt. 
Wie häufig diskutierte 
der Freundeskreis 
über die Frage des 
Schaffungs prozesses 
der Welt? Beispiels-
weise diese Frage wird 
wissen schaftlich und 
für Laien verständlich 
erklärt. 
Thomas Hieke,  
Konrad Huber
Bibel falsch 
verstanden
300 S. | 
16,3 × 24,5 cm | geb. | 
Hardcover | 
Katholisches 
Bibelwerk | 
Bestell-Nr. 2/20-07 | 
€ 23,60

5

▶ Ratgeber für mehr Lebensenergie

Mit der Bibel neue Kraftquellen entdecken
Wer genau liest, findet in der Bibel tragfähige 
Strategien, um 
neue Lebens
energie zu 
schöpfen. Peter 
Abel entdeckt die 
Geschichte von 
Tobit und seinem 
Sohn Tobias als 
Gründungstext 
aller Resilienz
theorien. 
Peter Abel
Zuflucht  
und Stärke
160 S. | 
13,5 × 20,5 cm | 
geb. | Softcover | 
Verlag Camino | 
BestellNr. 
2/20-08 | 
€ 17,50
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Bibel erkunden
▶ Das Studien- und Nachschlagewerk 
▶ Für biblisches Hintergrundwissen
Kommentierte 
Studien ausgabe.
Das Studien- und 
Nachschlagewerk für alle, 
die sich intensiv mit der 
Bibel auseinandersetzen 
wollen. Der vollständige 
Bibeltext des Alten und 
Neuen Testaments in 
der revidierten Einheits
übersetzung mit Parallel
stellenangaben und Ein
führungen in jedes biblische 
Buch samt Bibellexikon.
Michael Theobald, Christoph Dohmen, Jürgen Werlitz (Hgg.)
Stuttgarter Altes + Neues Testament +  
Lexikon im Paket
Kommentierte Studienausgabe. Die Bibel,  
revidierte Einheitsübersetzung 2017
ca. 3912 S. | 18 × 24 cm | geb., 4 Bände, mit je zwei
Lesebändchen | Hardcover, Leinen | Katholisches 
Bibelwerk | Bestell-Nr. 2/20-10 | € 153,20

 Pfarre aktuell: 
Initiativen zur Corona-Krise 

In Zeiten, in denen es uns nicht möglich ist 
persönlich zusammenzukommen, will das Bi-
belwerk Beiträge zur Verfügung stellen, die den 
gemeinsamen Austausch über biblische Themen 
fördern. Der Kreativität des Home-Office sind 
bislang drei Video Reihen entsprungen, die alle 
online zur Verfügung stehen. 

In der Reihe „Lust 
auf Bibel“ erklärt 
Bibelwerksdirektorin 
Elisabeth Birnbaum 
Hintergründe und 
Zusammenhänge 
zu ausgewählten 
Bibelstellen. Zuerst 
zu ihren persönli-
chen Lieblingsbibel-

stellen, dann auch zu Einsendungen auf Facebook 
und per Email. Diese Videos können in Pfarren 
gut als Grundlage für Bibelrunden, die sich mo-
mentan vielleicht online oder telefonisch austau-
schen, dienen. 

Die Karwoche haben wir mit Vorlesevideos be-
gleitet. Eva Puschautz hat aus der neuen Kinder-
bibel des Deutschen Bibelwerks vorgelesen. Die 
Videos sind in Kooperation mit der Buchhandlung 
Herder-Zach entstanden und könnten in Pfarren 
als Anregung zur Auseinandersetzung mit den 
Ostererzählungen verwendet werden.

Zwischen Ostern und Pfingsten findet nun ein 
neues Highlight unserer Vermittlungsarbeit statt. 
Elisabeth Birnbaum führt in 46 Tagen durch die 
46 Bücher des Alten Testaments. Auf all unseren 
Kanälen sind die Videos zum Crashkurs Altes 
Testament zu finden. In kompakten, gut ver-
ständlichen Videos wird so ein Überblick über das 
gesamte Alte Testament gegeben. Unsere Hoff-
nung ist, neue Zugänge zu Büchern zu liefern, die 
man glaubt zu kennen, und Wissen über biblische 
Bücher zu vermitteln, die man vielleicht gar nicht 
im Blick hatte. 

