Herausgegeben vom Österreichischen Katholischen Bibelwerk

4/2020

Rund um
die Bibel

Und das Licht leuchtet
in der Finsternis
BIBEL
ERKUNDEN

BIBEL
ERLEBEN

BIBEL
ERWERBEN

Der besondere Bibel-Ort:
Bildungshaus Batschuns

Bibel spirituell:
Gott und die Krise

Bibelausgaben
und -zeitschriften

Unsere Frage:
Wie ich die Bibel lese?

Kunst: Poetikdozentur

Materialien für
Schule und Pfarre

Tipps aus dem Bibelwerk

Kreativ:
Christbaumlesezeichen

Crashkurs Neues Testament

Reisen: Österreichisches Hospiz

Humor
und Spiele

Österreichische Post AG · MZ 17Z041246 M · Österreichisches Katholisches Bibelwerk, Bräunerstraße 3/1. Stock, 1010 Wien

Jahresbegleiter 2021

▶ Ökumenisches Standardwerk
▶ Alltagsnahe spirituelle Impulse
Ökumenische Bibelauslegung für Christinnen und
Christen heute
„Mit der Bibel durch das Jahr“ ist das Standardwerk
der praktischen ökumenischen Bibelauslegung für das
Leben als Christ*in in der heutigen Zeit.
Ein zuverlässiger Begleiter für jeden Tag des Jahres.
Mit der Bibel durch das Jahr 2021
Ökumenische Bibelauslegungen 2021
464 S. | 13,5 × 21,5 cm | geb. | Hardcover |
Verlag Kath. Bibelwerk | Bestell-Nr. 4/20-01 | € 12,40

▶ Gottesdienstvorbereitung
▶ Spirituelle Texte
Alle Texte zu den Sonn- und Festtagen,
spirituell erschlossen für das Lesejahr B 2021
Das Laacher Messbuch bietet für das Lesejahr B 2020/2021:
Alle Messtexte und Perikopen zu den Sonn- und Festtagen
und allen Herrenfesten des Kirchenjahres, Thematische
Einführungen zu den Sonn- und Festtagen, einen Bibelleseplan,
Wort-Gottes-Feiern, alle Hochgebete, …
Laacher Messbuch 2021
Lesejahr B
960 S. | 11,2 × 16,9 cm | kart. | Softcover |
Verlag Kath. Bibelwerk | Bestell-Nr. 4/20-02 | € 14,40

▶ Tägliche Liedimpulse
▶ Tägliche Bibellektüre

www.bibelwerk.at

Das Wort Gottes möchte
zur täglichen Bibellektüre anregen
Die kurzen Kommentare, die sich in diesem Band finden,
helfen, den wörtlichen Sinn des Evangelientextes
zu verstehen und wollen gleichzeitig den spirituellen Sinn
der uns verkündeten Worte erschließen.
Vincenzo Paglia
Das Wort Gottes jeden Tag 2020/21
496 S. | 14,8 × 20,9 cm | geb. | Softcover |
Verlag Echter | Bestell-Nr. 4/20-03 | € 18,40
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Liebe Bibelinteressierte,
ein ungewohntes, verunsicherndes und seltsames Jahr geht zu Ende. In der Leseordnung
war es dem Evangelisten Matthäus gewidmet.
Die Endzeitreden des Matthäusevangeliums, mit
denen das Lesejahr schließt, werden manche von
Ihnen vielleicht vor dem Hintergrund der CoronaPandemie neu und anders hören.

Die Zusage Jesu, die das Matthäusevangelium
beschließt, gewinnt aber ebenfalls neue Aktualität: „Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum
Ende der Welt“ – und das meint eben auch an
den ungewohnten, verunsichernden und seltsamen Tagen. Und was wir auch in der Bibel lernen
können: Es geht immer weiter. Aber oft ist ein
Neuaufbruch notwendig, oft gilt es das Vertraute,
Gewohnte hinter sich zu lassen und den Weg ins
Ungewisse, Neue zu wagen.
Und apropos neu: Auch im Bibelwerk gibt es
wieder viel Neues. Ab dem Ersten Advent steht
das Markusevangelium im Zentrum der Leseordnung. Und worin sich das Markusevangelium vom
Matthäusevangelium unterscheidet, können Sie
gleich am ersten Adventwochenende entdecken:
Da startet nämlich unser Crashkurs Neues Testament (siehe Seite 7). Was sich in den Lektionaren
durch die neue Einheitsübersetzung verändert
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hat, haben wir ebenfalls
für Sie übersichtlich aufbereitet.

Ob im Homeoffice oder
im Büro, ob bei LiveVeranstaltungen oder
online, wir bemühen
uns auf vielerlei Wegen,
Ihnen die Bibel in ihrer
ganzen Vielfalt zugänglich zu machen. Lassen Sie sich inspirieren von
unseren Ideen, Anregungen, Informationen und
Produkten!
Für den Gang in den Advent wünschen wir Ihnen,
dass Sie sich immer wieder auf Ihrem Weg begleitet fühlen, dass Sie in herausfordernden Zeiten
den Neubeginn wagen und dass Ihnen auch in der
Finsternis das Licht aufleuchtet.

