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Rund um
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Eine Zeit des Erntens 

Rund um



▶ Ideale Vorbereitung auf das Lesejahr A
▶ Aktuell und wissenschaftlich fundiert 

Die Zeitschrift zur Bibel in Forschung und Praxis
Das Matthäusevangelium ist einer der wichtigsten Texte des 
Christentums. In der neueren Forschung wird das Verhältnis der 
matthäischen Gemeinden zum Judentum erforscht. 
Das führt zu zentralen theologischen Fragen wie dem 
Toraverständnis und der Israeltheologie. Das Heft bietet einen 
Überblick über wichtige Aspekte einer neuen Matthäusperspektive.
Bibel und Kirche
Matthäus neu lesen
64 S. | 16,5 × 23 cm | kart. | Kath. Bibelwerk e.V. |
Bestell-Nr. 3/19-02 | € 7,90

Jahresbegleiter

▶ Wie die Bibel Träume versteht 
▶ Visionen und Traumkritik

▶ Erkenntnisse der Traumforschung
Die Fachzeitschrift zu biblischer Archäologie, 

Kunst und Geschichte
Geträumt wird immer, unabhängig von Zeit und Ort. Das 

verbindet uns mit den Menschen der Antike! Gleich 
geblieben ist auch die Frage: Wie weit sind Träume 

relevant für die eigene Lebensführung? Enthalten sie 
wichtige Erkenntnisse, die im Wachzustand nicht 

zugänglich sind? Sind es gar Botschaften der Götter?
Welt und Umwelt der Bibel

Traum – Gottes Rede in der Nacht?
78 S. | 22 × 28 cm | kart. | Kath. Bibelwerk e.V. |

Bestell-Nr. 3/19-01 | € 11,50

▶ Einem biblischen Motiv auf der Spur
▶ Himmlische Entspannungsmomente

▶ Von Menschen, die keine Ruhe finden
Auch in der Bibel wird gechillt

Das neueste Heft der Zeitschrift „Bibel Heute“ lotet in 
bewährter Kombination von Verständlichkeit, Lebensnähe und 
wissenschaftlicher Fundierung biblische Facetten des Themas 

„Ruhe“ aus. Dabei werden nicht nur die schöpfungsgeschichtlich 
verankerte Sabbatruhe oder das Beispiel Jesu thematisiert, 
sondern auch der Zusammenhang mit Frieden beleuchtet.

Bibel Heute
Ruhe – ein Gottesgeschenk 

35 S. | 20 × 28 cm | geh. | Kath. Bibelwerk e.V. |
Bestell-Nr. 3/19-03 | € 7,90
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Editorial

▶ Mitmachen – verstehen – dabeisein
▶ Lernen in Bibel und Liturgie
Bildung – Beteiligung
Wer in der theologischen Bildungsarbeit tätig ist, wer 
anderen biblische Texte oder die Bedeutung gottesdienstlicher 
Vollzüge erschließt, der kennt das Glück von Menschen, 
denen sich Zusammenhänge und Einsichten auftun. 
Heiliger Dienst
Selig der Mensch, der Einsicht gewonnen hat
168 S. | 16 × 24 cm | brosch. | Bestell-Nr. 3/19-04
€ 7,50

Lie� Bi�lin�re�i��!

3

Im
pr

es
su

m
: Ö

st
er

re
ic

hi
sc

he
s 

Ka
th

ol
is

ch
es

 B
ib

el
w

er
k,

 W
er

k 
de

r 
ös

te
rr

ei
ch

is
ch

en
 B

is
ch

of
sk

on
fe

re
nz

 · 
Br

äu
ne

rs
tr

aß
e 

3/
1.

 S
to

ck
, 1

01
0 

W
ie

n.
 

Te
le

fo
n:

 +
43

 1
 5

12
30

60
 · 

Te
le

fa
x:

 +
43

 1
 5

12
30

60
-3

9 
· E

-M
ai

l: 
se

kr
et

ar
ia

t@
bi

be
lw

er
k.

at
 · 

W
eb

: w
w

w
.b

ib
el

w
er

k.
at

 · 
U

ID
: A

TU
 1

62
92

60
6 

Fü
r 

de
n 

In
ha

lt 
ve

ra
nt

w
or

tli
ch

: E
lis

ab
et

h 
Bi

rn
ba

um
, R

ed
ak

tio
n:

 E
lis

ab
et

h 
Bi

rn
ba

um
, B

ar
ba

ra
 L

um
es

be
rg

er
-L

oi
sl

, R
om

an
a 

Re
ith

er
. A

lle
 A

ng
ab

en
 o

hn
e 

G
ew

äh
r. 

Än
de

ru
ng

en
 

vo
rb

eh
al

te
n.