– red –

▶ Die Kernbotschaft aller biblischen 
Texte – erschlossen in einem Band

Die Buchanfänge der Bibel und ihre Botschaft
Fünfzig namhafte 
Bibelwissenschaftlerinnen 
und wissenschaftler legen 
dieses Potenzial frei. Von 
den Buchanfängen aus
gehend bietet der Band 
anschauliche Einblicke in 
alle 73 Bücher der Bibel. 
So kommen die Leitideen 
des biblischen Kanons 
in klarer, verständlicher 
Weise neu zur Geltung. 
Arnold Stadler, Egbert 
Ballhorn, Georg Steins, 
Regina Wildgruber, Uta 
Zwingenberger (Hgg.)
73 Ouvertüren
704 S. | 22,7 × 15 cm | 
geb., mit Lesebändchen | 
Hardcover mit Schutzumschlag | Gütersloher 
Verlagshaus | Bestell-Nr. 2/20-09 | € 40,10
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▶ Spannendes Unterrichtsmaterial 
▶ Kreative Zugänge

Wie können Kinder 
die Bibel verstehen 
lernen?
Die Methodenbibel 
schafft kreative 
Zugänge, um Kinder 
von 6 bis 12 Jahren 
biblische Ge schich
ten selbst und mit 
anderen entdecken 
zu lassen. 
Sara Schmidt
Die Methoden Bibel
Begegnen –  
aus ein andersetzen –  
über tragen
192 S. | 16,5 × 23 cm | geb. | Softcover | 
Deutsche Bibelgesellschaft | Bestell-Nr. 2/20-12 | 
€ 20,60

Pfarre und Schule

7

Von 26. 9.–4. 10. soll in ganz Österreich eine Bi-
bel-Festwoche als Höhepunkt der Jahre der Bibel 
stattfinden. In allen Diözesen werden Aktionen 
rund um die Bibel veranstaltet werden. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn auch Lehrer*innen 
die Woche in ihren Unterricht mit einbeziehen. Es 
geht nicht darum große Events zu organisieren, 
sondern sichtbar zu machen, welche Bezüge zur 
Bibel es im eigenen Umfeld gibt. Für Schulklassen 
wäre das ein schöner Moment, 
um ein biblisches 
Projekt zu starten. 
Einige Möglich-
keiten, wie das 
geschehen könnte, 
wollen wir hier prä-
sentieren:

•  Biblische Gerichte kochen 
und Einblick in die  biblischen Hintergründe 
geben 

•  Einen Bibelspielenachmittag veranstalten
•  Musikstücke mit biblischen Bezügen im Musik-

unterricht behandeln oder selbst singen/spielen 
(Gospels, Psalmvertonungen, Oratorien, Hip-
Hop…)

•  Ein Videoprojekt zu biblischen Motiven in der 
Umgebung der Schule starten

•  Kinder befragen Erwachsene, ob sie eine bibli-
sche Geschichte/Person kennen oder wie sie es 
mit den Forderungen der Bergpredigt halten? 

•  Eine Bibellesenacht veranstalten 
•  Einen Ausflug in die nächste Kirche unterneh-

men, um darin biblische Bilder und Motive zu 
entdecken 

•  Kennenlernen eines biblischen Buches im Un-
terricht

•  Ein biblisches Theaterstück 
einstudieren 

Das Bibelwerk hat ein eige-
nes Logo für die Bibelfest-

woche entworfen, das gerne 
für alle Veranstaltungen im Rahmen 

der Festwoche verwendet werden kann.

Logo, Ideen und Materialien sind verfügbar unter 
www.jahrederbibel.at. Dort gibt es auch ein For-
mular zum Eintragen aller Projekte der Bibel-Fest-
woche, um sie so für andere sichtbar machen!

