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▶ Wie viel Bibel ist im Gottesdienst?
▶ Wie verändert Liturgie die Bibel?

Die Zeitschrift zur Bibel in Forschung und Praxis
Wenn Bibel Teil der Liturgie wird, wandelt sie sich (C. Leonhard). 
Das gilt für den jüdischen wie für den christlichen Kontext. 
Sie wird vom Text zur symbolischen Handlung und zum 
heiligen Gegenstand. In den christlichen Konfessionen ist der 
Stellenwert der Bibel im Gottesdienst sehr verschieden.
Bibel und Liturgie
Bibel und Kirche
64 S. | 16,5 × 23 cm | kart. | Verlag Kath. Bibelwerk e.V. | 
Bestell-Nr. 3/20-02 | € 7,90

Unsere Zeitschriften

▶ Liturgien in der Bibel
▶ Liturgische Stolpersteine

Bibel aktuell und fundiert
In jeder Eucharistiefeier wird das Evangelienbuch verehrt: 
durch Kerzen, durch Weihrauch, durch feierlichen Vortrag.  

Und auch sonst kommt die Bibel im Gottesdienst häufig vor. 
Dennoch ist das Verhältnis zwischen Bibel und Liturgie nicht 

unproblematisch.
Immer wieder sonntags – Bibel und Liturgie

Bibel heute
35 S. | 20,5 × 28 cm | geh., zahlr. Abbildg. | 

Verlag Kath. Bibelwerk e.V. | Bestell-Nr. 3/20-01 | € 7,90

▶ Anspruchsvoll illustriert
▶ Wissenschaftlich fundiert

Die Bibel in ihrem kulturellen Kontext 
Der Zeitraum der Könige Israels und Judas – von ca. 926 

vC bis 586 vC – birgt viele Überraschungen: erzählerische 
Überraschungen in den Büchern der Könige und historisch-

archäologische Überraschungen in ganz Israel/Palästina. Aber 
die Funde erzählen mitunter eine ganz andere Geschichte als 

die biblischen Texte.
Die Könige von Israel und Juda

Welt und Umwelt der Bibel
80 S. | 22 × 28 cm | kart. | Verlag Kath. Bibelwerk e.V. |

 Bestell-Nr. 3/20-03 | € 11,80
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Editorial

▶ Ein Muss für alle Pfarren!
▶ Auch als Onlineversion 

erhältlich

Liturgischer Wochenkalender  
LJB 2020/2021
Unser liturgischer Wochenkalender ist 
die einfachste Möglichkeit, Pfarrtermine 
übersichtlich zu sammeln. Einfach Woche 
für Woche alles Wichtige eintragen und im 
Schaukasten aufhängen.
Tipp: Mit der Onlineversion können Sie Ihre 
Termine auch ganz einfach digital 
bearbeiten und verbreiten.
Bestell-Nr. 3/20-04 | 
Printversion € 32,50 
Onlineversion € 31,90

Liebe Bibelinteressierte,
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eine bewegte Zeit liegt hinter uns und vermut-
lich werden auch die nächsten Monate nicht weni-
ger bewegt. Unsicherheiten, Schwierigkeiten und 
Umbrüche prägen die Zeit, aber auch Neues, Span-
nendes und Inspirierendes tut sich auf. Und gerade 
in dieser Situation werden die biblischen Geschich-
ten noch lebendiger und rücken uns näher als in 
Zeiten, in denen alles wie auf Schienen läuft. 

Denn die Bibel erzählt durchgehend von solchen 
Auf- und Umbruchssituationen. Immer wieder 
stoßen dort Menschen an ihre Grenzen oder 
werden von Gott aus ihrem gewohnten Leben he-
rausgerufen. Das „sichere Glück“, das wie in Ps 30 
zum Glauben verleitet, „niemals zu wanken“, er-
weist sich schnell als brüchig. Doch wie dort wird 
der biblische Gott zum zuverlässigen Helfer, der 
selbst das „Klagen in Tanzen verwandelt“. 

Die Bibel deckt damit die Illusion von Scheinsi-
cherheiten auf und die Sinnlosigkeit des Bemü-
hens, sein Leben bis ins Kleinste planen zu wol-
len. Sie zeigt auch, dass ein „Leben in Fülle“ nur 
denjenigen zuteilwird, die es wagen, sich auf den 
bewegten und bewegenden Gott einzulassen. 

Die verbleibende Urlaubszeit ist eine gute Gele-
genheit diesem Gott näher zu kommen. In seiner 

Schöpfung, im Gebet und 
natürlich im Kennenler-
nen der biblischen Texte. 
Dazu haben wir Ihnen 
wie gewohnt interessante 
Bücher und Zeitschriften 
zusammengestellt. Einige 
weitere der vielfältigen 
Möglichkeiten sich mit 
der Bibel auseinanderzu-
setzen finden Sie eben-
falls in dieser Zeitung. Lassen Sie sich inspirieren 
und bewegen, gerade in diesem Sommer, der so 
anders ist als sonst. Und vielleicht wird ja auch 
Ihr Zuhause ein biblischer Ort! 