Ihre
Elisabeth Birnbaum
und das Bibelwerk-Team

▶ Ein Muss für alle Pfarren!
▶ Zum Kombipreis
Biblisches Sonntagsblatt und
Liturgischer Wochenkalender: Unsere
beliebtesten Hilfsmittel für Pfarren
Unser liturgischer Wochenkalender ist
die einfachste Möglichkeit, Pfarrtermine
übersichtlich zu sammeln. Im biblischen
Sonntagsblatt finden Sie für jeden
Sonntag den Text des Evangeliums
mit Einführungsworten, einem
kurzen Kommentar, Impulsfragen
und weiterführenden Gedanken
zusammengefasst.
Liturgischer Wochenkalender LJB
2020/2021 und Sonntagsblatt
Bestell-Nr. 4/20-04 | € 50,00

Bibel erkunden
▶ Völlig neu überarbeitet
▶ Kunstleder in Goldprägung

▶ Günstige Taschenbuchausgabe
▶ Biblischer Jahresbegleiter

SCHOTT – Messbuch für die Sonn- und Festtage
Nach der erfolgreichen
Neuausgabe der Schott
Messbücher für die
Lesejahre A und C
folgt nun mit der völlig
überarbeiteten Ausgabe
für das Lesejahr B das
dritte der drei SonntagsMessbücher. Das Schott
Messbuch ermöglicht, alle
Texte der katholischen
Eucharistiefeier
mitzuverfolgen und
so einen tieferen und
bewussteren Zugang zur
Liturgie zu gewinnen.
SCHOTT – Messbuch
864 S. | 11,5 × 17 cm | geb. mit zwei Lesebändchen |
Hardcover | Verlag Herder | Bestell-Nr. 4/20-05 | € 25,80

Tag für Tag biblische Impulse für ein Leben aus dem
Glauben
„Bibel Tag für Tag“ bietet die
Chance, das Leben jeden Tag
neu in Gottes Hand zu legen
und aus seinem lebendigen
Wort Impulse und Kraft zu
erhalten: durch einen Vers
aus der Heiligen Schrift, ein
paar gute Gedanken dazu und
ein tägliches Segenswort für
unseren Alltag.
Die Bibel Tag für Tag 2021
Jesus Christus spricht: Seid
barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist! (LK 6,36)
224 S. | 12 × 19 cm | kart. |
Softcover | Verlag Kath.
Bibelwerk |
Bestell-Nr. 4/20-06 | € 8,20

Biblischer Ort: Bildungshaus Batschuns
Als Bildungshaus in der Trägerschaft des Werks
der Frohbotschaft Batschuns ist die biblische
Bildungsarbeit ein Schwerpunkt. Der Blick in die
Welt und auf die Zeichen der Zeit sind Kriterien,
um die befreiende, ermutigende und herausfordernde Botschaft der Bibel zu entdecken und zu
fördern. Die Grunddeklaration Lk 4,18f ist dafür
zentral. Die Definition gelungenen Lernens, die
unser Leitbild formuliert, ist für uns ein Leitfaden
für die Begegnung mit der Bibel:

Bibelarbeit ist gelungen, wenn Begegnungen
mit anderen und mit der biblischen Botschaft
Menschen in Bewegung bringen.
Im gemeinsamen Lesen, Betrachten, Austauschen
mit qualifizierten Referierenden werden Zugänge
zur Bibel so erlebt, dass der „Lohn der Mühen“
(vgl. Jes 55,2) nährend und sättigend wirkt und
zu neuer Lebendigkeit führt. Dazu gehören auch
Begegnungen im interreligiösen Dialog, in dem
jüdische, muslimische oder andere Traditionen
mit ihren Heiligen Schriften als spirituelle Quellen
erfahren werden.
Bibelarbeit ist gelungen, wenn Menschen das,
was sie erfahren, erlebt, gesehen, gehört und
bearbeitet haben, in ihr Leben einfließen lassen.
Wir wollen Menschen ermutigen, stärken und unterstützen, aktiv im Sinne der Frohbotschaft das
Leben – persönlich, kirchlich wie gesellschaftlich
– (mit)zugestalten.

www.bibelwerk.at

Bibelarbeit ist gelungen, wenn Menschen Aussicht und Weite erleben.
Was Menschen in unserem Bildungshaus aufgrund seiner besonderen Lage über dem Rheintal
erleben, soll in der Begegnung mit biblischen Texten erfahren werden. So wie die gekrümmte Frau
(Lk 13,10f)
sich in der
Begegnung mit
Jesus
aufrichtet,
so werden
durch verschiedene

Formate neue Perspektiven eröffnet, der eigene
Blick erweitert und die Dynamik der Frohbotschaft samt ihren Herausforderungen lebendig.

