„Ich bin überzeugt,
dass die Bibel
immer schöner wird,
je mehr man sie
versteht.“

„Mit der
BIBEL
kann ich
nichts
anfangen …“

J. W. von Goethe

Anmeldung
E-Mail: theophil@kath-kirche-bregenz.at
oder
persönlich: Im Haus der Kirche,
Rathausstraße 25, 6900 Bregenz
Telefon: 05574 / 90180

… oder vielleicht doch?

Denn die Bibel …

 vermittelt Werte 
 gibt Impulse 
 stellt Fragen 
 gibt Antworten 
 schafft Beziehung 
 lässt an Erfahrungen teilhaben 
 ist Orientierung fürs Leben 
 macht Freude 
 provoziert 
 gibt Trost 
 bereitet Hoffnung 

Was ist die Bibel?

Bibelmail aus Herz-Jesu

Die Palette der Ansichten reicht von „ein
reines Märchenbuch“ bis zu „ein reiner
Tatsachenbericht“.

Uns von der Pfarre Herz-Jesu liegt die
Bibel am Herzen. Die Kostbarkeiten, die sie
zu schenken vermag, vermehren sich,
wenn wir sie teilen.

Wenn man die Bibel so oder so liest, wird
man enttäuscht. Die Wahrheit liegt in der
Mitte: Sie enthält viele historische
Tatsachen - z.B., dass sich ein Volk
namens Israel um 1200 v. Chr. in
Ägypten aufhielt, oder dass zur Zeit der
Kaiser Augustus und Tiberius ein Mann
aus Nazareth namens Jesus lebte - aber
auch viele literarische, zum Teil auch
poetische Texte, die symbolisch zu
verstehen sind: z.B. die Erschaffung der
Welt an sieben Tagen oder die
Gleichnisse Jesu. Da muss man schon
„in die Tiefe“ gehen.
Die Bibel erzählt von Anfang bis Ende
von der Liebe und Treue Gottes und will
den, der sie liest, zu einem Dialog mit
diesem Gott führen. Dass das Wesen
Gottes gefärbt ist von den Vorstellungen
und Bildern der jeweiligen Zeit und
Umgebung, macht das Lesen oft
schwierig. Aber der Kern bleibt: Liebe
und Treue. Und je näher bei Jesus, desto
klarer und reiner.
So wie wir uns jeden Tag von der Liebe
unserer Mitmenschen ernähren, so kann
das Bibellesen dem, der es als
Begegnung mit dem liebenden Gott
erlebt, Kraft und Hoffnung geben.
Arnold Feurle, Pfarrer

Um einen Raum für die Bibel zu öffnen,
versenden wir wöchentlich einen kleinen
Impuls, unser Herz-Jesu-Bibelmail.
Vielleicht sind unsere persönlichen
Überlegungen zu einzelnen Stellen für Sie
eine Anregung, kurz inne zu halten, die
Worte wirken zu lassen, sich an eigene
Erfahrungen zu erinnern, Widerspruch zu
erzeugen, einen Vorsatz zu fassen…
Mit Ihrer Anmeldung
wöchentlich ein Bibelmail.

erhalten

Sie

Insofern Sie uns nichts anderes mitteilen,
wird Ihr Name (nicht die E-Mail-Adresse)
für alle auf der Teilnehmerliste ersichtlich.
Für Interessierte sind freiwillige Treffen in
unregelmäßigen Abständen vorgesehen für Gespräch, Austausch und Geselliges.

Wer keine E-Mail-Adresse hat:
Die Bibelmails liegen auch ausgedruckt in
der Kirche auf.