 G
es

ta
ltu

ng
: C

ha
rl

y 
Kr

im
m

el
, w

w
w

.s
on

de
rz

ei
ch

en
.a

t 
· D

ru
ck

: D
ru

ck
er

ei
 F

er
di

na
nd

 B
er

ge
r 

&
 S

öh
ne

 G
m

bH
 · 

U
ID

: A
TU

 1
62

92
60

6

Eine Zeit der Ernte – Der Spätsommer ist in 
vielen Bereichen der Beginn der Erntezeit. Bib-
lisch gesehen spielt Ernte eine große Rolle. Und 
auch das Bibelwerk bereitet sich auf manche 
Ernten vor: In Jesaja 37,30 heißt es: „In diesem 
Jahr isst man, was von selbst nachwächst, im 
nächsten Jahr, was wild wächst; im dritten Jahr 
aber sollt ihr wieder säen und ernten, Weinberge 
bepflanzen und ihre Früchte essen.“

Der Vers hat mich besonders angesprochen, 
beginnt doch nun mein drittes Jahr im Bibelwerk. 
Nach einem Jahr des Übergangs und einem Jahr 
der großen Umstrukturierungen, die nun langsam 
zu ihrem Abschluss kommen, können wir uns 
nun, im dritten Jahr, noch stärker dem Säen und 
Ernten widmen. Mit Kurskonzepten und Lehrgän-
gen, Produkten und Projekten, Vorträgen und 
Workshops und Beiträgen in Print- und Hörfunk-
formaten säen wir vielfältigen Samen aus. Wir, 
das sind in Zukunft neben mir Mag. Eva Pu-
schautz, die Dr. Barbara Lumesberger-Loisl 
während ihrer Karenz vertritt, Veronika Poindl, 
die wir für die Öffentlichkeitsarbeit neu gewinnen 
konnten und Romana Reither, die uns schon seit 
Februar administrativ unterstützt. Gleichzeitig 
verabschieden wir uns bei den langjährigen 
treuen Mitarbeiterinnen Sabine Niedl und 

 Barbara Lucic und 
danken für Ihre so gute 
und ungemein solidari-
sche Arbeit im Bibelwerk.

Damit die Saat aufgeht 
und reiche Ernte bringt, 
braucht es auch einen 
fruchtbaren Boden. Wir 
sind daher sehr dankbar, 
dass Sie uns dabei 
helfen, diesen Boden aufzubereiten und mit uns 
säen und ernten. Denn, wie Matthäus sagt: „Die 
Ernte ist groß“ – und wie schön, wenn es immer 
mehr „Arbeiter“ gibt!

In diesem Sinne einen guten, fruchtbaren und 
natürlich biblischen Start in das neue Arbeitsjahr 
wünscht Ihnen

Elisabeth Birnbaum
und das Bibelwerk-Team

Heiliger Dienst

Selig
der Mensch, 

der Einsicht 
gewonnen 

hat (vgl. Spr 3,14)

Bildung – Beteiligung

Zeitschrift für Liturgie und Bibel · 73. Jahrgang (2019) · Heft 2

Österreichisches Liturgisches Institut · Österreichisches Katholisches Bibelwerk · Pius-Parsch-Institut



Bibel erkunden

Die Theologi�en Kur 
�s 
	i�� Ort

▶ Die Inspiration der Schrift 
heute denken

Zu Inspiration der Bibel und ihrer Geltung heute
Die Bibel ist das Fundament christlicher Theologie. Sie ist 
dies in ihrer kanonischen Gestalt und als inspiriertes Wort 
Gottes. Wie der Kanon 
geschichtlich geworden ist, 
war in den letzten 
Jahrzehnten Gegenstand 
intensiver Diskussionen. 
Ralf Rothenbusch, 
Karlheinz Ruhstorfer (Hg.)
Eingegeben von Gott
232 S. | 13,5 × 21,5 cm |
geb. | Softcover |
Verlag Herder |
Bestell-Nr. 3/19-05
€ 32,90

▶ Gut verständlich für Einsteiger
▶ Einfacher Zugang zur Bibel
Die Bibel lesen und verstehen
Die Bibel erzählt Geschichten, die das Leben schreibt. Auf 
der Grundlage bibelwissenschaftlicher Erkenntnisse stellt 
dieses Buch einen 
methodischen Baukasten 
vor, der zur selbständigen 
Erschließung der Texte 
führt, und bietet so eine 
Hilfestellung 
für Bibel-Einsteiger.
Andreas Leinhäupl
Bibel lesen
Ein Werkzeugkasten 
für Einsteiger
144 S. | 13 × 20 cm |
kart. | Softcover |
Verlag. Kath. Bibelwerk |
Bestell-Nr. 3/19-06
€ 15,40

Von Anfang an, seit ihrer Gründung im Krieg, 
sind die THEOLOGISCHEN KURSE ein biblischer 
Lernort. Teilnehmer*innen hören im zweijährigen 
theologischen Kurs nicht nur Altes und Neues 
Testament, sondern erfahren auch, was das 
Christentum unter Offenbarung versteht und 
welche Bedeutung die Bibel für das Leben der 
Kirche hat.

Neben diesem grundlegenden Zugang werden 
seit vielen Jahren biblische Spezialkurse angebo-
ten, in denen die Teilnehmenden vertiefende und 
zusätzliche Informationen und Zugänge zur 
Heiligen Schrift erhalten. Diese Kurse stehen – 
wie der theologische Kurs – allen Interessierten 
offen. 