Eine gute, bewegte und natürlich biblische Zeit 
des „Tanzens“ wünschen Ihnen 

Ihre  
Elisabeth Birnbaum 
und das Bibelwerk-Team
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Bibel erkunden

Biblischer Ort: Der (private) 
Schreibtisch

▶ Zum 10. Todestag von Erich Zenger
▶ Erhellende Texte
Das Erste Testament als Lern- und Lebensbuch
Vor 10 Jahren, am 
4.4.2010, verstarb der 
international renommierte 
Alttestamentler Erich 
Zenger. Sein großes 
wissenschaftliches 
Werk ist ebenso wie 
sein unermüdliches 
Engagement in Theologie, 
Kirche und Gesellschaft 
vom Willen bestimmt, vor 
allem die Bibel zum Lern- 
und Lebensbuch für heute 
werden zu lassen.
Erich Zenger,  
Paul Deselaers (Hg.),
Christoph Dohmen (Hg.)
Mit Gott ums Leben kämpfen
552 S. | 17 × 23,7 cm | kart. | Hardcover mit Schutzumschl. | 
Verlag Herder | Bestell-Nr. 3/20-05 | € 46,30

▶ Die Feier der Heiligen Messe

Die Sonntage und Festtage im Lesejahr B
Das Messlektionar für die Sonn- und Festtage  
im Lesejahr B mit dem  
Text der revidierten 
Einheits übersetzung. 
Die Feier der Heiligen 
Messe – Lektionar  
Band II
592 S. | 20,2 × 28,5 cm |
geb. | Hardcover, 
Leinen | Verlag 
Kath. Bibelwerk | 
Bestell-Nr. 3/20-06 | 
€ 70,00

Ein Schreibtisch ist natürlich für alle Bibel wis-
sen schaftler*innen ein durch und durch bibli-
scher Ort. Computer, Bibeln, Bibelkommentare 
und Forschungsliteratur sind die wichtigsten 
Hilfsmittel, die sich üblicherweise auf solchen 
Schreibtischen stapeln. 

In Zeiten von Corona und Home-Office wurde 
mein (privater) Schreibtisch aber darüber hinaus 
zu einem ganz besonderen „biblischen Ort“. Er 
wurde zur Filmkulisse für unser Video-Projekt 
„Crashkurs Altes Testament“ (siehe S. 7). Not-
gedrungen verwendete ich als Requisiten aus-
schließlich Gegenstände aus meinem Haushalt. 
Also Alltagsgegenstände, Spielfiguren und Zier-

gegenstän-
de. Meine 
beiden 
Lieblings-
Teetassen 
wurden zu 
besonderen 
Gottesber-
gen: die rote 
symbolisier-
te den Berg 

Sinai, die gelbe den Zion und damit Jerusalem. 
(Wochenlang verzichtete ich dafür darauf, aus 
ihnen zu trinken). Spielkarten zeigten Königs-
dynastien an, eine Kristallglas-Eule wurde zur 
„Frau Weisheit“ und eine selbst gebastelte Waa-
ge symbolisierte die Gerechtigkeit, die Gott so 
eindrücklich einmahnt. Gott darzustellen war die 
schwierigste Aufgabe. Ich entschied mich schließ-
lich für einen edlen Olivenholz-Engel aus Betle-
hem. Gott kommt im Alten Testament ja häufig 
durch einen Boten/einen Engel zu den Menschen. 
Und ein weißbärtiger Mann schien mir zu kli-
scheehaft – abgesehen davon, dass ich keinen zur 
Verfügung hatte. Besonders prägte sich vielen 
Zuseher*innen auch meine Darstellung der „Göt-
zen“ ein: ein (leerer) Pez-Spender mit Löwenkopf. 
Das billige Material und die kindliche Darstellung 
des Löwen vermittelten ohne Worte, wie nichtig 
Götzen im Vergleich zu Gott sind. 

Der Schreibtisch selbst bildete den Unter- und 
Hintergrund der Geschichten und setzte sie in 
Szene. Ein wahrhaft biblischer Ort! 

Elisabeth Birnbaum

4

w
w

w
.b

ib
elw

erk.at



Wo und wie

Wie ich  
Bibel lese
Seit ich als Siebenjährige zu Weihnachten die 
„Bibel unserer Kinder“ von Anne de Vries ge-
schenkt bekommen habe, faszinieren sie mich: 
die Jahrtausende alten Texte des Ersten und Zwei-
ten Testaments, die von Leben und Tod, Liebe 
und Not, Leiden und Erlösung erzählen. Nichts 
Menschliches und Göttliches ist ihnen fremd. Das 
hat mich nicht mehr losgelassen und so kam es 
schließlich, dass das Lesen in der Bibel zu einem 
Teil meines Berufes wurde. Dabei suche ich oft in 
den verschiedenen Über-
setzungen und kreiere 
daraus manchmal meine 
eigene. So wie jene, die 
von Jakobs Kampf am 
Fluss Jabbok erzählt  
(Genesis 32,23-33):

Die ganze Nacht (sein 
ganzes bisheriges Le-
ben?) ringt Jakob, der 
Sohn Isaaks und Rebek-
kas, der Enkel Abrahams und Sarahs, mit einem 
Unbekannten. Bis er Segen erfährt und mit seinen 
Frauen und den Kindern weiterziehen kann, hin-
kend zwar, aber der Sonne entgegen.

„Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als EINER 
mit ihm rang. DER sagte: Lass mich los; denn die 
Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob entgegnete: 
Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht seg-
nest. DER fragte ihn: Wie ist dein Name? Jakob, 
antwortete er. DER sagte: Nicht mehr Jakob wird 
man dich nennen, sondern Israel – Gottesstreiter; 
denn mit Gott und Menschen hast du gestritten 
und gesiegt. (…) Dann segnete DER ihn (…).“

Niemand bleibt unversehrt. Die beglückenden 
Begegnungen auf dem Weg des Lebens, die Kin-
der, Partner, Freundinnen, Kollegen …, sie fordern 
auch Kraft, sind Quelle von Irrtum, eigenem Fehl-
verhalten und Schmerz. Und Kinder wie Überzeu-
gungen wollen verteidigt sein. Von einem Leben, 
das ein Ringen um Verstehen und Verstanden-
Werden ist, ein Wandlungs- und Reifeprozess, ei-
ne Entwicklung – erzählt die Bibel. Und auch von 
manchem Übergang durch die Nacht in den Tag. 

Doris Appel, Ö1

▶ Mit Gebeten
▶ Schöne Geschenkausgabe
▶ Tröstende Bibeltexte,  

erschlossen für schwere Zeiten

In schwierigen Zeiten 
ist es nicht leicht, 
aufrichtende und 
tröstende Worte zu 
finden, die nichts 
dramatisieren und 
nichts beschönigen. 
In diesem Buch 
erschließen Bischöfe 
tröstende Bibeltexte 
für die aktuell so 
herausfordernde Zeit 
und darüber hinaus. 
Bischof Franz-Josef 
Bode (Hrsg.)
Dein Herz lebe auf!
256 S. | 20 × 13 cm | 
geb. | Hardcover, 
mit Lesebändchen | 
Verlag Kath. Bibelanstalt | 
Bestell-Nr. 3/20-07 | € 19,50

5

▶ Spannende Gruppenarbeiten
▶ Gemeinsames Bibellesen
Die Bibel gemeinsam hören – lesen – leben
Immer wieder haben sich neue Formen entwickelt, die 
Bibel gemeinsam 
zu lesen. Denn die 
unterschiedlichen 
Sichtweisen und 
Lebens erfahrungen 
der Teilnehmenden 
sind inspirierend 
und weiten den 
Blick. Dieses 
Buch bietet 
Material für fünf 
Themenwochen, 
denen jeweils ein 
Einführungsabend 
vorangestellt ist. 
Claudia Hofrichter
Gastgeber in 
Gottes Namen
176 S. | 15 × 21 cm |
geb. | Softcover | 
Schwabenverlag | Bestell-Nr. 3/20-08 | € 19,60



Bibel erkunden
▶ Ideal für Reisende  

und als kleines Geschenk
▶ Neue Minibibel zum Markusjahr
Rechtzeitig zum 
Markusjahr bringt das 
Österr. Kath. Bibelwerk 
das Markusevangelium 
in handlicher Größe 
zum Mitnehmen heraus. 
Markus Mini-Bibel
80 S. | 8 × 13 cm | 
brosch. | Österr. Kath. 
Bibelwerk | 
Bestell-Nr. 3/20-10 | 
Einzelpreis € 1,90, 
ab 10 Stk. € 1,70, 
ab 100 Stk. € 1,50

 Pfarre aktuell: Markus- 
 Iahr und Bibelsonntag

Das Lesejahr B steht ganz im Zeichen des Evan-
gelisten Markus. Auch vom ältesten Evangelium 
des Neuen Testaments finden sich in der revidier-
ten Einheitsübersetzung einige spannende neue 
Übersetzungen. Das Österreichische Katholische 
Bibelwerk setzt sich wieder mit den Änderun-
gen zwischen der EÜ 1980 und der revidierten 
Einheitsübersetzung auseinander und bietet die 
wichtigsten Neuerungen in Form einer Handrei-
chung. Eine Auflistung und Besprechung aller 
weiteren Änderungen aus den Lesungstexten des 
Lesejahres B wird im Laufe des Herbstes auf un-
serer Homepage www.bibelwerk.at zu finden sein. 
Beide Hilfsmittel richten sich an Lektor*innen, 
Priester und pastorale Mitarbeiter*innen sowie 
alle, die mit dem Vortrag und der Auslegung von 
Lesungstexten zu tun haben.