Christian Kopf, Bildungshaus Batschuns
4

Wo und wie
▶ Unverzichtbares Ritual
oder Körperverletzung?
Was die Beschneidung Jesu
Juden und Christen heute bedeutet
Der Band beleuchtet
das Thema aus
bibel- und liturgie
wissenschaftlicher,
judaistischer, theo
logischer, kunst
geschichtlicher,
juristischer und
medizinischer Per
spektive. Er fragt nach
der Möglichkeit der
Wiedereinführung
des Festes der
Beschneidung Jesu
als Zeichen gegen
den gesellschaftlich
wieder aufkeimenden
Antisemitismus.
Jan-Heiner Tück,
Walter Kasper,
Alfred Bodenheimer
Die Beschneidung Jesu
408 S. | 13,5 × 21,5 cm | geb. | Hardcover |
Verlag Herder | Bestell-Nr. 4/20-07 | € 49,40

▶ Jahresedition 2021
▶ Mit Bibelleseplan
▶ Günstige Bibel
Einheits
übersetzung
Die Gesamtaus
gabe der Einheits
übersetzung der
Heiligen Schrift
– Vollständig
durchgesehene
und überarbeitete
Neuausgabe 2017.
Das Einbandmotiv
wurde von der
geschätzen Illu
stratorin Christel
Holl gestaltet.
Die Bibel
Gesamtausgabe
1.552 S. |
15 × 21,5 cm |
geb. | Hardcover |
Verlag Kath.
Bibelwerk | Bestell-Nr. 4/20-08 | € 15,40
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Wie ich
Bibel lese

Klingend begegnet mir die Bibel in meinem
beruflichen Umfeld: Als gelernter Kirchenmusiker,
der als Orgel- und Glockenreferent arbeitet und
im Diözesankonservatorium unterrichtet, umgibt
mich das gesungene Gotteswort in vielen Facetten.
Mehr als jedes Gesangbuch der Vergangenheit
bemüht sich das neue „Gotteslob“ die biblischen
Wurzeln der Liedtexte sichtbar zu machen. Seit
über tausend Jahren
übertragen Dichter biblische Texte, allen voran
die Psalmen, in die Sprache ihrer Zeit. Sie passen
sie einem der unzähligen
Versschemen an, sorgen
für die richtigen Reimwörter oder verzichten
darauf und geben so dem
Inhalt eine rhythmische
Gestalt, die wiederum
Komponisten inspiriert, den Worten die Flügel
einer Melodie zu verleihen.
Diese Musik zu interpretieren bedeutet für mich
immer wieder: die Anfänge der Texte aufzusuchen, ihr Umfeld zu erkunden und wenigstens
einigen Querverbindungen nachzugehen, die
biblische Texte oft über Jahrhunderte ihrer Entstehung miteinander verbinden. Die liturgische
Leseordnung der Zeit im Jahreskreis, die jede
Evangelienperikope mit einer ersten Lesung aus
dem Alten Testament und einem Antwortpsalm in
Beziehung bringt, legt mir immer wieder ein dichtes Netzwerk vor, von dem ich wenigstens einige
Fäden in die Hand nehmen und verfolgen möchte.
Am Klang historischer Glocken, unsere älteste ist
heuer 820 Jahre alt, bewundere ich ihre Unveränderbarkeit in der Tongebung, aber auch ihre
Zerbrechlichkeit – vor allem in Kriegszeiten. Als
Stimme Gottes aus dem Verborgenen, die zum
Gebet ruft und Unheil von den Menschen abzuhalten vermag, braucht sie doch deren Hand,
um geläutet zu werden. Unveränderbar wie die
Glockenbronze brauchen die zeitlosen Texte der
Bibel eine Verwandlung in Klang: gelesen, gesungen und gespielt.
Franz Reithner,
Orgel- und Glockenreferat der Diözese St. Pölten

Bibel erkunden
▶ Praktische Hilfe für Ehrenamtliche
▶ Ideales Geschenk

▶ Vier Themenhefte pro Jahr
▶ Wissenschaftlich fundiert
und verständlich

Leitfaden für den
Lektorendienst
Im Gottesdienst ist das
Vortragen von biblischen
Texten eine der ältesten
und angesehensten
Aufgaben. Wer den
Dienst als Lektorin oder
Lektor im Gottesdienst
übernimmt, möchte
gut vorbereitet vor die
Gemeinde treten. Der
Leitfaden vermittelt
alles, was es dazu
braucht.
Nicole Stockhoff,
Stefan Böntert
Dem Wort Gottes
eine Stimme geben
48 S. | 14,8 × 21 cm | geheftet | Heft | Verlag Herder |
Bestell-Nr. 4/20-09 | € 8,30

Die Zeitschrift zur Bibel für Forschung und Praxis
Die Zeitschrift „Bibel
und Kirche“
ist die bibel
theologische
Zeitschrift mit
der größten
Verbreitung
im deutsch
sprachigen Raum
und eine der Mit
gliederzeitschriften
des Katholischen
Bibelwerks. Aktuelle
Diskussionen
aufgreifend erschließt sie biblische Themen
auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.
Bibel und Kirche Abonnement
Erscheinungsweise: 4x/Jahr
64 S. | 16,5 × 23 cm | kart. | Verlag Kath. Bibelwerk e.V. |
Bestell-Nr. 4/20-10 | € 30,00