– red –

▶ Gemeindearbeit

Wer glaubt, dass es Gott gibt, erzählt
Simone Merkel lädt in 
ihrem Grundlagenbuch 
ein, den Schatz des 
Erzählens zu heben und 
weiter zu entwickeln.  
Das Buch eignet sich als 
Lese sowie als Metho
denhandbuch.
Simone Merkel
Bibelerzählen
Impulse – Methoden –  
Beispiele. Ein Lese-  
und Lernbuch
256 S. | 14,5 × 22 cm | 
gebunden |
Neukirchener Verlag | 
Bestell-Nr. 2/20-11 | 
€ 30,90

Schule: Bibel-Festwoche



Bibel erleben 

▶ Ein Lesebuch 
▶ Meisterhaft poetisch erzählt

Ein Schatz für die 
Gemeindearbeit
In diesem Vorlesebuch für die 
Gemeinde- und Seniorenarbeit 
sind die schönsten Geschichten 
des 2018 verstorbenen nieder
ländischen Best seller  autors Nico 
ter Linden zusammengestellt. 
Er zeigt auf unterhaltsame 
und originelle Weise, wie 
unkonventionell die Bibel vom 
Leben, Leiden und Sehnen der 
Menschen erzählt.
Nico ter Linden, Stefan Häring
Die schönsten  
Geschichten der Bibel
224 S. | 14,4 × 22,1 cm | 
geb., mit Lesebändchen | 
Hardcover | Gütersloher Verlagshaus | Bestell-Nr. 2/20-13 | 
€ 18,50

▶ Komplex gedacht 
▶ Verständlich gesprochen

Christliches Leben und 
christliche Praxis
Wie sollen wir die Bibel 
lesen? Was hat uns dieser 
alte, zum Teil grausame 
und widersprüchliche 
Text heute noch zu 
sagen? Rohr konzentriert 
sich auf Jesu eigene 
Art, die hebräischen 
Texte auszulegen: Er las 
zwischen den Zeilen und 
entdeckte dort Gottes 
Gnade und mitfühlende 
Gerechtigkeit.
Richard Rohr,  
Andreas Ebert
Was die Bibel uns zu sagen hat
96 S. | 12 × 19,7 cm | Softcover | Verlag Claudius | 
Bestell-Nr. 2/20-14 | € 12,40
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Wenn wir uns fragen, was denn überhaupt 
die Firmung ist oder warum wir gerade sieben 
Sakramente haben, kommen wir an der Bibel 
nicht vorbei. Sie ist wohl die zentrale Quelle jeder 
Firmvorbereitung. Von den Texten des Alten wie 
des Neuen Testaments ausgehend, können wir 
erfahren, was es heißt seinen Glauben in dieser 
Welt zu bezeugen und in der Apostelgeschichte 
können wir die Grundzüge des heutigen Firmri-
tus nachvollziehen. Durch diese Texte erhalten 
wir einen Eindruck davon, was Christsein im Hier 
und Jetzt bedeutet und zugleich erfahren wir uns 
eigebettet in eine jahrtausendealte Tradition, die 
uns bis heute beeinflusst und trägt. 

Die Vorbereitung auf dieses Sakrament ist auch 
der geeignete Zeitpunkt, dass sich Jugendliche, 
gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und 
Pat*innen, mit ihrem Glauben und insbesondere 
der Bibel auseinandersetzten. Der Text bildet 
hierfür die Grundlage, aber gemeinsam mit vielen 
Spielen und kreativen Methoden kann ermöglicht 
werden, dass sie einen eigenen Zugang zu diesem 
finden.

Derzeit sieht die Firmvorbereitung ganz anders 
aus als sonst. Wir können uns nicht zu gewohn-
ten Gruppenaktivitäten treffen und Großeltern 
wie Freunde nur via Skype sehen. Daher müssen 
wir nun neue und kreative Wege finden, um uns 
gemeinsam auf dieses Sakrament vorzubereiten. 
Genau für eine solche schwierige Herausforde-
rung kann die Bibel eine Antwort sein. Über die 
Zeiten hinweg haben ihre Texte den Menschen in 
schweren Lagen Trost und Kraft gegeben. 