Zu Beginn des Markusjahres wollen wir auch 
schon an den kommenden Bibelsonntag erin-
nern. Am 3. Sonntag im Jahreskreis, also dem 
24. 1. 2021, feiert die katholische Kirche weltweit 
wieder den Sonntag des Wortes Gottes. Das Bibel-

werk möchte dazu ermutigen, auch im Lesejahr B 
den Bibelsonntag als Themensonntag für die Bi-
bel in Pfarren und Gemeinden zu nutzen und Im-
pulse dafür im Sonntagsgottesdienst, aber auch 
in Veranstaltungen rund um den Gottesdienst 

zu setzen. 
Anregungen 
zur Gestaltung 
des Bibelsonn-
tags finden 
Sie einerseits 
in unserer 
Handreichung 
„Bibelsonntag 
– aber wie?“, 
andererseits 
unter www.
jahrederbibel.
at unter dem 
Punkt „Machen 
Sie mit!“ 

– red –

▶ Änderungen im Lesejahr B 
▶ Kompakte Übersicht
Die revidierte Einheitsübersetzung im Lesejahr B
Kompakt und übersichtlich 
werden die zentralen 
Veränderungen 
der revidierten 
Einheitsübersetzung 
in den Sonn- und 
Feiertagsgottesdiensten 
des Lesejahres B 
veranschaulicht. Eine 
ideale Ergänzung zur 
Handreichung „Was ist 
neu am neuen Lektionar?“ 
(2018)
Eva Puschautz
Elisabeth Birnbaum
Was ist neu im 
Markusjahr?
8 S. | 15 × 21 cm | brosch. | Österr. Kath. Bibelwerk | 
Bestell-Nr. 3/20-09 | Einzelpreis € 1,20, 
ab 5 Stk. € 1,10, ab 10 Stk. € 0,95
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Was ist neu im 
Markusjahr?

Die revidierte Einheits- 
übersetzung  

im Lesejahr B

Eva Puschautz und  
Elisabeth Birnbaum

»Die Saat ging auf  
und wuchs empor  

und trug dreißigfach, 
sechzigfach  

und hundertfach«
(Mk 4,8b)

DAS  
EVANGELIUM  

NACH  
MARKUS



▶ Praktisch für den Unterrricht 
▶ Leicht verständlich

Der beliebte Crashkurs auf USB-Stick
Der „Crashkurs 
Altes Testament“ 
bietet 46 Videos 
zu den 46 Bü-
chern des Alten 
Testaments. In den 
ca. fünfminütigen 
Videos gibt Elisa-
beth Birnbaum 
die wichtigsten 
Erzählstränge aller 
Bücher mit einfachen Alltagsgegenständen optisch 
aufbereitet wieder.
Elisabeth Birnbaum
Crashkurs AT
USB-Stick | Österr. Kath. Bibelwerk | 
Bestell-Nr. 3/20-12 | € 19,90 inkl. Versand 
(Bestellung direkt unter sekretariat@bibelwerk.at)

Pfarre und Schule

7

Wie viel Präsenzunterricht mit Start des kom-
menden Schuljahres möglich sein wird, steht mo-
mentan noch in den Sternen. Viele Lehrer*innen 
arbeiten deswegen an Konzepten, mit Hilfe derer 
sie zwischen Online- und Präsenzunterricht wech-
seln können. An dieser Stelle wollen wir einige 
Online-Materialien zu biblischen Inhalten vorstel-
len: 

1) Das Österreichische Katholische Bibelwerk 
hat zwischen Ostern und Pfingsten die Reihe 
„Crashkurs Altes Testament“ herausgebracht. 
Bibelwerks-Direktorin Elisabeth Birnbaum hat zu 
jedem der 46 Bücher des Alten Testaments ein 
Video gedreht. In den ca. fünfminütigen Videos 
gibt sie die wichtigsten Erzählstränge aller Bü-
cher mit einfachen Alltagsgegenständen optisch 
aufbereitet wieder, ordnet sie in den Kontext des 
gesamten Kanons ein und vermittelt dadurch 
nicht nur Verständnis und Wissen zu den ein-
zelnen Büchern, sondern bietet auch einen oft 
überraschenden zusammenhängenden Überblick 
über das gesamte Alte Testament.

2) Die Katholische Jugend Österreich will in einem 
aktuellen Projekt zur Auseinandersetzung mit 

dem Buch der 
Sprichwör-
ter anregen. 
Jugendliche 
sollen, nach 
dem Bespre-
chen einiger 
Sprichwörter, 
versuchen 
diese in 
heute geläu-
fige Sprache zu übersetzen. Dazu gibt es von der 
Katholischen Jugend viele Methodenvorschläge 
für die Klasse, oder für Gruppenstunden, genauso 
wie für Online-Unterricht. Hintergrundinformatio-
nen und die Einführung zum Buch der Sprichwör-
ter kommen unter anderem aus der Feder von 
Elisabeth Birnbaum. 