Pfarre aktuell: Studientagung und BiKi-Geburtstag

75 Jahre „Bibel und Kirche“
Ende September feierte die Zeitschrift „Bibel und
Kirche“ ihren 75. Geburtstag. Seit 1945 hält „Bibel
und Kirche“ ihre Leser*innen vierteljährlich in
aktuellen bibelwissenschaftlichen Diskursen auf
dem neuesten Stand. Das geplante Symposium in

Stuttgart wurde coronabedingt zu einer OnlineFeier umgestaltet. Rund 60 Personen versammelten sich vor ihren Computern, um die Zeitschrift
hochleben zu lassen und miteinander – zumindest über den Bildschirm – auf die nächsten 75
Jahre „Bibel und Kirche“ mit einem Glas Wein anzustoßen. Einige von ihnen gaben
auch Einblicke in ihre persönliche
Beziehung mit „Bibel und Kirche“
oder ihr Lieblingsheft.

Die Bibelwerks-Direktor*innen
aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz gratulierten
mit Grußbotschaften und kreativen Psalm-Nachdichtungen. Der
Redaktionskreis von „Bibel und Kirche“ präsentierte die „Erfolgsgeheimnisse“ der Zeitschrift
in einem Kurzfilm. Die Beiträge der BibelwerksDirektor*innen und das Redaktions-Video sind auf
unserer Webseite www.bibelwerk.at verfügbar.
– red –

www.bibelwerk.at

Unter dem Titel „Grenzen überwinden – Die Apostelgeschichte“ befassten sich die Teilnehmer*innen
der bibelpastoralen Studientagung Ende August
drei Tage lang in Vorträgen, Workshops und Gottesdiensten intensiv mit der Apostelgeschichte.
Hauptreferent*innen waren Prof. Hans-Georg Gradl
und Dr. Barbara Lumesberger-Loisl. Eines der Highlights war ein interaktives Improvisationstheater.
Erstmals trat das Österreichische Katholische Bibelwerk dem Bibelwerk Linz und dem Bildungshaus
Schloss Puchberg als Mitveranstalter zu Seite. Bei
Bibelwerks-Direktorin Elisabeth Birnbaum und Bibelbischof Anton Leichtfried war die Freude über die
neue Zusammenarbeit groß. Für den Bibelbischof ist
die Apostelgeschichte ein Weg der Erinnerung und
des Erzählens an und über Jesus.

6

Pfarre und Schule

Schule: Online-Angebote
Nach dem großen Erfolg unseres „Crashkurs
Altes Testament“ zwischen Ostern und Pfingsten
setzen wir in der Adventzeit mit dem „Crashkurs
Neues Testament“ fort. Elisabeth Birnbaum wird
in dieser Reihe alle Bücher des Neuen Testaments
in einzelnen Videos vorstellen, die als eine Art
neutestamentlicher „Adventkalender“ täglich auf
unserer Homepage, unserer Facebookseite und
unserem YouTube-Kanal verfügbar sein werden.
Beide Crashkurse sollen dabei helfen, einen
fundierten Einblick in die biblischen Bücher zu bekommen, der zugleich als Diskussionsgrundlage
und Basis zur Weiterarbeit dient – nicht nur in der
Schule, sondern auch in Pfarren, Bildungseinrichtungen und überall da, wo ein frischer Zugang zu
den biblischen Schriften eröffnet werden soll.
Auch viele andere Online-Angebote zur Bibelarbeit gibt es, die den angenehmen Nebeneffekt
haben, sich vom Gedanken an Abstandsregeln
und Vireneindämmung freizuspielen – von
Youtube-Videos über Biblio-Chats, in denen die
Schüler*innen in die Rollen biblischer Figuren
schlüpfen, um deren Gedanken und Gefühlswelt
zu verbalisieren, bis hin zu Tools, um biblische
Geschichten als Fotogeschichten nachzuerzählen

7

(z.B. via Padlet). Basis und Ausgangspunkt der virtuellen Beschäftigung mit Bibeltexten bietet die
Seite www.bibleserver.com: Hier sind nicht nur
alle Texte in unterschiedlichen Übersetzungen
verfügbar,
sondern die
Suchfunktion eröffnet
auch Möglichkeiten,
Begriffen
in ihrer
kontextuell
je ganz unterschiedlichen
Sinnfülle
auf den Grund zu gehen. Bedeutungsgeladene
Wörter wie „Brot“, „Liebe“, „Wasser“ usw. können
als Aufhänger für eine spannende Spurensuche durch Altes und Neues Testament dienen.
Oder: Wer sich immer schon gefragt hat, was der
„Menschensohn“ in den Wolken verloren hat, wird
vielleicht in Dan 7 fündig.
– red –