Im Herbst 2019 wird erstmals eine »Basisinfo 
Bibel« angeboten, die einen Zugang zu schwieri-
gen und herausfordernden Stellen der Bibel 
vermittelt. Im November startet wieder ein 
sechsteiliger Durchgang durch die Bibel mit dem 
Spezialkurs Bibel I – die Tora. Ein weiterer Spezi-
alkurs ab November widmet sich dem Thema 
»Kirchen als sprechende Räume. Orte und Ausle-

gung der Bibel im und durch den Kirchenbau«. 
Bei diesem Kurs werden einige der schönsten 
Wiener Kirchenbauten besichtigt und ergründet, 
in welcher Weise deren Architektur ebenfalls 
Schriftauslegung ist. Im Rahmen der Spezialkurs-
reihe »Bibel.Theologie.Kunst« geht es im Februar 
2020 um die Themen Weltentstehung und Schöp-
fung. Besonders hervorzuheben ist der Spezial-
kurs »Die Handschriften der Bibel«, in dem 
erstklassige Wissenschaftler*innen darlegen 
werden, wie die Texte der Bibel durch die Jahrtau-
sende auf uns gekommen sind. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind biblische Spra-
chen: Interessierte können daher im Herbst 
sowohl Bibel-Griechisch als auch Bibel-Hebräisch 
lernen. Für Fortgeschrittene werden in beiden 
Sprachen Lektüreseminare angeboten. 

Weitere Informationen: 
https://theologischekurse.at/spezialkurse 

Oliver Achilles, Studienleiter für biblische Theologie 
und Judentum bei den THEOLOGISCHEN KURSEN
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Wo und wie

Wie i� 
Bi�l le
Mein Bibellesen begann mit Buntstiften. Ich 
zeichnete eine Palme, oben am Stamm klammerte 
Zachäus. Unten stand Jesus in weißem Gewand 
und deutete ihm liebevoll, herunter zu kommen. 
Was die Religionslehrerin sagte, weiß ich nicht 
mehr, aber sie war liebevoll, wie der Jesus, den 
ich zeichnete. 

Mit 18 ging ich nach 
Israel. Ich „las“ die Bibel 
in der Landschaft der 
judäischen Wüste und in 
den Hügeln rund um den 
See Gennesaret. Ich war 
verzaubert. Da waren sie 
alle: der Sämann aus 
dem Gleichnis, die 
Fischer mit den Booten 
und der Auferstandene 
mitten unter uns. Ich lernte Theologiestudierende 
kennen, Priester und Mönche, ich saugte alles 
auf, was sie sagten. Dann kaufte ich mir meine 
erste Bibel, blau, in Hosentaschenformat. Danach 
studierte ich Theologie. Ich musste seltsam 
gewirkt haben, denn jemand fragte mich, ob ich 
außer der Bibel auch etwas kenne?

Mit 30 reiste ich nach Indien, die kleine blaue 
Bibel im Gepäck. Dort gab es andere Heilige 
Schriften, mit denen man schlechte Politik mach-
te. Mir war natürlich bewusst, dass auch die Bibel 
dazu verwendet wurde, zu unterdrücken und zu 
morden. Sie verlor für mich ihre Unschuld. 
Konnte man alles hineinlesen? Der Monsun 
prasselte auf uns nieder, im Tempel sangen sie 
Lieder und ein indischer Jesuit las Jesaja: „Wie der 
Regen vom Himmel fällt und nicht dorthin zurück-
kehrt, ohne die Erde zu tränken … so ist es auch 
mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: Es 
kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu erreichen, 
wozu ich es ausgesandt habe.“ Ein neuer Zauber 
ging von diesen Worten aus.

Heute mache ich Radiosendungen und stelle 
ungewohnte Fragen: Wie liest eine Frau, die 
erblindet ist, die Geschichte von der Heilung des 
blinden Bartimäus? Für mich entfaltet das Wort 
Gottes seine Wirkung immer im Miteinander mit 
weisen und gütigen Menschen.

Stefanie Jeller, Journalistin und Redakteurin „radio 
klassik Stephansdom“

▶ Das neue Buch von Gerhard Lohfink
▶ Erkundungen zum Anspruch Jesu
Ein Nachtgespräch über Jesus von Nazaret
Zwei Menschen ringen eine Nacht lang um die Frage, 
was Jesus wollte und wer er war. Wie hat er sich selbst 
verstanden? Als Weisheitslehrer? Als Prophet? Als 
Messias? Oder als viel mehr? Es geht nicht nur um die 
Frage nach dem 
Anspruch, Lohfink 
möchte die 
Leser*innen auch 
durch die Wucht und 
Schönheit vieler 
Jesusworte 
begeistern.
Gerhard Lohfink
Das Geheimnis 
des Galiläers
280 S. | 13,5 × 21,5 
cm | geb. |
Hardcover,
Schutz umschlag |
Verlag Herder |
Bestell-Nr. 3/19-07
€ 28,80