Auch wir haben jetzt die 
Möglichkeit diese neu für 
uns zu entdecken, mit 
unserer Firmgruppe via 
WhatsApp die Bedeutung 
einzelner Texte zu disku-
tieren und die Hoffnung 
der Menschen in der 
Bibel zu unserer eigenen 
zu machen. 

Stephan Fraß-Poindl, ED

Bibel spirituell: Die Bibel als 
Quelle der Firmvorbereitung



Glaube und Kunst

▶ Ein künstlerischer Genuss

Der Arnold Schoenberg Chor  
unter der Leitung von Erwin Ortner
Bachs Motetten 
waren die 
ersten Werke, 
die schon vor 
der Wieder-
aufführung 
der „Matthäus
Passion“ 1829 
die Bach
Renaissance 
einleiteten 
und die bis 
heute eine 
un ge brochene 
Aufführungs-
tradition aufweisen.
Johann Sebastian Bach – Motetten
1 CD | ASC | Bestell-Nr. 2/20-15 | € 14,90

▶ Gottesdienstvorbereitung 
▶ Für Windows

Katholisches Gebet- und Gesangbuch
Der komplette 
Stammteil des 
neuen Gotteslobs 
mit den Liedern 
der Diözesanteile. 
Alle Texte, Lieder, 
Gesänge und 
Kehrverse. Schnelle 
und einfache 
Liedblattgestaltung.
Gotteslob digital
USB-Stick | 
6,5 × 9 cm | 
Verlag 
Katholisches 
Bibelwerk | 
Bestell-Nr. 2/20-16 | 
€ 235,00
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Kunst/Musik: Family 
Matters - Dommuseum

Familie kann alles sein: Ort der Geborgenheit 
und Solidarität, aber auch Ort der Machtaus-
übung und Gewalt. Die aktuelle Ausstellung 
„Family Matters“ im Dom Museum Wien präsen-
tiert durch kontrastreiche Gegenüberstellungen 
hochkarätiger Werke unterschiedlicher Epochen 
und künstlerischer Medien Familie als Schauplatz 
einer Vielfalt von Emotionen, und zeigt, wie eng 
Familienbilder mit historischen und sozialen Ent-
wicklungen verknüpft sind.

Gerade in einem Museum mit kirchlichem Hin-
tergrund schwingen dabei biblische Familienge-
schichten mit – auch in zeitgenössischen Arbei-
ten, die aus keinem religiösen Kontext stammen. 
So die späte Mutterschaft Saras in Sam Jinks‘ 
hyperrealistischer Skulptur einer Frau im Groß-
mutteralter, die ein Neugeborenes zärtlich an sich 
drückt. Umgekehrt ergeben sich im Dialog zwi-
schen historischer und gegenwärtiger Kunst ganz 
neue Blicke auf tradierte Bilder und Vorstellun-
gen. Etwa wenn eine barocke „Opferung Isaaks“ 
und damit die Frage nach der Bereitschaft, das 
Kind der Berufung zu opfern, auf feministische 
Arbeiten zur Vereinbarkeit von Künstlerin-
nenkarriere und Familiengründung trifft. Die 
genealogische, patrilineare Struktur des Alten 

Testaments hat in der 
frühbarocken Wurzel-
Jesse-Monstranz künst-
lerische Gestalt an-
genommen, während 
Dirk Vellerts „Heilige 
Sippe“ eine sich auf die 
Stammmutter Anna 
gründende Patchwork-
familie präsentiert. In 
der Ausstellung ist das 
Renaissancegemäl-
de Fotoporträts von 
gegenwärtigen diver-
sen, auch erweiterten 
Familienkonstellatio-
nen gegenübergestellt. 
Geradezu revolutio-
när werden schon im 
Neuen Testament geistige Bande vor Blutsbande 
gesetzt, wenn Jesus sagt: „Wer den Willen Gottes 
tut, der ist für mich Bruder und Schwester und 
Mutter.“ 