▶ Kompetent und leicht lesbar
▶ Neuester Stand der Forschung

▶ Lesejahr B
▶ Inklusive Fürbitten

Eine Einführung ins Alte und Neue Testament
Das Bibel-Logbuch lädt zu Expeditionen in ausgewählte
biblische Bücher ein. Die Erklärungen der geschichtlichen
Hintergründe der Texte
sowie Illustrationen und
Grafiken machen das Buch
zu einem informativen
Begleiter.
Andreas Leinhäupl,
Christian Schramm,
Andrea Pichlmeier
Logbuch Bibel
Erkundungen im Alten und
Neuen Testament
224 S. | 14,8 × 21 cm |
geb. | Hardcover |
Verlag Kath. Bibelwerk |
Bestell-Nr. 4/20-11 | € 25,70

Mit Gestaltungstipps
für die Gottesdienste
Eine gelungene Predigt
öffnet den Blick für die
Wirklichkeit Gottes in
der Welt, berührt die
Mitfeiernden und wirkt
im Alltag nach. Das
vorliegende Buch enthält
komplette Ansprachen,
zahlreiche Impulstexte
und Anregungen zur
Gottesdienstgestaltung
zu allen Sonn- und
Feiertagen im Lesejahr B.
Regina Groot Bramel
Predigten PLUS
Predigten zu allen Sonn- und Feiertagen im Lesejahr B
312 S. | 13,5 × 21,5 cm | geb., mit Leseband | Hardcover |
Verlag Herder | Bestell-Nr. 4/20-12 | € 28,80

Bibel erleben

Bibel spirituell:
Gott und die Krise (Ex 17,1-7)
Eine meiner Lieblingsgeschichten dafür ist eine
Sequenz aus dem Weg des Volkes Gottes aus der
Unfreiheit in Ägypten hin in Richtung zur ersehnten neuen Freiheit im neuen Land: Exodus 17,1-7.
Eine Krise ist eine Krise, weil man deutlich spürt,
dass etwas zu Ende ist oder zu Ende geht; weil es
Ungewissheiten und Unsicherheiten gibt; weil es
um Bedrohung und um ganz elementare Bedürfnisse geht, und weil das Überleben gefährdet
erscheint. In Ex 17 hören wir von einem müde
und überdrüssig gewordenen Volk, das kein Wasser hat. Damit spitzt sich etwas zu. Was tut das
Volk, fast reflexartig? Es sucht sich einen Schuldi-

gen. Mose wird für das Dilemma verantwortlich
gemacht. Man stellt rückblickend den Auszug in
Frage, und man bangt mit der Frage um die Kinder um die Zukunft.
Der Unmut
geht auf Mose
hin, der seinen
Druck und seine
Überforderung
auf Gott hin entlädt: „Was soll
ich mit dem Volk
tun?“ (V. 4) Von
der Ratlosigkeit
im Handeln wandelt sich sein Blick auf Gott: „Ist
Gott wirklich in unserer Mitte oder nicht?“ (V. 7)

Magdalena Schauer

Eine Krise ist eine spannende Zeit. Das zugrundeliegende griechische Wort „krinein“ bedeutet
trennen, scheiden, entscheiden. Krisen dauern
kürzer oder länger, und diese Zeit lässt sich nicht
abkürzen oder überspringen, auch wenn man
sich noch so sehr anstrengt, sie entweder zu beschleunigen oder (vermeintlich besonders schlau)
zu negieren oder zu bagatellisieren. Krisen sind
ungemütlich; sie sind ein Nicht-mehr und Nochnicht. Aber Krisen sind eine Chance, ein Angebot
des Lebens, auf wesentliche Fragen zu kommen.

Vielleicht zeigt diese Geschichte etwas vom Wesen und von der Chance einer Krise: Es ist anders
geworden. Nichts geht hinterher einfach weiter
wie vorher. Und ich bin den entscheidenden
Fragen meines Lebens begegnet. Auch wenn ich
vielleicht noch keine Antwort darauf habe.
Sr. Christine Rod

▶ Ideal zum Verschenken
▶ Zum Aufhängen

Die Wurzeln des Christentums neu entdeckt
Yuval Lapide entschlüsselt
ausgewählte Psalmen auf
einzigartige spirituelle Weise
für die christliche Welt. Der
israelische Klang hallt durch
seine poetischen und präzisen
Interpretationen. Yuval Lapide
öffnet das Tor zum tiefen
Verständnis der Schrift.
Yuval Lapide
Die schönsten Psalmen
neu entdeckt
176 S. | 13,5 × 20,5 cm |
geb., mit Leseband |
Hardcover |
Verlag Kath. Bibelwerk |
Bestell-Nr. 4/20-14 | € 20,60

Spiritueller Begleiter durch den Advent
Der Advent ermutigt uns
Jahr für Jahr,
nicht unvor
bereitet auf
Weihnachten
zuzugehen.
Wie jedes
große Fest
braucht
Weih
nachten Vorbereitung und Einstimmung. Die Texte
dieses Adventskalenders laden dazu ein.
Fabian Brand
Wir sind gekommen, um ihm zu huldigen
Der Kalender durch die Advents- und Weihnachszeit
64 S. | 16,9 × 12 cm | Heft, durchgeh. vierfarb.
illustr. | Hardcover | Verlag Kath. Bibelwerk |
Bestell-Nr. 4/20-15 | € 4,95

www.bibelwerk.at

▶ Spirituelle Interpretationen
▶ Poesie der Psalmen
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Glaube und Kunst

