
Wussten Sie schon, dass ….

…. die Bibel das weltweit meistübersetzte Buch ist? Die gesamte Bibel oder Teile davon wurden
in 2817 Sprachen übersetzt (Stand 2013). Außerdem ist die Bibel das meistverbreitete und 
meistgelesene Buch auf der ganzen Welt! Rund 2,5 Billionen Exemplare wurden seit 1815 
abgesetzt.

…. die erste gedruckte Bibel aus der Druckwerkstatt von Johannes Gutenberg (1400-1468) 
stammt? Der Druck imitiert eine Handschrift und ist seinerzeit für seine ästhetische und 
technische Qualität gerühmt worden. Gutenbergs neuartiges Vervielfältigungsverfahren 
brachte eine echte Medienrevolution hervor.

…. man eine ganze Woche braucht, um die Bibel einmal vollständig zu lesen? Der italienische 
Fernsehsender RAI hat die komplette Heilige Schrift von 1500 Menschen in einem Zeitraum von
sechs Tagen und sieben Nächten vorlesen lassen. Unter den Vorlesern waren zum Teil 
Prominente, wie Papst Benedikt XVI., Schauspieler Roberto Benigni, auch der blinde Star-Tenor 
Andrea Bocelli und Fußballspieler Kaka vom AC Mailand.

Beachtenswert

Professor Ernst Troeltsch (1865-1923), ein bekannter evangelischer Theologe, hatte an der 
Universität einen Kollegen aus einer anderen Fakultät, der in großer Überheblichkeit auf die 
Theologie und ihre Vertreter herabzublicken pflegte.
Dieser sagte eines Tages ganz überraschend: „Kürzlich habe ich im Neuen Testament gelesen. 
Da steht ja doch manch Beachtenswertes drin, muss ich schon sagen.“ Troeltsch strahlte und 
rief aus: „Nein, da wird sich der liebe Gott aber freuen, Herr Kollege.“

„Fürchtet euch nicht“

Leo XIII., Papst von 1878 bis 1903, hatte sich gelegentlich porträtieren lassen. Einmal musste 
sich der greise Oberhirte stark zurückhalten, da der Maler eine andere Vorstellung seines 
Äußeren hatte als er selbst. Doch er wollte keine Konfrontation und so hielt er still.
Nach Beendigung der Arbeiten fragte der Maler, was er für einen Spruch unter das Bild 
schreiben sollte. Leo antwortete sofort:
„Schreiben Sie darunter: Matthäus 14,27 – Leo XIII.“
Der Maler tat, was ihm geheißen ward, doch als er nach Hause kam, schlug er voller Neugier in 
der Bibel nach und fand: „Ich bin es, fürchtet euch nicht!“

                                                                                    (Caritas-Kalender, Verfasser unbekannt)

 „BIBEL-Stammtisch“
Neben den monatlichen Bibelrunden (meistens 1. Mittwoch im Monat, 19.30 – 21.00 
Uhr im Pfarrheim) gibt es ab Herbst auch den Versuch eines „Bibel-Stammtisches“, wo 
biblische Inhalte diskutiert und besprochen werden. Da geht es um „Bibel-Wissen“, 
Zugänge zu Hintergründen der Bibel, „Inputs“ zu Bibelthematiken, …
Zumeist wird dieses Angebot am 3. Mittwoch im Monat (19.30 – 21.00 Uhr, Pfarrheim) 
stattfinden. Die Begleitung des Abends übernimmt eine Theologin / ein Theologe aus 
Pfarre oder Umgebung. Herzliche Einladung, oder: Joh 1, 39a

Zum BIBELSCHWERPUNKT 

in unserer Diözese



 „Bibelwanderungen“
Zu unserem pfarrlichen Bibelschwerpunkt bieten wir 4
Bibelwanderungen an, jeweils eine im Herbst, im Winter, im Frühjahr und im Sommer 
2015/16. 
Was geschieht bei einer Bibelwanderung? Miteinander gehen – Bibeltexte hören bzw. 
lesen – gehen – schweigen – beobachten – gehen – rasten – gehen -   miteinander 
reden und reflektieren – gehen – einkehren……..und hoffentlich bereichert heimkehren.
Wer kann teilnehmen? Wer halbwegs gut bei Fuß ist und die gegebene Strecke 
schaffen kann, ist herzlich willkommen. 

1. Bibelwanderung: Samstag, 7. November, 13:00 Uhr, 
Treffpunkt: Kirche in Feichsen
Von Feichsen über Forsthof  auf die Lonitz ( Heiligenbrunn), über Spadenhof wieder 
zurück. 
Gehzeit inklusive Pausen: ca. 3 ½ - 4 Stunden, Einkehr am Ende im Gasthaus Krickl. 
Gutes Schuhwerk ist jedenfalls notwendig, da es auch recht rutschig sein kann.  
Anmeldung ist nicht notwendig. Vorbereitet und geführt werden die Wanderungen von 
einem Team des PGR.                                   
„Geh mit uns auf unserm Weg….“


