
Ökumenischer Bibelsonntag  5. März 2017  

 In der 62. seiner 95 Thesen schrieb Martin Luther 1517: „Der wahre Schatz der Kirche ist das 

allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes.“ Das Evangelium unter den 

heutigen gesellschaftlichen Bedingungen den Menschen nahe zu bringen, ist daher besonders 

im Jahr 2017 ein wichtiges Anliegen aller Kirchen. Unter dem Motto „Der Mensch lebt vom 

Brot allein“ bitte ich daher alle Verantwortlichen in den Pfarren, ab dem 5. März, dem 1. 

Fastensonntag, bei der Bildung von Bibel-Teilen-Gruppen (wo möglich ökumenisch) 

mitzuhelfen.  Ein Heft  mit entsprechenden Anregungen und einem ökumenischen Hirtenwort 

wird ab diesem Zeitpunkt in allen evangelischen und katholischen Pfarren aufliegen. Ich bitte 

Sie, im Sonntagsgottesdienst diese Initiative bekanntzumachen und die Hefte auszuteilen. Im 

Rahmen dieses Gottesdienstes könnte es auch Sinn machen, aus der revidierten 

Einheitsübersetzung bzw. Lutherübersetzung die entsprechenden Texte vorzulesen. Sie 

bekommen jeweils fünf Hefte Mitte Februar mit dem Verordnungsblatt zugeschickt und 

können weitere Hefte bei Mag. Albert Esterbauer (albert.esterbauer@ordinariat.kirchen.net) 

im Ordinariat bestellen. 

Zum Abschluss des Heiligen Jahres 2016 rief Papst Franziskus in seinem Schreiben 

"Misericordia et misera"  zu einem Bibelsonntag auf: "Es wäre gut, wenn jede Gemeinschaft 

an einem Sonntag des Kirchenjahres ihr Engagement für die Verbreitung, die Kenntnis und 

die Vertiefung der Heiligen Schrift erneuern könnte: an einem Sonntag, der ganz und gar dem 

Wort Gottes gewidmet ist." Menschen lesen die Bibel und  wünschen sich  gemeinsames 

Betrachten der Bibelstelle(n). Die 7 Schritte des Bibelteilens: 

1. Einladen/Sich öffnen Wir öffnen uns für die Gegenwart Gottes mit einem frei formulierten 

Gebet oder einem Lied.  

2. Lesen Wir lesen den vorgesehenen Bibelabschnitt reihum laut vor: jede und jeder liest 

einen Vers.  

3. Verweilen/Vertiefen Wir verweilen beim Text. Worte und Wendungen des Abschnittes, die 

uns auffallen, lesen wir vor, durchaus auch mehrmals, in beliebiger Reihenfolge. Dazu wird 

von anderen nichts gesagt, gefragt oder diskutiert.  

4. Schweigen Jemand liest den ganzen Abschnitt noch einmal vor. Dann kehrt Stille ein, in der 

wir den Text auf uns einwirken lassen, ihn bedenken und mit unserem Leben in Verbindung 

bringen.  

5. Mitteilen Aus der Stille heraus teilen wir einander unsere Gedanken mit. Gibt es etwas, was 

unser Herz berührt? Wir sprechen möglichst persönlich in der Ich-Form und kommentieren 

oder diskutieren die einzelnen Beiträge nicht, sondern hören einander aufmerksam zu.  

6. Austauschen Wir unterhalten uns über die Aussagen des Bibeltextes und fragen nach seiner 

Beziehung zu unserem persönlichen und dem Leben der Gemeinde und der Gesellschaft. Was 

will der Gott, das wir tun sollen? Welches Wort nehmen wir mit in unseren Alltag? Was 

ergibt sich für mich aus dem Bibeltext? Wo möchte ich im Alltag dran bleiben, evtl. Handeln, 

Situation verändern? 

7. Beten Anschließend kann jede/r Dank, Bitte oder Fragen vor Gott aussprechen. Wir 

schließen mit einem gemeinsamen Gebet (z.B. Vater-Unser), Lied oder Segenswort.  
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Präsentation der Revidierten (Neuen)  

Einheitsübersetzung und 

Lutherübersetzung 

Freitag, 3. 3. 2017, 19 Uhr 

St. Virgil 

  

Die Bibel, in Deutsch, als offizielle 

Übersetzung der Kirche – und: es gibt sie zwei Mal: auf 

„katholisch“ (als Einheitsübersetzung) und auf „evangelisch“ (als Lutherbibel). In den 

vergangenen Wochen kamen die Bücher fast zeitgleich in den Handel. 

  

Was steckt dahinter? Wie kam es dazu? Was sagt die Exegese, was die Liturgie dazu? 

Bedeutet das einen Rückschritt für die Ökumene oder kann ihr das das sogar weiterhelfen? 

  

Um diese und weitere Fragen geht es bei der offiziellen Buchpräsentation der beiden neuen 

Bibeln in Salzburg. Als kompetente Persönlichkeiten, die von Anfang an den Prozess der 

Entstehung begleitet haben, geben Auskunft aus erster Hand: 

-          em. Erzbischof Alois Kothgasser, Vertreter der österreichischen Bischöfe in der  

                   Kommission für die neue Einheitsübersetzung 

-          Dr. Jutta Henner, Österreichische Bibelgesellschaft 

-          Prof. Marlis Gielen, Professorin für Neues Testament in Salzburg 

Eine Veranstaltung des Ökumene- und des Liturgiereferates der ED Salzburg gemeinsam mit 

dem Bildungszentrum St. Virgil 
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