5

▶ Für unterwegs

Der handliche Reisebegleiter
Im Kanon der vier Evangelien steht das Matthäus-
Evangelium an erster Stelle. Matthäus zitiert häufiger 
das Alte Testament als die anderen drei Evangelisten, 
um Jesus als den Messias der alttestamentlichen 
Prophetie zu 
zeigen. In dieser 
handlichen Form 
kann man das 
Evangelium stets 
bei sich tragen. 
Das Matthäus-
Evangelium
Einheits-
übersetzung
120 S. | 10 × 
14,5 cm |
kart. | Softcover |
Verlag Kath. 
Bibelwerk |
Bestell-Nr.
3/19-08
€ 3,10



Bibel erkunden
▶ Werkbücher
▶ Ökumenisch einsetzbar 

und mit Downloads
Seniorennachmittage gestalten
Um auch für ältere 
Gemeindemitglieder 
passende Angebote im 
Kirchenjahr bereit-
zuhalten, ist es wichtig, 
sich Themen bereichen 
auszusetzen, die 
ge rade ältere Men-
schen angehen. Das 
vorliegende Buch ist 
als Hilfe gedacht für all 
jene, die im Bereich der 
Seniorenarbeit haupt- 
oder neben amtlich 
tätig sind.
Fabian Brand
Zeit zu säen – 
Zeit zu ernten
144 S. | 17 × 24 cm | geb. | Hardcover |
Verlag Herder | Bestell-Nr. 3/19-10 | € 18,60

Pfarre �tu�l: 
Bi�l in d� Past�� 

Wie kann ich in meiner täglichen Arbeit in 
Seelsorge oder Bildungsbereich die Bibel stärker 
einbinden? Welchen Stellenwert hat die Bibel für 
mich und was meine ich, wenn ich „Bibel“ sage? 
Bedeutet Bibel immer gleich Bibelarbeit oder gibt 
es auch andere Zugänge? Wie kann die Bibelwissen-
schaft im täglichen Umgang mit der Bibel helfen? 

Im Herbst 2019 startet ein neuer Lehrgang in fünf 
Modulen, der eben diese Fragen aufgreift. Allen, 
die ihre Arbeit in der Seelsorge oder im Bildungs-
bereich stärker an der Bibel ausrichten wollen, 
werden hier biblische Kompetenzen für die Praxis 
vermittelt. 

Der Lehrgang bildet eine Brücke zwischen 
eigenem existenziellem Zugang zur Bibel, bibel-
wissenschaftlicher Fundierung, didaktischer 
Ausbildung und praktischem Handeln und bindet 
auch spirituelle und künstlerische Zugänge ein: 
Das bibelwissenschaftliche Fundament hilft 
Vielstimmigkeit zuzulassen und kritischen 
Anfragen fundiert zu begegnen. Die didaktische 

Ausbildung schafft die Basis, das Wissen auch 
adäquat zu vermitteln. Künstlerische und spiritu-
elle Zugänge ergänzen das eigene Repertoire. 
Die Selbstreflexion führt zum eigentlichen 
Geheimnis jeder erfolgreichen Arbeit: zur Quelle 
der Begeisterungsfähigkeit.

Der Lehrgang richtet sich als berufsbegleitende 
Weiterbildung vor allem an Mitarbeiter*innen in 
pastoralen Berufsgruppen, Ordensfrauen und 
-männer sowie Referent*innen in der Erwachse-
nenbildung. Die fünf jeweils mehrtägigen, aufein-
ander aufbauenden Module finden zwischen 
November 2019 und Juni 2020 im Kardinal-König-
Haus in Wien statt. 

Eine Anmeldung ist noch bis 16. September 2019 
per Mail sekretariat@bibelwerk.at möglich. 
Weitere Informationen und den Veranstaltungs-
folder finden Sie auf unserer Homepage: 
www.bibelwerk.at!

– red –

▶ Aufbereitet für das ganze Kirchenjahr
▶ Moderne Sprache, humorvoll 

und einprägsam
Thematische Predigten von Wolfgang Raible
Die Predigten von 
Wolfgang Raible sind 
bekannt dafür, dass sie 
Bewegung in den Glauben 
bringen. Sie sind modern, 
humorvoll und einprägsam 
– eine reiche Fundgrube 
für die Predigtvorbereitung, 
für Wortgottesdienste und 
verschiedene Gemeinde-
anlässe und auch zur 
persönlichen Lektüre.
Wolfgang Raible
Den Glauben neu zum 
Klingen bringen
Thematische Predigten
288 S. | 13,5 × 21,5 cm |
geb., mit Lesebändchen |
Hardcover | Verlag 
Herder | Bestell-Nr. 3/19-09 | € 24,70
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▶ Spannende Bibelgeschichten
▶ Für Kinder ab 6 Jahren

Vier Freunde auf 
Abenteuerreise
Spannende Bibel ge-
schichten zum Vor lesen 
und Selberlesen. The men 
aus dem Inhalt: Adam 
und Eva, Kain und Abel, 
Jona, Der Turmbau zu 
Babel, Noah und die 
große Flut, Josef und 
seine Brüder, Mose zieht 
mitten durchs Schilfmeer, 
Rut.
Avril Rowlands
Kann ein Wal denn 
Bauchweh haben?
Spannende Bibelgeschichten aus dem Zirkuswagen
144 S. | 12 × 18,6 cm | kart., Klebebindung |
Softcover | Verlag Brunnen | Bestell-Nr. 3/19-12
€ 10,30