Links:  
Crashkurs: https://www.bibelwerk.at/crash-
kurs 
Sprichwörding: https://www.katholische-ju-
gend.at/sprichwoerding/ 

– red –

▶ Neue Jugendbibel 
▶ Ab 12 Jahren

Texte der 
Einheitsübersetzung 
aus ungewöhnlicher 
Perspektive lesen
Auf 384 durchgehend vier-
farbig illustrierten Seiten 
gibt es viele Entdeckungen 
zu machen. Einiges davon 
ist etwas sperrig und doch 
öffnet es neue Perspektiven. 
Manchmal regt sich vielleicht 
auch Widerstand – und das ist 
gut so. Denn das Besondere 
an dieser Bibel ist: unbequem 
zu sein.
Christian Linker, Peter Otten, 
Sandra Huebenthal
Wir erzählen die Bibel
384 S. | 12,5 × 20,5 cm | geb., mit farb. Abbildg. | 
Softcover | Verlag Herder | Bestell-Nr. 3/20-11 | € 20,10

Schule: Online-Angebote



Bibel erleben 

▶ Ansprechendes Geschenk
▶ Besonders schön gestaltet

Mit Bildern von Marc Chagall
Die Bibel enthält die 
schönsten, von Marc Chagall 
gestalteten Glasfenster auf 
16 Farbtafeln. Zusätzliche 
Sonderseiten erleichtern 
den Einstieg ins Bibellesen. 
Die Gesamtausgabe der 
Einheitsübersetzung der 
Heiligen Schrift – vollständig 
durchgesehene und 
überarbeitete Neuausgabe 
2017.
Die Bibel – 
Einheitsübersetzung
1.552 S. | 15 × 21,5 cm | geb., 
16 farb. Abbildg. | Hardcover, 
mit Leseband | Kath. Bibelwerk | Bestell-Nr. 3/20-13 | € 26,70

▶ Ein neuer Ronchi!
▶ Gebet mit Veränderungspotenzial

Neue Zugänge
Ronchis Ausführungen 
über das „Gebet Jesu“ 
gelten als einer seiner 
tiefsten und schönsten 
Texte. Mehrfach neu 
aufgelegt, liegen sie 
jetzt auch in deutscher 
Sprache vor. Wer 
sie liest, wird das 
Vaterunser anders 
beten.
Ermes Ronchi
Vater unser  
im Himmel
128 S. | 13 × 21 cm | 
geb. | Hardcover | 
Verlag Neue Stadt | Bestell-Nr. 3/20-14 | € 15,40
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Mitten in der Fastenzeit 2020. Das Zusam-
menkommen und Versammeln in der Kirche ist 
nicht mehr möglich. Von jetzt auf dann müssen 
Selbstverständlichkeiten ausgesetzt und gewohn-
te Abläufe neu gedacht werden. Nichts ändern 
muss ich in meiner persönlichen „Bibel-Praxis“: 
die Psalmen des Tagzeitengebetes, die Verse im 
Rhythmus des Atems, die vorgesehenen Kurz-
lesungen als Betrachtungsimpulse – stärker als 
sonst wusste ich mich mit einer betenden Ge-
meinschaft verbunden, noch einmal mehr, wenn 
meine Gebetszeiten sich synchronisieren ließen 
mit dem Gebetsläuten oder mit abgesprochenen 
Uhrzeiten; das Lesen und Betrachten der Schrift-
texte des Sonntags – jetzt blieb sogar Zeit für Be-
gleitlektüre; das Nachschlagen von Bibelstellen, 
die mir in unterschiedlichen Zusammenhängen 
unterkommen und das Wahrnehmen von Schrift-
versen, die mir situationsbedingt in den Sinn 
kommen oder als Melodie in mir klingen.

Bei all dem wurde mir durch das Fehlen der sonn-
täglichen Versammlung im Lauf der Wochen ein 
Aspekt neu bewusst: Es ist mir wichtig, das Wort 
Gottes – abgesehen vom persönlichen Lesen – 
immer wieder auch zu hören: 

vernehmbar gesprochen, von jemand anderem 
verkündet, im eigentlichen Sinn des Wortes als 
Zu-Sage, als An-Spruch. Ich höre dasselbe Schrift-
wort anders, wenn es mir vorgelesen wird; es 
entfaltet einen größeren Reichtum im Teilen mit 
anderen. 

Im gottesdienst-
lichen Ritual fin-
de ich etwas von 
dieser Erfahrung 
verdichtet: Wir 
empfangen das 
Wort. Es führt 
uns über uns 
selbst hinaus – 
hinein in die Be-
gegnung mit Gott, der darin Gegenwart schenkt. 
Und es verbindet mit anderen, die sich diesem 
Wort öffnen. Als Kirche sind wir Hör- und Erzähl-
gemeinschaft – geeint durch die Geschichten, mit 
denen wir Herkunft und Zukunft haben. 