Kunst/Musik:
Poetikdozentur Literatur und Religion
Wie kommt ein Mensch zum Schreiben? Was
treibt ihn an, woran glaubt er, woran leidet er?
Was ist Literatur – was bewegt uns an ihr? Steckt in
der Literatur eine unverfügbare Kraft, die uns über
uns selbst hinausführen kann? Das sind Fragen,
die im Hintergrund der Wiener „Poetikdozentur
Literatur und Religion“ stehen. Autorinnen und Autoren geben dabei Auskunft über ihr Arbeiten, ihr
Denken – und manchmal auch über den Glauben.
Die Bibel wird dabei, das fällt auf, relativ wenig
beackert, auch wenn die literarische Wirkungsgeschichte der Heiligen Schrift der Christ*innen
einen breiten, bis heute keinesfalls abgerissenen
Strom darstellt. Zumindest einmal aber hat eine
Autorin an das Evangelium „angeklopft“. Felicitas Hoppe nahm sich 2017 eine spannungsvolle
Szene vor: Jesus schreibt schweigend in den Sand
(Joh 8,6). Er verschiebt, anstatt für die Ehebrecherin und gegen die Ankläger das Wort zu ergreifen,
durch eine bloße Geste den Fokus.
Die Tradition hat diese dunkle Stelle aufzuklären
versucht: Sucht Jesus Objektivität in der gesetzli-

▶ Gut verständlich aufgearbeitet
Bibel und Literatur
im Dialog
Die Bibel bietet ungeheuren
Stoff für einen Schriftsteller:
Seit Jahrhunderten befassen
sich u. a. Dichter und
Literaten mit biblischen
Texten. Biblische Sprach
formen, Stoffe, Motive und
Figuren werden vielfältig
rezipiert, gedeutet und
umerzählt.
Karl-Josef Kuschel
Ein ungeheurer Stoff
für einen Schriftsteller
Meisterwerke einer
Begegnung von Bibel und
Literatur im 20. Jahrhundert
320 S. | 16,3 × 24,5 cm | geb. | Hardcover |
Verlag Kath. Bibelwerk | Bestell-Nr. 4/20-16 | € 27,80
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chen Schriftform (quod non est in actis non est in
mundo)? Macht er eine Liste mit den Sünden der
Ankläger? Oder ist die Hinwendung zum Staub
der Erde ein symbolischer Akt: terra terram accusat – Irdisches klagt Irdisches an?
Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe, 2012 mit dem
Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, plädiert für
das Schweigen, die Geste, die mehr sagt, als das
Schriftliche könnte; für eine Anti-Exegese, denn
„nicht jedes Zeichen lässt sich auslegen oder
erklären, es wirkt … auf eine so wortlose wie
nachhaltige Weise, es entzieht sich dem Wort.“
Die Erfahrung ist hier wichtiger als die Interpretation. Religiöse Erfahrung, so nochmals Hoppe, „ist
in erster Linie nicht Auslegung, sondern Trost“.
Tobias Mayer, www.poetikdozentur.at
Vgl. dazu Jan-Heiner Tück / Tobias Mayer (Hg.),
Nah – und schwer zu fassen. Im Zwischenraum
von Literatur und Religion (Poetikdozentur Literatur und Religion, Bd. 1), Freiburg i. Br. 2017

▶ Religiöse Belletristik
▶ Prominenter Autor
Erzählungen eines
Ausgewanderten
Auf brillante Art spürt
Patrick Roth biblischen
Figuren nach, macht
sie lebendig und weckt
das Feuer, das in
ihnen schlummert.
Ein Meisterwerk!
Patrick Roth
Gottesquartett
224 S. | 12,5 × 20,5 cm |
geb. | Hardcover
mit Schutzumschl. |
Verlag Herder |
Bestell-Nr. 4/20-17 |
€ 22,70

Bibel erleben

Bibel kreativ: Lesezeichen Christbaum
Zu Weihnachten wird in vielen Familien das
Weihnachtsevangelium vorgelesen. Unser Basteltipp ist dieses Mal ein weihnachtliches Lesezeichen, damit die richtige Seite bei der Bescherung
gleich zur Hand ist.

Nun hat man schon eine
Christbaumform vor sich, in
die man noch Ecken hineinschneiden kann, um die
Christbaumäste zu zeigen.
Als Stamm wird noch ein
kleines Stück braunes Papier
unten innen an den Christbaum geklebt.