Pfarre und Schule

7

In wenigen Wochen ist es soweit: Mit 
dem Beginn des Schuljahres wird die 
neue Schulbibel in den ersten Klassen-
zimmern ankommen. Einige Schüler*in-
nen der Klasse 5B des Gymnasiums der 
Dominikanerinnen in Wien (PGRG 13) 
hatten jedoch schon vorab Gelegenheit, 
einen Blick in die neue Version zu werfen 
und sie mit der alten Schulbibel zu 
vergleichen. Zunächst fielen natürlich das 
neue Layout mit Symbolen für jedes 
biblische Buch, die farbigen Abbildungen 
und das hochwertigere Papier ins Auge. 
Aber auch der neue Einführungsteil und 
der umfangreiche Anhang wurden positiv 
wahrgenommen. Besonderen Zuspruch 
fanden die neuen Landkarten: So hat die 
Karte mit den Missionsreisen des Apos-
tels Paulus das spontane Urteil „Das sieht 
ja aus wie ein U-Bahn-Plan“ ausgelöst – 
und damit ganz dem Anliegen der Her-
ausgeber entsprochen, lebensweltliche 
Anknüpfungspunkte zu schaffen, um die 
Bibel für Jugendliche ansprechender zu 
gestalten.

Hier kommen die Expert*innen selbst zu 
Wort:

▶ Übersetzung für Kinder

Einsteigerbibel
Jetzt können Kinder im 
Alter ab ca. acht Jahren 
ihre Bibel in alters-
gerechter Sprache 
selber lesen und 
ver stehen. Das Projekt 

„Die Bibel – Übersetzung 
für Kinder“ ist die erste 
Bibelübersetzung, die 
auf die Lesekompetenz 
und Lesemotivation von 
Kindern abgestimmt ist.
Die Bibel – Über-
setzung für Kinder
464 S. | 16,5 × 23 cm |
geb. | Hardcover |
Deutsche Bibel-
gesellschaft | Bestell-Nr. 3/19-11 | € 20,60

„Jedes biblische Buch hat ein passendes Icon. Die Icons re prä-
sen tieren einen möglichen Zugang und lassen einen darüber 
nachdenken, worum es in dem Abschnitt geht.“ (Johannes)

„Die Einleitung ist sehr informativ. Es wird generell was über 
die Bibel geschrieben und erzählt. Außerdem werden Tipps 
gegeben, wie man die Bibel lesen kann.“ (Havva)

„Sehr angenehm habe ich empfunden, dass Bänder als 
Lesezeichen inkludiert sind und so das Suchen von schönen 
Stellen leichter ist. Außerdem ist die hohe Qualität des Pa-
piers, der Bilder und der Karten positiv anzumerken.“ (Tobias)

„Die neue Bibel hat schön erkennbare Karten und Muster. 
Noch dazu gibt es viele lustige und informative Rätsel, die 
auch junge Leser ansprechen.“ (Christoph)

Die neue S�ul
�l 
im Exp��n�st 



Bibel erleben 

▶ Die Frohbotschaft der Bibel für heute
▶ Zentrale biblische Texte 

meisterhaft erschlossen
Worte aus der Bibel, die 
die Tür zum Herzen öffnen
Wie kann man die Botschaft 
Jesu, wie die frühen Christen 
sie unmittelbar erfahren 
haben, tiefer verstehen? 
Anselm Grün legt die alten 
Texte so aus, dass sie in einen 
Dialog mit dem Leser treten, 
ihn in der eigenen Suche 
berühren und in die Tiefe der 
Seele führen.
Anselm Grün
Worte zum Leben
Biblische Texte 
für heute erschlossen
160 S. | 12 × 19 cm |
geb., mit Schutzumschlag |
Hardcover | Verlag Herder | Bestell-Nr. 3/19-13 | € 15, 50

▶ Einführung in die 
Schöpfungstheologie

▶ Ohne Vorkenntnisse verständlich
Die Schöpfungs-
geschichte verstehen
Verträgt sich der Glaube 
an den Schöpfergott mit 
der Theorie vom Urknall 
und dem sich selbst 
entwickelnden Uni ver-
sum? Welche Fragen 
bestimmen das Gespräch 
zwischen Natur wissen-
schaft und Glauben? 
Hubert Philipp Weber
Und Gott segnete sie
200 S. | 14 × 22 cm |
geb. | Hardcover |
Verlag Grünewald |
Bestell-Nr. 3/19-14 | € 19,60
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Eine gute Möglichkeit, in Sitzungen kirchlicher 
Gruppierungen die spirituelle Komponente zu 
stärken und sich auf den gemeinsamen Glauben 
zu besinnen, ist das „Bibel-Teilen“: Eine Bibelstel-
le wird vorgelesen, durch Wiederholungen 
einzelner Sätze/Worte meditiert und durch ein 
Gebet abgerundet. 