Christoph Freilinger,  
Liturgisches Institut Österreich 

Bibel spirituell: 
Das Wort empfangen



Glaube und Kunst

▶ Doppel-CD
▶ Wiener Aufnahme

Unter der Leitung von Horst Stein
Eine hörens werte Auf nahme des großen Or atoriums von 
Franz Schmidt. 
Das Buch  
mit sieben 
Siegeln
2 CD | 
Bestell-Nr. 
3/20-15 | 
€ 26,00

▶ Apokalypse-Auslegung
▶ Kenntnisreich

Theologie und Auslegungstradition  
der Johannes offenbarung
Beide Werke des wohl besten 
Kenners der Apokalypse  
brin gen die grandiose Viel-
stimmigkeit in der  
Be schäf tigung mit diesem  
Text über die Jahrhunderte  
hin zum Klingen.
Klaus Berger
Die Apokalypse  
des Johannes
Band 1/1: Kommentar (Apk 1-10)  
Band 1/2: Kommentar (Apk 11-22) 
Band 2: Leih mir deine Flügel, Engel.  
Die Apokalypse im Leben der Kirche
1.924 S. | 17 × 24 cm | geb. | Hardcover | 
Verlag Herder | Bestell-Nr. 3/20-16 | € 80,20
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Kunst/Musik: 
Endzeit  ohne Israel

Franz Schmidts (1874–1939) „Buch mit sieben 
Siegeln“ zählt in Österreich zu den bedeutenden 
großen Chor-Orchesterwerken der Musikge-
schichte. Es speist sich aus dem letzten Buch der 
Bibel, aus der „Offenbarung (des Johannes)“, und 
besteht fast ausschließlich aus Bibeltext aus eben 
jenem Buch. 

Und doch vermittelt es nicht einfach die biblische 
Botschaft des Buches. Durch Umstellungen und 
Auslassungen entsteht ein anderes, neueres Bild, 
das dem Zeitgeist der Entstehung mehr entspricht.

Franz Schmidt schrieb das Werk in den späte-
ren 1930er Jahren. Uraufgeführt (und hymnisch 
gefeiert) wurde es wenige Monate nach dem 
„Anschluss“ Österreichs an Hitlerdeutschland im 
Juni 1938. 

Die biblische „Offenbarung“ ist ein apokalyp-
tisches Buch. Vor dem jüngsten Gericht treten 
Plagen auf, Engel verkünden sie, begleitet von 
sieben Posaunen; das Buch (mit sieben Siegeln), 
kann niemand öffnen außer dem „Lamm“, dem 
„Löwen Judas“, Christus selbst. Gott schafft ein 
neues Jerusalem, die Erwählten aller Stämme 
Israels jubeln. 

Das Oratorium folgt 
dem biblischen Duktus 
weitgehend. Mit einigen 
auffälligen Auslassun-
gen: Es entfernt aus 
der Vision alle Israel-
bezogenen Motive und 
Personen. Das Lamm ist nicht mehr Spross aus 
der Wurzel Davids, Gott wohnt in der Endzeit 
nicht mehr in Jerusalem am Zion, es gibt keine 
Erwählten aus den Stämmen Israels. Alle Kapitel 
oder Verse der biblischen Vorlage, in denen von 
jüdisch konnotierten Geschehen die Rede ist, 
werden im Libretto ausgelassen. Die Erlösten sind 
nicht mehr Juden und Heiden, die sich zu Jesus 
bekannt haben, sondern Christen ohne Vergan-
genheit und Verortung. 

So spiegelt ein Oratorium den Zeitgeist seiner 
Entstehung sogar dann, wenn es (beinahe) aus-
schließlich Bibeltext verwendet. Ein genauer Blick 
ins Libretto (und in die Bibel!) lohnt sich also. 

Elisabeth Birnbaum 
Zum Weiterlesen: Elisabeth Birnbaum,  
Bibelrezeption im Jahr 1938: Franz Schmidts  
„Buch mit sieben Siegeln“ www.feinschwarz.net



Bibel erleben 

▶ Ab 8 Jahre 
▶ Mitmachgeschichte

Ein spannendes Bibel-Abenteuer
Ein spannendes 
und kurzweiliges 
Bibel-Abenteuer, 
das alleine oder zu 
mehreren erlebt 
werden kann.
Daniel Kunz,  
Lisa Stegerer, 
Christian Opperer
Entrance Room
Die geheime 
Schatzkammer
48 S. | 17 × 22,7 cm | 
mit Klappen | 
Softcover | Verlag 
Herder | 
Bestell-Nr. 3/20-18 | 
€ 14,40
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Verschiedene Bibelübersetzungen zu verglei-
chen sorgt immer wieder für Überraschungen. 
Wussten Sie zum Beispiel, dass man dadurch eine 
schöne Verbindung vom Propheten Jona zu einem 
Erntedankkörbchen herstellen kann?

Wie kommt’s? 
Im vierten 
Kapitel des Bu-
ches Jona läuft 
Jona enttäuscht 
aus Ninive weg, 
weil Gott der 
Stadt noch eine 
Chance gibt. 
Jona setzt sich 

hin und, so steht es in der Einheitsübersetzung, 
Gott lässt einen Rizinusstrauch über ihm wach-
sen, der ihm Schatten spendet. Jona freut sich da-
rüber. Am nächsten Morgen nagt ein Wurm den 
Strauch an und er verdorrt. Jona ist zornig über 
das Verdorren der Pflanze. Gott hält ihm jedoch 
vor Augen, dass es ihm schlecht ansteht, über 
etwas zu klagen, das er nicht aufgezogen und 
gepflegt hat, und gleichzeitig Gott für sein Mitleid 
mit einer großen Stadt wie Ninive, die so viele 
Tiere und Menschen beherbergt, zu kritisieren. 