Bis 30. August 2020 www.dommuseum.at

Katja Brandes, Dom Museum Wien



Bibel erleben 

▶ Zahlreiche Inspirationen 
▶ Mit Kopiervorlagen

Abwechslungsreiche Übungen zur kreativen Bibelarbeit
Dieses Übungsbuch 
enthält zahlreiche 
Erklärungen und Tipps 
rund ums Handlettering 
und zum Zeichnen von 
Schmuckelementen. 
Viele Schritt-für-Schritt 
Anleitungen erleichtern 
den Einstieg in die 
kreative Bibelarbeit und 
regen dazu an, einfach 
loszulegen und es selbst 
auszuprobieren.
Anna-Katharina Stahl 
Handlettering und 
Schmuckelemente
Bibel kreativ
96 S. | 17 × 24 cm | kart., durchg. vierfarb. illustr. | 
Softcover | Verlag Katholisches Bibelwerk | 
Bestell-Nr. 2/20-18 | € 15,40 10

Viele Menschen sind momentan alleine zu 
Hause. Viele Kinder dürfen ihre Großeltern oder 
andere ältere Bezugspersonen gerade nicht 
sehen. Diese Bastelaktion ist einerseits 
eine schöne Ablenkung für alle, die sich 
neben dem Homeoffice, oder neben der 
digitalen Schul-Arbeit kreativ betätigen 
wollen, und ein schönes Geschenk für 
liebe Menschen im Leben.

Benötigt: (Bunt)papier, Schere, Stifte. 
Am Anfang steht die Suche nach ei-
nem schönen Bibelspruch. Besonders 
im Buch der Psalmen, dem Gebets-
buch der Bibel, finden sich viele Verse, 
für alle Situationen des Lebens. 

Zum Beispiel:
•  Ps 27,1 Der Herr ist mein Licht 

und mein Heil: Vor wem sollte ich 
mich fürchten?

•  Ps 36,6 Herr, deine Liebe reicht, soweit der 
Himmel ist, deine Treue bis zu den Wolken.

•  Ps 42,1 Wie der Hirsch lechzt nach frischem 
Wasser, so lechzt meine Seele, nach dir, Gott. 

•  Ps 91,11 Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu 
behüten auf all deinen Wegen. 

Das Papier kann man in die Form zurecht-
schneiden, die für den Bibelvers gut passt. 
Danach gestaltet man den Bibelvers. Wenn 
einem ein Wort besonders auffällt oder es ei-

nen besonders anspricht, kann man 
es zum Beispiel hervor-
heben. Beim Basteln mit 
kleineren Kindern können 
auch Erwachsene den Text 
schreiben, und die Kinder 
zeichnen, was ihnen dazu 
einfällt. Auf die Rückseite 
kann man noch eine kleine 
Widmung schreiben und, 
falls möglich, das Kärtchen 
bei Großeltern oder Nach-
barn in den Briefkasten 
werfen. Gemeinsam mit einem 
Brief, ist das Kärtchen sicher 
auch postalisch verschickt ein 
schönes, stärkendes Geschenk.

Anregungen zum künstlerischen Gestalten von Bi-
belversen gibt zum Beispiel das unten beworbene 
Buch zum Handlettering.

–red–
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▶ Besonders schön gestaltet 
▶ Ansprechendes Geschenk

Gen 9,13 Regenbogen und Herz
Das fröhlich bunte Segensarmbändchen mit biblischem 
Motiv ist ein ideales und liebevolles Geschenk. 
Segensarmbändchen
Verlag Camino | 
Bestell-Nr. 2/20-17 | 
€ 5,95

Bibel kreativ: Biblische  
Ich-denk-an-Dich-Kärtchen



Kreatives und Reisen

Natur/Reisen: Nur 
einen Klick entfernt

11

Das mit den Reisetipps ist momentan so eine 
Sache. Wann wir wieder weiter hinaus dürfen als 
zum Einkaufen oder für einen Spaziergang, ist 
noch nicht absehbar. Glücklicherweise leben wir 
in einer Welt, die wunderbare technische Möglich-
keiten bereit hält und uns die Welt nach Hause 
holen lässt. Einige Ideen dafür, wie das funktio-
nieren kann, wollen wir hier vorstellen.