Die Textauswahl kann sich an der Leseordnung 
orientieren, am Thema der Sitzung oder an 
persönlichen Vorlieben der Gruppe. Die Wahl der 
Tageslesung ist dabei nicht nur praktisch, son-
dern stellt die Gruppe auch in die Gemeinschaft 
der Gesamtkirche. 

Besonders aufmerksam sollte auf die Gruppe 
selbst geachtet werden: Welche Art der Durchfüh-
rung ist für sie passend? „Neueinsteiger“ oder 
inhomogene Gruppen möchten vielleicht beim 
ersten Mal die gewählten Worte nicht laut wieder-

holen, sondern in Stille für sich wirken lassen, 
und sind dankbar für ein von einer Person 
vorbereitetes Gebet. Erfahrene harmonische 
Gruppen werden vielleicht die laut gesprochene 
Wiederholung als verbindendes Element erleben 
und das abschließende Gebet gerne frei formulie-
ren. Es lohnt sich, vorweg darauf hinzuweisen, 
dass sich niemand zu etwas gezwungen fühlen 
soll. 

Das Entscheidende am Bibel-Teilen ist weniger 
die „Methode“, als die Einbettung in die Sitzung. 
Bibel-Teilen ist kein zusätzlicher Tagesordnungs-
punkt, sondern ein durchgehender Begleiter. 
Dafür sorgt zum Beispiel ein Innehalten zur Hälfte 
der Sitzung, wo eine oder mehrere Personen 
einen Satz des Textes wiederholen. Und/oder das 
erneute Lesen des Textes am Ende der Sitzung. 
So mündet er in das Abschlussgebet und begleitet 
damit auch über die Sitzung hinaus. 

Die Varianten sind zahlreich, die Idee bleibt 
dieselbe: Das gemeinsame Tun auf das verbin-
dende Fundament zu stellen: auf die Bibel als 
Zeugnis unseres Glaubens. 

Elisabeth Birnbaum

Bi	i�e Impul
 für Si�ungen



Glaube und Kunst

▶ Klassiker der Moderne

Roman eines 
einfachen Mannes
Dramatische Saga einer 
ostjüdischen Familie 
und Joseph Roths 
berühmtester Roman, 
entstanden 1930.
Joseph Roth
Hiob
192 S. | 12 × 19,1 cm |
geb. | Softcover |
Verlag dtv |
Bestell-Nr. 3/19-15
€ 10,20

▶ Mit Genia Kühmeier, Thomas 
Hampson, Nikolaus Harnoncourt

▶ Wiener Philharmoniker, 
Arnold Schönberg Chor

Johannes Brahms
Immer, wenn sich 
Nikolaus Harnon-
court mit einer 
bedeutenden 
Komposition 
auseinandersetzte, 
war Neues zu 
erwarten. Die 
Einspielung 
entstand im Wiener 
Musik verein und 
das klingende 
Ergebnis ist 
geradezu eine Neubegegnung mit Brahms’ Requiem.
Ein Deutsches Requiem
Op. 45 | 1 CD | Bestell-Nr. 3/19-16 | € 10,90
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Ein deuts�es Re�iem
Im Alter von 33 Jahren legt Johannes Brahms ein 
umfangreiches Werk für Soli, Chor und Orchester 
vor. Schon der Titel ist ungewöhnlich: Ein deut-
sches Requiem. Der Erfolg der ersten Aufführun-
gen trägt entscheidend zur Popularisierung des 
jungen Komponisten bei. Aber wie populär kann 
eine Totenmesse sein? Gebietet die Tradition 
dieser Gattung nicht einen musikalischen Blick ins 
Jenseits, der in einer grauenvollen Vision des 
Jüngsten Gerichts gipfelt?

Nichts davon bei Brahms. Anders als die Zeitge-
nossen Berlioz und Verdi vertont er nicht die 
lateinische Missa pro defunctis, also die Toten-
messe der katholischen Liturgie, sondern stellt 
selber eine Auswahl von Texten des Alten und 
Neuen Testaments in der Lutherübersetzung 
zusammen. Erstes und letztes Wort dieses 
Requiems ist das Wort selig, vom Chor im pianis-
simo vorgetragen. 

In sieben großen Sätzen spricht Brahms mit uns 
wie ein Freund, der selber die menschlichen 
Grunderfahrungen von Schmerz und Verlust 
gemacht hat. Und wie er dies tut – würdevoll, 
gefasst, nie anklagend oder verzweifelt – das 
macht die unvergleichliche Wirkung dieser 
Komposition aus. Ganz wesentlichen Anteil daran 

hat der Chor. In der Fuge über die Worte „Der 
Gerechten Seelen sind in Gottes Hand, und keine 
Qual rühret sie an“ hören wir einen Orgelpunkt 
über 36 Takte – vielleicht den längsten der 
Musikgeschichte, für mich eines der bewegends-

ten Beispiele meisterhaf-
ter Textausdeutung in 
diesem Werk.