Benötigt werden:
• Grünes und braunes Buntpapier
• Schere
• Kleber
• Stifte oder Dekomaterial (nach Belieben) zum Verzieren
Man beginnt mit einem grünen Quadrat, das man
diagonal faltet, sodass ein Dreieck entsteht. Von
diesem Dreieck faltet man
eine Hälfte des oberen Ecks
nach unten. Die beiden seitlichen Ecken werden zur Mitte
gefaltet. Als nächster Schritt
werden die seitlichen Ecken
wieder geöffnet und nun zum
oberen Eck des Dreiecks hinauf gefaltet. – Nun sollte man
wieder ein Quadrat vor sich
haben. Die nach oben gefalteten Seiten kann man jetzt in
die Lasche stecken, die durch
das Herunterfalten im ersten
Schritt entstanden ist.

Als Abschluss kann der
Christb aum noch bunt verziert werden. Mit anderem
Buntpapier, Stiften oder anderen Bastelmaterialien, die
sich zu Hause finden.

Auf www.bibelwerk.at findet sich auch eine Videoanleitung zum Mitbasteln.
–red–

▶ Kreativtrend Stempeln
▶ Besonders schön gestaltet

▶ Trendige Dekoidee
▶ Weihnachtliche Bibelarbeit

Ministempel Christbaum
1,5 × 1,5 cm | Holz | Verlag Camino |
Bestell-Nr. 4/20-18 | € 3,95

Washi Tapes
Diese weihnachtlichen
Washi Tapes
bestehen aus Papier
und sind deshalb
besonders nachhaltig.
1,5 × 800 cm |
Deko-Klebeband |
Verlag Camino |
Bestell-Nr. 4/20-19 |
€ 9,95
www.bibelwerk.at
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Kreatives und Reisen

Natur/Reisen: Ein Ausflug
in das Österreichische Hospiz
„Schnell, informiere den Herrn Rektor! Das sieht
nach etwas Besonderem aus.“ Die Vorarbeiter
halten eine kleine Säule in Händen. Auf einer
Seite zeichnet sich eine Inschrift ab, am oberen Ende ein Lorbeerkranz. 1856, mitten in den
Fundamenta rbeiten für das Österreichische
Pilger-Hospiz an der Via Dolorosa. Mitten in
Jerusalem. Höchst unwahrscheinlich, hier nichts
zu finden. Das wissen die Arbeiter, das weiß der
Rektor, das weiß auch der Erzbischof von Wien.

Als Erzbischof Rauscher das Hospiz ins Leben rief,
hatte er eine Vision. Ein eigenes Haus im Heiligen
Land, in dem sich Vorsteher wie Gäste ganz dem
Studium der Heiligen Schrift verschreiben. Mit der
Bibel in der Hand auf der Suche nach den Zeugen
des Unfassbaren.
Um Bildung geht es, jene des Geistes und jene
des Herzens. Historisch-kritisch und spirituellbereichernd. In einer Zeit zunehmender Säkularisierung (damals schon) den Fragen der Zeit mit
fundiertem Glaubenswissen begegnen. Nicht als
Konfrontation, sondern im Dialog.

Gewiss, heute suchen Pilgergruppen ein vertrautes Dach über dem Kopf, eine heimatliche Oase,
um das Gesehene, das Erlebte, das Erfahrene gut
zu verdauen.

Ein wenig anders sind die Individualreisenden;
oft an einer Lebenswende: auf der Suche nach
Antworten, einem geistlichen Gespräch. Das, wie
könnte es anders sein, biblische Vorbilder hat.
Eine kleine Fachbibliothek steht dem länger Verweilenden zur Verfügung; dem Studiosus wie dem
Sabbatjährler gewähren wir gerne nach Rücksprache und Empfehlung Sonderkonditionen.
Neu hinzukam in unseren Tagen eine inter-kulturelle Note: Die Stadt, in der Juden, Christen und
Muslime leben und streiten, als Lernort zu verstehen. Jerusalem wird niemals alt. Am wenigsten
dem nach Sinn Fragenden.
Markus Stephan Bugnyar, Österreichisches Hospiz
zur Heiligen Familie in Jerusalem
Spenden an das Österreichische Hospiz sind möglich
an: AT43 1919 0003 0015 0125 – SOZIALFONDS

▶ Welcher Sinn steckt im Leiden?
▶ Die Rolle von Ijobs Frau
Die Zeitschrift der Bibel zu Forschung und Praxis
In den letzten Monaten haben wir hautnah erlebt, wie
schnell unser Alltag aus den Fugen geraten kann. Was
trägt, wenn Sicherheiten ins Wanken geraten und
gewohntes Leben
unmöglich wird?
Kann man solchen
Erfahrungen einen
Sinn abgewinnen?
Bibel und Kirche
Erschütterungen
Ijob heute lesen
64 S. |
16,5 × 23 cm |
kart. | Verlag Kath.
Bibelwerk e.V. |
Bestell-Nr.
4/20-20 | € 7,90
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IHR SPEZIALIST FÜR STUDIENREISEN – WELTWEIT.
„Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“
So wollen wir Ihnen einige der größten kulturgeschichtlichen
Sehenswürdigkeiten unserer Heimat näherbringen. Oder
reisen Sie mit uns nach Zypern - eine kleine Gruppe, ein
großer Bus mit viel Abstand. Wohnen in einem kleinen Dorf
statt in einem Riesenhotel, Muse und Erholung im
zypriotischen Frühling. Wir begleiten Sie persönlich!