Allen, die Reisen ins Heilige Land oder in die 
heilige Stadt geplant hatten, können wir Video-
Reisen auf YouTube empfehlen. Der Betreiber des 
YouTube Kanals „ProWalks“ bietet online Walking 
Tours durch hauptsächlich italienische Städte. Da-
runter auch einige Videos, die durch Rom führen. 
Über Texteinblendungen werden die wichtigsten 
Gebäude auf dem Spaziergang erklärt und zu 
jedem Video gibt es auch eine Karte, auf der man 
nachschauen kann, wo gefilmt wurde. Zu Ostern 
hat das israelische Außenministerium einen virtu-
ellen Spaziergang durch die – leere – Jerusalemer 
Altstadt online gestellt. Zu finden ist das Video 
unter dem Titel „Take a virtual tour of holy Jerusa-
lem“. Auch Reisen zu Museen quer über die ganze 
Welt sind online leicht möglich. Google hat unter 

dem Titel „arts and culture“ virtuelle Touren und 
Programme aus vielen Museen der ganzen Welt 
zusammengestellt. 
Unter anderem 
öffnen das Rijks-
museum in Ams-
terdam, das Gug-
genheimmuseum 
in New York oder 
auch die Uffizien 
in Florenz digital 
ihre Tore. Aus Ös-
terreich sind unter 
anderem das 
Kunsthistorische 
Museum oder das 
Jüdische Museum Wien mit Bildern dabei. 

All diese Möglichkeiten können eine Reise na-
türlich nicht ersetzen, aber sie machen Lust auf 
mehr, wenn die Situation es wieder erlaubt, und 
sie öffnen ein Fenster hinaus in die Welt. 

Eva Puschautz

▶ Meditative Impulse 
▶ Für die tägliche Auszeit

Texte zum Trendthema Wüste
Dieses Buch nimmt Sie 
mit auf eine spirituelle 
Reise. Äußere Wege 
werden zu Bildern 
innerer Erfahrungen, die 
religiös gedeutet und 
biblisch erschlossen 
werden. Ein Buch 
für Glaubende und 
Sinnsucher.
Andreas Knapp
Lebensspuren im Sand
Spirituelles Tagesbuch 
aus der Wüste
176 S. | 12 × 19 cm | 
geb. | Softcover | 
Verlag Herder | 
Bestell-Nr. 2/20-19 | € 10,30

▶ Spiritueller Input 
▶ Genuss von Zuhause aus

Eine biblisch-christliche Verkostung
Wein ist ein Schlüssel 
für eine ganzheitliche 
Spiritualität, die Gott 
in allen Dingen am 
Werk sieht, auch in der 
Arbeit der Winzer und 
der Freude an einem 
guten Glas Wein.
Gisela H. Kreglinger
Wein ist ein 
Gottesgeschenk
400 S. | 14 × 22,5 cm | 
geb. | Hardcover | 
Verlag Echter | 
Bestell-Nr. 2/20-20 | 
€ 25,60



▶ Humorvoller Zugang  
zur Bibel 

▶ Für große und  
kleine Leser

Symbolkräftig und mit Spielraum 
für eigene Interpretationen
So macht 
Bibel Spaß – 
von den 
besten Comic
zeichnern der 
Welt
Mychailo 
Kazybrid, Jeff 
Anderson, 
Bambos 
Georgiou
Herders 
Comic-Bibel
112 S. | 29,7 × 20,9 cm | mit farbigen 
Abbildg. | Softcover | Verlag Herder | 
Bestell-Nr. 2/20-22 | € 15,50

▶ Für Kinder ab 3 Jahre 
▶ Bibel-Labyrinthe

Bibelgeschichten als Mitmachbuch
12 Labyrinthe zu bekannten Bibel-
geschichten laden zum Rätseln und 
Entdecken ein. Und wenn es mal 
danebengeht: 
Kein Problem! 
Einfach mit 
einem Tuch 
wegwischen 
und neu 
beginnen!
Gill Guile, 
Anita Schalk
Findest Du 
den Weg?
20 S. | 
21 × 30,3 cm | 
kart. | Pappbilderbuch | Verlag SCM 
R. Brockhaus | Bestell-Nr. 2/20-23 | 
€ 13,40