Einem aufmerksamen 
Hörer wird nicht verbor-
gen bleiben, dass dieses 
Requiem keinen Hinweis 
auf Christus enthält. 
Brahms schreibt kein 
liturgisches Werk, son-
dern eine überkonfessio-

nelle Trauermusik zum Trost der Hinterbliebenen. 
In den Worten Clara Schumanns: „Es ist ein ganz 
gewaltiges Stück (…). Der tiefe Ernst, vereint mit 
allem Zauber der Poesie, wirkt ganz wunderbar, 
erschütternd und besänftigend.“

Wolfgang Breinschmid, Wiener Philharmoniker



Bibel erleben 

Deine, meine, unre Bi�l

▶ Trendige Dekoidee
▶ Zum Verschönern und 

Verpacken von Geschenken
Washi Tapes Set
Washi Tapes – dieser Trend farbigbunter Klebebänder auf 
der Basis von durch-
scheinendem Reispapier 
stammt aus Japan.
Washi Tapes Set 
Himmelblau
Suche den Frieden 
und jage ihm nach!
4 Rollen im Set |
1,5 × 800 cm |
Deko-Klebeband |
Verlag Camino |
Bestell-Nr. 3/19-18
€ 9,95
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Schon Gregor der Große hat den Ausspruch 
geprägt, dass die Bibel mit den Lesenden wächst. 
Das „Buch der Bücher“ enthält nicht nur ferne 
Erzählungen über Gott und die Menschen ohne 
Bezug zu heutigen Lebensrealitäten. Vielmehr 
vermag es seine Leser*innen immer neu und 
anders anzusprechen. Heilige Schrift ist die Bibel, 
gerade weil sie Gottes Wort im Leben der Men-
schen je neu zum Klingen bringen kann. Bei ihren 
Leser*innen vermögen dieselben biblischen Texte 
ganz unterschiedliche Assoziationen zu wecken. 
Warum nicht diese Individualität auch einmal 
äußerlich, am Bibeleinband, zum Ausdruck 
bringen? 

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, Bibeleinbän-
de selbst zu gestalten. Wer künstlerisch begabt 
ist, kann Lieblingstexte aufgreifen und schon am 
Cover ins Bild bringen. Das kann auch als einfa-
ches Mittel zur Individualisierung von Schulbibeln 
eingesetzt werden: So werden Verwechslungen 
verhindert und die Schüler*in nen zur Auseinan-
dersetzung mit ihrer Bibel angeregt. 

Wer am Umgang mit Farbstift oder Pinsel weniger 
Freude hat, kann zum Beispiel Lieblingsverse 
oder besondere Schlüsselbegriffe aufgreifen, 
daraus ein Textpuzzle erstellen und dieses auf 
einen passenden Umschlag drucken. Im Internet 
finden sich verschiedene kostenlose Programme, 
um solche „Wordclouds“ zu erstellen. Ein Beispiel 
sehen Sie in beigefügtem Bild abgedruckt: Die 
Wordcloud zeigt einen Teil der faszinierenden 
Fülle von Bildworten und Vergleichen, die in der 
Bibel für Gott verwendet werden. 

Indem man seine Bibel einfach in liniertes Papier 
einschlägt, kann man den Umschlag aber auch 
zur Dokumentation des eigenen Leseprozesses 
gebrauchen. So können nach und nach solche 
Verse, die bei der Lektüre besonders ansprechen 
oder vielleicht gerade auch schwer verständliche 
Bibelverse am Cover gesammelt werden. 

- red -
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▶ Die Psalmen in der Version 
der neuen Einheitsübersetzung

▶ Mit besonders vielen Freiflächen 
zur individuellen Gestaltung

Bibel kreativ
Die poetischen und 
vielfältigen Psalmentexte 
eignen sich besonders 
gut, um sie mit der Bibel 
kreativ Methode noch 
besser zu erkunden.
Das Buch der Psalmen 
zum Selbstgestalten
240 S. | 17 × 24 cm |
geb., mit 4,5 cm Schreib-
rand | Hardcover |
Verlag Kath. Bibelwerk |
Bestell-Nr. 3/19-17
€ 15,40



Kreatives und Reisen

Pilg�n – ein „�ed�-
entde��r“ Trend

11

Pilgern ist in der christlichen Tradition sehr 
lange verankert. Schon im Alten Testament lassen 
sich Indizien des Pilgerns und Wallfahrens entde-
cken. In Psalm 22 steht geschrieben „Zum Haus des 
Herrn wollen wir pilgern.“ Das Thema des „homo 
viator“, des pilgernden Menschen, oder der pilgern-
den Kirche Christi zieht sich durch die Tradition. 

