Gemeinsam Gegenwart denken
https://bibellabor.at

Autor: katharina.weiss

Grüß Gott!
Die Bibel ist ein Erfahrungsschatz, der im Laufe vieler Jahrhundert gewachsen ist: kein Thema,
das Menschen betrifft, lässt sie aus. Sie verwendet Bilder, Geschichten, manchmal mit kräftigen
Worten und dann wieder zart, einfühlsam, um Menschen ins Leben zu führen. Spannende
Impulse und Erkenntnisse verspricht daher unser neues Bibellabor – machen Sie mit, lassen
Sie sich inspirieren und erweitern Sie Ihre Kompetenz im Lesen der heiligen Schriften. Lesen in
der Wiege unserer Kultur!
Die ungewohnte Wortverbindung ‚Bibellabor’ bringt zum Ausdruck, dass es ein Stück Arbeit
ist, sich die Bibel zu eigen zu machen und ihre Kraft, Lebensweisheit und Lebensfülle zu
entdecken. Labor weist ebenso auf das Experimentieren, auf das genaue Hinsehen, Suchen
und Forschen hin. Wer beim Lesen der Bibel „Gewinn fürs Leben“ sucht, wird ihn nicht in einer
schnellen, oberflächlichen Auseinandersetzung finden, sondern als Folge einer intensiveren
Beschäftigung. Vielleicht kann man dies mit dem Kneten eines Teiges vergleichen. Es ist
notwendig und braucht seine Zeit, bis damit köstliche und nährende Brötchen gebacken werden
können. Oder es gleicht dem Erlernen eines Musikinstrumentes. Es braucht das geduldige
Üben, damit eine bereichernde und gefällige Melodie das Instrument verlässt.
Die Bibel ist ein Buch des Volkes und weniger für Experten. Es ist der „kleinen“ Menschen, um
sie zu stärken und zu stützen. Wir möchten mit Hilfe des Blogs möglichst vielen Menschen
Zugänge zur Bibel erschließen und zur Beteiligung einladen. Auf bibellabor.at finden Sie
aktuelle Predigten zu den Sonntagen und Feiertagen. Der Blog soll für alle Bibelinteressierten
die Möglichkeit bieten, Kommentare und Ergänzungen zu posten. Über weiterführende
Hinweise zu einschlägiger Literatur, Musik, Film und Fotos freuen wir uns. Sie sind eingeladen,
den Newsletter des Bibellabors zu bestellen. Sie erhalten damit wöchentlich per Mail den Link
zu den aktuellen Texten des Sonn- oder Feiertages. Es ist eine hilfreiche Erinnerung und
erleichtert den regelmäßigen Zugang zum Bibelblog und seinen Angeboten.
Gott schenke Freude und Kraft durch die Beschäftigung mit dem biblischen Wort.
Das Bibellabor-Team
Sollte Ihnen die Zurückgezogenheit durch die Covid 19-Maßnahmen Schwierigkeiten bereiten
oder Sie ein Gesprächsbedürfnis haben, können Sie uns gerne eine Mail an
kontakt@bibellabor.at unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Telefonnummer senden. Gerne
rufen wir Sie dann an.
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