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Sonntag des Wortes Gottes – Impulse für den Tag
24. Jänner 2021 / 3. Sonntag im Jahreskreis

Hier stellen wir Ihnen einige Ideen vor, wie sie am Bibelsonntag dem Thema „Hl. Schrift“ nachgehen können.

Die Bibel als Buch
Durchforsten Sie ihre Bücherregale: Haben Sie eine Bibel? Oder gleich mehrere?







eine Kinderbibel / biblische Bilderbücher
ein prächtiges bebildertes Exemplar, dass kaum angefasst werden darf
ein abgenutztes Exemplar (Auf welchen Seiten sind die meisten Gebrauchsspuren und
Kaffeeflecken?)
eine Hosentaschenbibel
eine Jugendbibel oder Schulbibel, ev. das Neue Testament
…

Überlegen Sie: Inwiefern ist meine Bibel in Gebrauch? Finde ich mich darin zurecht? Zu welchen
Gelegenheiten wird sie hervorgeholt?
Stellen Sie Ihre Bibel (eine der Bibeln) an einem besonderen Platz in der Wohnung auf – gut sichtbar, als
Einladung, in der kommenden Woche darin zu lesen. (Bibelleseplan siehe: www.dibk.at/bibel)

Spaziergang zu einer Kirche/ Kapelle
Rundgang im Kirchenraum: Entdecke ich / entdecken wir Bilder, Skulpturen, Schriftzüge etc. die auf
biblische Motive verweisen? Wie deute ich, was ich sehe?

Die Heilige Schrift und meine „Heiligen Schriften“ (eine Selbstvergewisserung)
Neben DER Bibel im religiösen Sinn: Habe ich noch andere „Bibeln“?









ein Ernährungsratgeber
ein Fitnessprogramm
eine echt wirksame Aufräum-Methode
ein Gedichtband
eine Roman-Serie
ein Computer-Magazin
eine Tageszeitung
…

Wo steht (ausführlich und umfassend) alles drin, was für mein Leben wichtig und bedeutsam ist, was mir
Sinn und Orientierung gibt?
Worauf gebe ich etwas? Worauf schwöre ich?

Die Bibel im Netz
Geben Sie im Browser das Stichwort „Bibel“ ein – und staunen Sie, was sich dort alles findet.



Welche Infos beurteile ich als zuverlässig?
Was wollte ich immer schon über die Bibel wissen?

Rufen Sie auch www.dibk.at/bibel auf und erhalten Sie aktuelle Infos rund um die Bibel sowie Angebote zur
Weiterbildung aus der Diözese Innsbruck.
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