Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen.
(Papst Franziskus, Evangelii gaudium 1)

Den Bibelsonntag feiern?!
3. Sonntag im Jahreskreis am 24.01.2021
Der 3. Sonntag im Jahreskreis soll alljährlich als „Sonntag des Wortes Gottes“ gefeiert werden, hat Papst
Franziskus festgelegt. Dieser neue Themensonntag will uns bewusst machen: Die Bibel ist die Quelle des
christlichen Glauben und die Grundlage für das Handeln der Kirche.
Im heurigen Jahr steht der Bibelsonntag unter dem Vorzeichen eines Lockdowns mit eingeschränkten
Begegnungs- und Feiermöglichkeiten. Aber auch unter diesen Rahmenbedingungen gibt es Möglichkeiten
etwas zu gestalten. Gerade in Krisenzeiten und Durststrecken des Lebens erweist sich die Hl. Schrift als
verlässliche Quelle der Hoffnung und Zuversicht.
Folgende Ideen sind als Anregung gedacht, am Bibelsonntag in einfacher und bescheidener Form einen
Akzent zu setzen.

Gestalteter Ort im Kirchenraum
Wie wäre es, am Bibelsonntag einen geeigneten Ort in der Kirche biblisch zu gestalten?
Menschen, die die Kirche aufsuchen, freuen sich über Anregungen zum Beten. Zur Bibel allgemein oder zum
Tagesevangelium (Mk 1,14-20) kann mit unterschiedlichen
Bibelausgaben
(verschiedene
Sprachen,
Übersetzungen,
Kinderbibeln,…), mit einem passenden Bild/Symbol eine kleine
Station einladend gestaltet werden. Das Tagesevangelium oder
Kärtchen mit einem einzelnen Vers liegen zum Mitnehmen bereit.
Wie wäre es die KirchenbesucherInnen zu bitten, auf Kärtchen
einen Bibelvers aufzuschreiben, der ihnen Kraft gibt?
Die Kärtchen können bereits während der Woche vor dem
Bibelsonntag mit einer Erklärung in der Kirche aufliegen. Am
Bibelsonntag werden sie ansprechend präsentiert (Pinwand, Plakat,…) bzw. vom Zelebranten in den
Gottesdienst eingebaut.

Persönliches Zeugnis im Gottesdienst
Wie wäre es, wenn jemand im Gottesdienst erzählen würde, was ihm/ihr die Bibel persönlich bedeutet
und/oder welche Bibelstelle aktuell Kraft gibt?
Wie wäre es, den Ambo als Ort der Verkündigung an diesem Sonntag besonders zu schmücken?

Gemeinsam feiern: Feiervorschlag für zu Hause bzw. für den kleinen Kreis
Das Anliegen des Bibelsonntags wird auch im Feiervorschlag für zuhause bzw. im kleinen Kreis aufgegriffen.
Er steht unter www.dibk.at/gottesdienst als Download bereit.
Anregungen und Vorlagen finden Sie auch auf der Homepage der diözesanen Bibelpastoral:
www.dibk.at/bibel
Abteilung Gemeinde/Bibelpastoral: Mag. Gudrun Guerrini 0676/8730 2111, gudrun.guerrini@dibk.at