Dieser Rizinusstrauch ist jedoch nicht in jeder 
Übersetzung ein Rizinusstrauch. In der von 
Augustinus hochgeschätzten Septuaginta, der 
griechischen Übersetzung des Alten Testaments, 
findet sich statt des „Rizinusstrauches“ ein „Kür-
bis“. Der Kürbis war in der griechischen Welt ein 
bekanntes Symbol für „Leben“ und das passte zu 
Jona, den Gott aus dem Bauch des Fisches geret-
tet hat. In der Kunst finden sich immer wieder 
Darstellungen von Jona unter einem Kürbis.

Hieronymus folgt in seiner Vulgata, der lateini-
schen Übersetzung des Alten Testaments, einer 
Tradition, die das Gewächs, unter dem Jona sitzt, 
als „Efeu“ kennt. Dagegen erhob sich jedoch so 
heftiger Widerspruch, dass der Bischof im nord-
afrikanischen Orea (heute Tripolis) die Überset-
zung wieder auf den etablierten und gewohnten 
„Kürbis“ korrigieren ließ. 

Wenn man also ein Erntekörbchen mit (Zier-)
Kürbis und Efeu gestaltet, erweist man beiden 
Kirchenvätern die Ehre und wird dem Jonabuch 
jedenfalls gerecht. Ob da dann auch der Wurm 
drin ist, wird sich zeigen.

–red–
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▶ Farbenfrohe Wegbegleiter 
▶ Kleines Gastgeschenk

„… und hältst deine Hand  
über mir Ps. 139,5“
Schlüsselanhänger „Hand“
transparentes Acryl, 4,5 cm | 
Uljö | Bestell-Nr. 3/20-17 | 
€ 1,80

Bibel kreativ:  
Jona und der Kürbis



Kreatives und Reisen

Natur/Reisen: 
       Biblische Spurensuche
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Biblische Geschichte(n) sind oftmals Erzählun-
gen des Unterwegsseins. Abraham, der in Ur auf-
bricht, um nach Haran zu ziehen. Der Exodus von 
Ägypten über den Sinai nach Jordanien als Urbild 
der gemeinsamen Geschichte des Volkes Israel. 

Tobit, der den perfekten Reiseleiter für seine Rei-
se nach Rages in Medien sucht.

Jesus, der als Wanderprediger im Libanon, in Ga-
liläa und in Jordanien auftritt und je nach Evange-
lium auch regelmäßig zu Festen nach Jerusalem 
pendelt. 

Der Apostel Paulus, der die halbe damals bekann-
te Welt bereist hat. Reisen und das Unterwegs-
sein bleiben eine Grundsehnsucht, die uns erfüllt. 

Plötzlich ist alles anders. Vom Nomadentum kom-
mend, sind wir nun zur Sesshaftigkeit gezwungen. 
So auch wir als Reiseveranstalter. Eine Krise, die 
wir in 48 Jahren noch nie erleben mussten. Aber 
nachdem jede Krise auch eine Chance ist, besin-
nen wir uns wieder auf die Nähe. 

Haben wir doch in den vergangenen Jahrzehnten 
gelernt, dass „Biblisches Reisen“ nicht nur in 
den Ländern möglich ist, wo Biblische Geschichte 
spielt, sondern auch dort, wo die Bibel und bib-
lische Motive Kunst, Kultur und Gesellschaft seit 
Jahrhunderten geprägt haben. Unsere Museen 
sind voll von Zeugnissen dieser Art. Kirchen und 
Klöster zeigen eindrucksvolle Beispiele, wie Bibel 
nachwirkt. 

So laden wir zu zwei außergewöhnlichen Öster-
reich-Reisen ein: 

Bei der „Klösterreich“ Reise entdecken Sie mit 
Dr. Ortwin Hesch vom Standort St. Pölten die 
Barocke Kunst im Donauraum (19.–26. September 
2020). Auf der Museumsreise „Biblische Schätze“ 
in Wien entfaltet Mag. Anton Kalkbrenner den 
Kosmos biblischer Bilder in den großen Museen 
in und um Wien (25.–29. Oktober 2020 – Herbst-
ferien). 

www.biblische-reisen.at

Andreas Kickinger, Biblisch Reisen Österreich

 

                     

 
                   

            Kulturen erleben  –  Menschen begegnen 
             

 
 
 
 
 
 

Ihr Spezialist für Studienreisen – weltweit. 
 
„Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Diesem Sinnspruch 
entsprechend möchten wir Ihnen auf diesen besonderen Reisen einige der größten 
kulturgeschichtlichen Sehenswürdigkeiten unserer Heimat näherbringen - wir hoffen, 
dass auch Sie wieder Ihre ganz besondere Reise bei uns finden! 
 

