Bibel-Newsletter 2021-4
Liebe Leserin, lieber Leser,
Das Bibelwerk hat eine Bibel mit Anregungen zur Lectio-Divina herausgebracht und
bietet vier Online-Veranstaltungen dazu an. Am 10.11. wird wieder ein
Vernetzungstreffen stattfinden, für alle, die die Bibel mehr in den Vordergrund rücken
möchten. Mit Corona und der Gottesfrage aus biblischer Sicht beschäftigt sich Prof.
Söding. Der Buchtipp empfiehlt Christian Nürnbergers „Keine Bibel“ – aber sie hat es n
sich.
Hinweise zu diesen und anderen Angeboten finden sich auf unserer Bibelhomepage.
Bleiben Sie gesegnet und neugierig
Herzliche Grüße
Nicolaus Klimek
Lectio-Divina-Bibel
Das Bibelwerk hat eine tolle mehrbändige Bibel herausgebracht, die im Stil der LectioDivina hilfreiche Einführungen in die biblischen Texte enthält und „Randnotizen und
Fragen“, die helfen, tiefer in die biblische Geschichte einzusteigen. Dies geht gut in der
eigenen Lektüre aber auch zusammen mit anderen in einer Gruppe.
An den genannten Tagen (10., 17., 24.11. und 1.12.) gibt es jeweils eine OnlineVeranstaltung des Katholischen Bibelwerks zu einzelnen Aspekten der Bibel. Wer Lust hat
teilzunehmen, auch an einzelnen Tagen, ist herzlich eingeladen.
Flyer

Bibel-Vernetzungstreffen
Am 10. November findet nachmittags wieder ein Online-Bibel-Vernetzungstreffen statt.
Das Treffen dient dem Austausch von Ideen, Veranstaltungen und Methoden, die helfen,
die Bibel in der Pastoral etwas präsenter zu machen. Alle, die dieses Anliegen teilen, sind
herzlich eingeladen.
Flyer

Kontaktstudium mit Prof. Söding
Die Katholisch-Theologische Fakultät der Ruhr-Universität bietet im Wintersemester
immer ein „Kontaktstudium“ für Religionspädagogen, Theologen und alle Interessierten
an. Das Thema ist dieses Jahr: „Gäbe es doch einen, der mich hört!“ (Ijob 31,35) Fragen und Antworten der Theologie in Zeiten der Krise“. Am 24.11. (nicht wie im Flyer
steht 3.11.!!)wird der Neutestamentler Prof. Söding im Rahmen einer ZoomVeranstaltung sprechen zum Thema: „Strafe? Prüfung? Zeichen? Biblische Orientierungen
in Katastrophenlagen.“ Eine herzliche Einladung an alle.
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit finden sich im FLYER

Buchtipp: „Keine Bibel“
„Ein Crashkurs für alle, die die Bibel verstehen, aber nicht Tausende Seiten lesen
wollen…“
Nichts bräuchte die Welt derzeit dringender als die Geschichten der Bibel. Aber die Welt
weiß das nicht, weil sie diese Geschichten vergessen hat, sagt Spiegel-Bestseller-Autor
Christian Nürnberger. Die Bibel ist das Buch, ohne das man nichts versteht.

Wer also überhaupt irgendetwas verstehen will, sollte zuvor die Bibel gelesen haben.
Herrscher aller Zeiten, auch kirchliche, sind auf diesem Buch herumgetrampelt, haben es
mit Schmutz und mit Blut besudelt und meistens gar nicht gewusst, was eigentlich
drinsteht. Aber was steht eigentlich drin? Das liest man nun in dem anderen Buch: “Keine
Bibel“. Es heißt so, weil einerseits, drinsteht, was in der Bibel steht, es andererseits viel
kürzer und verständlicher präsentiert wird. Es erzählt alle wichtigen Geschichten der
Bibel von Adam und Eva bis zur Apokalypse für Menschen, die schon immer mal wissen
wollten, worum es eigentlich geht in der Bibel. Alles, was für ein erstes Verstehen nicht
unbedingt nötig ist oder dieses sogar erschwert, wurde weggelassen. Dafür liefert es
hilfreiche Fragen und Erläuterungen.
Christian Nürnberger (Jahrgang 1951) ist ein hochkarätiger und bekannter Autor.
Der Journalist studierte Theologie, arbeitete als Reporter bei der Frankfurter Rundschau,
als Redakteur bei Capital, und als Textchef bei Hightech. Er veröffentlicht regelmäßig in
der Süddeutschen Zeitung, im SZ-Magazin und der ZEIT und arbeitet seit 1990 als freier
Autor.

Internetseite vom Bibelwerk im Bistum Essen
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu Veranstaltungen und Kursen rund um die
Bibel. Schauen Sie doch einmal rein!
Link Bibelseite

Falls Sie möchten, können Sie diesen Newsletter gerne weiterleiten. Wer den Newsletter
noch nicht automatisch bekommt und gerne bestellen möchte, schreibe mir bitte eine
Mail. Nicolaus.klimek@bistum-essen.de.
Falls Sie solche Nachrichten nicht mehr bekommen möchten, schreiben Sie mir bitte
einfach eine Mail mit Ihrem Namen und dem Stichwort „Bibelnewsletter abbestellen“.