ZYPERN: „klein und fein“
19.04. - 25.04.2021 / Mag. Andreas Kickinger
ÖSTERREICH: „Jüdische Spuren im Burgenland“
16.05. - 20.05.2021 / Mag. Anton Kalkbrenner
KLÖSTERREICH: „Barocke Kunst im Donauraum“
05.06. - 12.06.2021 / Dr. Ortwin Hesch
19.09. - 25.09.2021 / Dr. Ortwin Hesch
BIBLISCHE REISEN GMBH

Stiftsplatz 8, 3400 Klosterneuburg, Telefon: 0 22 43 / 353 77-0
E-Mail: info@biblische-reisen.at, www.biblische-reisen.at
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Waagrecht: 1: 365 Tage für welchen Evangelisten im Lesejahr B? 6: Wir
Menschen sind es zwar, aber sollen uns dennoch keines machen (1-2 Wörter).
7: Lateinisches Attribut der Jungfrau Maria (c=k), wäre auf Deutsch beliebtes
Versprechen der Waschmittelwerbung 10: Wo Paulus Schiffbruch erlitt und
den Winter verbrachte (Vgl. Apg 27-28) 11: Was war bei der Schöpfung gut?
Das halbe Grautier? 12: Und wie geschah es, als Gott sprach? 13: Lateinischer Gruß oder verkehrte biblische Frau. 14: Mit 13 waagr. erklingt sie
beim Rosenkranz und bei vielen Hochzeiten. 16: „Wer von euch … Sünde
ist, werfe als Erster einen Stein auf sie“, sagt Jesus (Joh 8,7). 17: Modernes
Jugendwort und Abrahams Herkunftort (Vgl. Gen 15).

Senkrecht: 1: Dieser Gesang erweist 14 waagr. als Prophetin (lateinisch,
c=k). 2: Auf einen solchen zu hören, ist Zeichen von Weisheit (vgl. Spr 12,15).
3: Das ist Noach zu Henoch und David zu Boas (Gen 5; Mt 1). 4: Freiheit für
alle Bewohner und Rückkehr zum Besitz – kein Wunder, dass das 50. Jahr
ein solches ist (Lev 25)! (Mz.) 5: Jesaja weiß: der HERR ist ein Gott, der dir …
(Jes 44,2). 8: Dort bekam Abraham hohen Besuch und Sara einen Lachkrampf (Gen 18). 9: Begründende Konjunktion in vielen Aussagen Jesu:
Macht euch … keine Sorgen. 11: Der gerne Linsen aß und den Segen verpasste (Gen 25; 27). 14: Steckt in der Barmherzigkeit, könnte 11 senkr. sich
beim Linsenessen gedacht haben. 15: Womit beginnt der Anfang?
Die Auflösung des Rätsels finden Sie auf unserer Homepage
unter: www.bibelwerk.at

▶ Spannende Geschichte
▶ Bildgewaltig illustriert
Jonas
Abenteuer
Jona, der kleine,
unscheinbare
Mann mit der
Fistelstimme,
wird von Gott in
die Stadt Ninive
geschickt. Doch
Jona weigert sich,
er will fliehen, bis ans Ende der Welt.
Erst nachdem er drei Tage im Bauch
eines riesigen Fischs verbracht hat,
geht er nach Ninive und erzählt den
Menschen von Gott.
Erich Jooß, Franziska Meiners
Jona - Der große Fisch und Ninive
40 S. | 22 × 28 cm | geb. |
Hardcover | Verlag Camino |
Bestell-Nr. 4/20-21 | € 15,40

▶ Bibelbetrachtungen

▶ Schutzengel,
Putten und Co

Acht Heilige aus dem Alten
Testament und ihr Gebet
In kompakt
gehaltenen Be
trachtungen geht
der Autor auf
Abel, Abraham,
Mose, Rut, Elija,
Jeremia, Susanna
und David ein
und holt diese
Zeugen für das
Heilswirken
Gottes wieder in
das Bewusstsein.
Georg Braulik
Ins Herz geschaut
Beten mit den Heiligen
des Alten Testaments
128 S. | 11 × 18 cm | geb. |
Hardcover | Verlag Tyrolia |
Bestell-Nr. 4/20-22 | € 14,95

Bibel aktuell
und fundiert
Engelvorstellun
gen sind weit
verbreitet –
auch über den
religiösen Kontext
hinaus. Die
verschiedenen
Auslegungen von
biblischen Engelerzählungen zeigen,
wie sich die Gegenwart Gottes im
Engel ausdrücken kann. Dabei kommt
es weniger auf die Flügel an, sondern
auf andere unerwartete Merkmale.
Engel – ganz nah
Bibel heute
35 S. | 20,5 × 28 cm | geh., zahlr.
Abbildg. | Verlag Kath. Bibelwerk e.V. |
Bestell-Nr. 4/20-23 | € 7,90
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