KLÖSTERREICH: „Barocke Kunst im Donauraum“ 
19.09. - 26.09.2020 / Reiseleitung: Dr. Ortwin Hesch 
 

WIEN: Museumsreise „Biblische Schätze“  
25.10. - 29.10.2020 / Reiseleitung: Mag. Anton Kalkbrenner 
 

Advent in SALZBURG: Brauchtum, Mozart, „Stille Nacht“ 
10.12. - 15.12.2020 / Reiseleitung: Karl-Heinz Hermanns 
 

 
 
            

 
 
                            

    
 
 
 
                       Benediktinerstift Altenburg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BIBLISCHE REISEN GMBH  
Stiftsplatz 8 
3400 Klosterneuburg 
Telefon 02243/35377-0 
E-Mail: info@biblische-reisen.at 
www.biblische-reisen.at 

 



▶ Schöne Gestaltung
▶ Ideales Geschenk

Die schönsten Bibelverse
Diese umfangreiche Sammlung an 
Bibelversen ist eine praktische 
Nachschlagehilfe 
für das richtige 
Zitat. Dank einer 
thematischen 
Gliederung lässt 
sich für jedes 
Liebespaar sofort 
der passende 
Spruch finden. 
Michaela Mokry 
(Hrsg.)
Am größten 
unter ihnen ist die Liebe
128 S. | 11,7 × 17,5 cm | geb. | 
Hard cover | Camino Verlag | 
Bestell-Nr. 3/20-20 | € 13,40

▶ Frauenpower  
in der Bibel 

▶ Hinreißend illustriert
16 
furchtlose 
Frauen
16 göttliche 
Geschichten 
mit Fokus 
auf den 
Super-
heldinnen 
der Bibel. 
Das Buch der Bücher ist voller 
fantastischer Frauengestalten –Zeit, 
dass wir sie näher kennenlernen!
Michelle Sloan
Superheldinnen der Bibel
36 S. | 22 × 23,8 cm | geb. | 
Hardcover | Verlag Herder | 
Bestell-Nr. 3/20-21 | € 15,50

Waagrecht: 1: Mehrere solche brachten die Kundschafter aus dem gelobten 
Land zurück. 4: Diese freudigen Lieder müssen Leviten von Amts wegen anstim-
men (vgl. Neh 12,27) (ä=ä). 7: So kurz dauert für Gott ein Jahr: einen … 8: Was 
tut Jesus mit dem verlorenen Schaf? Er …. es (ä=ä). 9: Unvollständiger Schlund, 
und auch Gott will lieber Barmherzigkeit als die. 10: Auch so heißt Gott, vor al-
lem in Isra-el. 12: Wenn wir die Reben sind, was ist dann Jesus? 15: Nicht nur 
Einschaltknopf für Fernseher, sondern auch Potiferas Priesterort. 16: Dieses Tier 
aus der Lutherbibel heißt in der Einheitsübersetzung „Waldohreule“ (Lev 11,17). 
18: Was tat Gott mit dem Licht nach dem Erschaffen? Er … es 7 waagrecht. 19: 
Als Zeichen des Glaubens benützter Aufruf an den Berg: … dich empor und stürz 
dich ins Meer! (Mt 21,21) 

Senkrecht: 1: Mit wem schloss Gott nach der Sintflut seinen Bund? Auch mit 
ihnen (vgl. Gen 9,10)! 2: Diese Verbindung zwischen zwei Zimmern will auch Jesus 
sein (ü=ue). 3: Guter Vorsatz: Dass ich jeden segne, dem ich heut … 5: „Wo du 
hingehst, da will auch ich hingehen, und wo du stirbst, will ich … sein“, singt Rut 
und so mancher Chor bei Trauungen. 6: Pharaos (veganer) Traum: sieben davon 
prall und sieben davon kümmerlich an einem Halm – und die Hungersnot ist 
abgewendet (Gen 41) (ä=ä). 8: Regentenwunsch: Dass ich im Palaste wohne, und 
auf einem … …. 11: Bau Hütten daraus – das passt gut zum Herbst und das Fest 
folgt sogleich. 13: Nur wer das ist, wird 5 senkrecht – zumindest meistens. 14: 
Noch ein Traum vom Pharao, diesmal tierisch, ansonsten wie 6 senkr. 17: Nicht 
gerade höflich, dieser Zuruf eines Dämons an Jesus (Lk 4,34).

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

Bibel-Rätsel

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.

▶ Zum Lachen  
und Nachdenken

In seinen 
außer-
ge wöhn-
lichen 
zeich ne-
ri schen 
Essays 
zu be-
kann ten 

Texten des Alten und Neuen Tes-
ta ments setzt Ivan Steiger die Er-
zählungen und Gleichnisse der 
Heiligen Schrift in Szene. 
Ivan Steiger
Die Bibel mit spitzer Feder 
gezeichnet
108 S. | 21,5 × 17,5 cm | geb., mit 
50 sw. Abbildg. | Hardcover | Camino 
Verlag | Bestell-Nr. 3/20-19 | € 13,30
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