Waagrecht: 1: Nicht die Gesunden brauchen den, wusste schon Jesus (z.B. Mt 
9,12). 3: Wenn ich die Augen zu den Bergen erhebe, frage ich so nach der Hilfe 
(Ps 121,1). 7: Mehrere solche macht sich Marta und hat doch nicht den guten 
Teil (Lk 10,41f.; ü=ü). 8: Mit der Weisheit ist weder Gold noch das vergleichbar. 
10: Gott sah, dass es gut war: Bäume, Tiere etc. nach ihrer … 11: Obwohl schon 
vorbei, steckt es noch darin. 12: So fühlt man sich fast, bei den derzeitigen Hygie
nemaßnahmen (ä=ae). 15: Zum Reinigen für 12 waagr. geeignete Pflanze (vgl. Lev 
14,4). 16: Wichtigste Aufforderung in schwierigen Zeiten (Ps 27,14). 18: Vorbild 
Raben und Lilien: So sind sie nach Ansicht Jesu (vgl. Lk 12,24-27).

Senkrecht: 1: Anderer Name für „Offenbarung (des Johannes)“, Gedanken daran 
drängen sich manchen derzeit auf. 2: Nicht mit dem auf Schienen geschah der 
durch das Rote Meer (vgl. Ex 14). 3: Wo murrt das Volk am liebsten? Und das 40 
Jahre lang! 4: Ausruf; um froh zu sein nur die halbe Miete. 5: Zauberwort zum 
Bergeversetzen: … dich empor! (vgl. Mk 11,23). 6: Bei Gott allein wird meine Seele 
so (Ps 62,2). 7: Neuer Name Noomis angesichts bitterer Erfahrungen (vgl. Rut 
1,20). 9: ¾ von 8 waagr., brauchte dazu Geschriebenes. 11: Wie 11 waagr.; Zu
sammen eine mögliche Reaktion darauf. 13: Beschwörung aus Liebe: … die Liebe 
nicht auf! (Hld 2,7)(ö=oe). 14: Einer der drei „leidigen Tröster“ Ijobs. Kommt extra 
aus Naama. 16: Dort sind die Seelen der Gerechten: in der Gottes (Weish 3,1).  
17: Trost in Notzeiten: So lange ist der Arme nicht vergessen.

Die Auflösung des Rätsels finden Sie auf unserer Homepage  
unter :  www.bibelwerk.at

BibelRätsel

Bitte  

ausreichend 

frankieren. 

Danke!

An 
Herder Zach-Buch GmbH
Wollzeile 33
A-1010 Wien

 Anzahl  Titel oder Bestellnummer  Preis

 Ja, ich möchte den Newsletter des Bibelwerks erhalten (E-Mail siehe unten)
 Ja, ich möchte die Gratis-Zeitung „Rund um die Bibel“ erhalten 
 Ich unterstütze das Österreichische Katholische Bibelwerk mit €

 Vorname  Nachname

 Postleitzahl, Ort  Straße

 Ort, Datum, Unterschrift Telefonnummer (für Rückfragen) od. E-Mail (für Newsletter)

Ihre Wunschbücher können Sie bei unserem Kooperationspartner Herder Zach-Buch GmbH be stellen: 
per Telefon (+43 1 512 14 13), Mail (buchhandlung@herder.at) oder mit diesem Bestellschein.

▶ Ab 12 Jahre 
▶ Für spannende 

 Rätselstunden
50 rabenschwarze Rätsel rund um 
das Buch der Bücher

Die 50 finster-
sten, er schreck
endsten und 
unge wöhn
lichsten Rätsel 
aus dem Alten 
und Neuen 
Testament – vom 
ersten Mordfall 
im Garten Eden 
bis zur Auf er steh

ung Jesu. Ein kniffliger Ratespaß!
Johannes Bartels, Bernhard Skopnik
black stories – Bibel Edition
100 S. | 9,3 × 13,2 cm | 50 Karten in 
einer Schachtel | Verlag 
Moses | Bestell-Nr. 2/20-21 | € 9,20
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