In den letzten Jahren ist Pilgern bei uns (wieder) 
zu einem Trend geworden. So lässt sich die Frage 
stellen: Was zieht Menschen in einer Gesellschaft, 
in der alles immer schneller und effektiver 
funktionieren muss und in der vieles auf Konsum 
ausgelegt ist, auf einen Weg, der nicht die 
schnellste Möglichkeit bietet, um zu reisen, der 
nur mit wenig Ballast bestritten werden kann und 
der mit vielen Mühen verbunden ist? Heute gibt 
es viele Motive, sich auf den Weg zu machen – 
meiner Erfahrung nach sind die häufigsten 
Gründe, aufzubrechen, Schicksalsschläge, persön-
liche Umbruchsituationen, Auszeit für sich allein 
zu nehmen, „offline“ zu sein, kulturelles Interesse, 
sportliche Motivation … 

Auffallend ist, dass durch die Entschleunigung am 
Pilgerweg und das „Zeit haben“, um zu sich selbst 
zu finden und nachzusinnen, was wichtig und 
richtig ist, bei vielen Menschen auch das Wesent-
lichste unseres Daseins (Gott) plötzlich eine Rolle 
zu spielen beginnt. Erst dieses Jahr hat mir ein 
Pilger am spanischen Jakobsweg erzählt, dass er 
sich aus kulturellem Interesse auf den Weg 
gemacht habe, und je länger er ging, desto mehr 
Spirituelles sei in ihm aufgebrochen.

Es gibt drei große Pilgerziele – Jerusalem, Rom 
und das momentan wahrscheinlich populärste: 
Santiago de Compostela. In Österreich gibt es 35 
spirituelle Pilgerwege. Wer mehr zum Thema 
Pilgern erfahren möchte, kann uns sehr gerne im 
Quo vadis? am Wiener Stephansplatz besuchen. 

Alma-Maria Becker, Mitarbeiterin bei Quo vadis? 
(Stephansplatz 6, 1010 Wien)
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▶ Spannung
▶ Kirchenkrimi

Krimis aus der Bibel
Bettine Reichelt 
erzählt in ihrem 
neuen Buch 
zehn biblische 
Kriminalfälle auf 
packende Weise 
neu. Sie über-
trägt die Hand-
lung in unsere 
Zeit und zeigt: 
Die bib lischen 
Ge schichten sind 
heute aktueller denn je.
Bettine Reichelt 
Im Himmel ist die Hölle los
192 S. | 12,5 × 19,5 cm | geb. |
Hardcover | Verlag Benno |
Bestell-Nr. 3/19-20 | € 12,95

▶ Für 2 bis 6 Spieler
▶ Ab 7 Jahre

Spielerisch die Bibel entdecken
48 liebevoll gemalte Szenen aus dem 
Alten und dem Neuen Testament 
bringen spielerisch die wichtigsten 
Begebenheiten aus der Bibel näher.
Bibel-Entdecker
Für 2-6 Spieler | ab 7 Jahre |
Uljö | Bestell-Nr. 3/19-21
€ 14,95

▶ Das perfekte Geschenk, 
um die Bibel kennen-
zulernen

▶ Fundiert, kurzweilig 
und amüsant

Spiritualität und religiöse 
Erfahrung
Die Bibel umfasst 
das ganze Feld 
mensch licher 
Erfahrungen und 
Lebenslagen und 
erzählt, welche 
Rolle Gott im Leben 
spielen kann. Und 
auch die biblischen 
Gestalten hatten Ecken und Kanten. 
Thomas Schwartz
Auch Petrus ist mal ausgerastet
160 S. | 10,3 × 15 cm | geb., mit Lese-
band | Flexcover | Verlag Herder |
Bestell-Nr. 3/19-19 | € 12,40

€ 14,95

Waagrecht: 1: Nach Ps 84,6 ist selig, wer solche im Herzen hat – an-
sonsten eben zu Fuß zu bewandern. 7: Wer darum bittet, erhält keinen 
Skorpion (Lk 11,12). 8: Abrahams Sohn ließ Sara lachen. 9: Der kleine 
aus dem Kinderbuch, der große aus der englischen Bibel. 10: So glatt ist 
nicht gerade schmeichelhaft – auch nicht für das Tier selbst. 11: Biblisch 
ein Mann in der Apostelgeschichte, außerbiblisch der mit dem Vlies (J=I). 
13: Schipperte lange im Wasser, dann wurde er der erste Weinbauer. 
14: Die Ägypter wurden zehnfach ge-… , bevor sie Mose ziehen ließen. 
15: Für Rätselfreund*innen praktisch: die Weisheit versteht Rätsel zu 
lösen und … das Kommende (ä=ae) (Weish 8,8). 16: Der Frevler … auf 
Ränke (Ps 37,12). 17: Auf den eigenen liegen Fromme vor Gott, auf 
fremden hätte Simson besser nicht einschlafen sollen (Ri 16,19). 
Senkrecht: 1: „Verstehst du auch, was du liest?“, fragt er den Käm-
merer (Apg 8,30). 2: Rechtlich erste, gefühlsmäßig zweite Frau Ja-
kobs. 3: „Ihr …, dass ihr nackt wart – geringe Ausbeute der verbote-
nen Frucht!“, könnte man Adam und Eva sagen. 4: Wer das tut, tut’s 
meist auf 1 waagrecht und singt wohl Ps 120 dabei? 5: Wo findet 
man wohl … als Noach oder Ijob?. 6: Nur ein d, schon wird aus 7 
waagrecht ein Schwur. 12: Heutzutage seltenes Schifahrer-Erlebnis? 
Über Schneeschauer … das Herz (Sir 43,18). 
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.
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