
Bild: Ganzseitige Miniatur aus dem Lindis-
farne Gospel, vor 728 n. Chr. : Der Evangelist 
Matthäus, mit seinem Symbol, einem Horn
blasenden Engel, und einer Figur, die vermut-
lich Christus darstellt. British Library.
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ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Die Bibel steht in vielen Haushal-
ten: eine Hochzeitsbibel, eine 
Konfirmationsbibel, eine Kinder-
bibel. Die Bibel ist das meistge-
druckte Buch weltweit. In 2538 
Sprachen ist mindestens ein Teil 
der Bibel übersetzt, vollständige 
Übersetzungen gibt es in 475 Spra-
chen (Stand UBS Scripture Langu-
age Report 2011). Was bedeutet 
dieses Buch uns Menschen in 
Höngg 2013? Was kennen wir? 
Was macht uns Mühe? Was glau-
ben wir? Und woran zweifeln wir?

Das Wort «Bibel» stammt vom 
griechischen Neutrum βιβλίον, 
das «Papyrusrolle» bedeutet. Die-
ser Wortstamm ist von bíblos oder 
býblos abgeleitet und bedeutet 
«Papyrusstaude» oder «Papyrus-
bast». So hiess auch die phönizi-
sche Hafenstadt Byblos, die in der 
Antike ein Hauptumschlagplatz 
für Bast war, dem Rohstoff zur 
Herstellung der Papierrollen.
Der Plural biblia («Schriftrollen, 
Bücher») wurde später irrtümlich 
als Singular aufgefasst. Zugleich 
wurde das Wort synonym zu dem 
ebenfalls weiblichen Ausdruck 
«Heilige Schrift» (griech. Ἁγία 
Γραφή, hagia graphae) verstanden. 
Insofern trifft die populäre Be-
zeichnung «Buch der Bücher» zu.

Eine spannende Erwachsenenbil-
dungsreihe in unserer Kirchge-
meinde Höngg vom 13. Januar bis 
7. April 2013 bringt das Buch der 
Bücher ins Scheinwerferlicht!
Machen Sie mit! Alle Infos unter 
www.refhoengg.ch

Für das Projektteam: 
Pfarrerin Carola Jost-Franz

Dietrich Bonhoeffer, deutscher 
evangelischer Theologe 
Ich glaube, dass die Bibel allein die 
Antwort auf alle unsere Fragen ist 
und dass wir nur anhaltend und 
demütig zu fragen brauchen, um 
die Antwort von ihr zu bekommen.

Martin Luther, deutscher 
Reformator
Ich hab nun 28 Jahr, seit ich Doktor 
geworden bin, stetig in der Biblia 
gelesen und daraus geprediget, 
doch bin ich ihrer nicht mächtig 
und find’ noch alle Tage etwas 
Neues drinnen.

Johann Gottlieb Fichte, deutscher 
Philosoph   
Sie enthält diese alte, ehrwürdige 
Urkunde, die tiefste und erhabens-
te Weisheit und stellt Resultate auf, 
zu denen alle Philosophie am Ende 
doch wieder zurück muss.

Sören Kierkegaard, dänischer 
Theologe und Philosoph      
Die Bibel ist nicht dazu da, dass 
wir sie kritisieren, sondern dazu, 
dass sie uns kritisiert.

Mark Twain, amerikanischer 
Schriftsteller
Die meisten Menschen haben 
Schwierigkeiten mit den Bibel-
stellen, die sie nicht verstehen. Ich    
für meinen Teil muss zugeben, 
dass mich gerade diejenigen 

Bibelstellen beunruhigen, die ich 
verstehe.»

Bertolt Brecht, deutscher Schrift-
steller, nach seinem Lieblingsbuch 
gefragt, antwortete er:
 Sie werden lachen – die Bibel.

Blaise Pascal, französischer 
Philosoph und Physiker
Kein Buch der Welt hat schon so 
viele Kritiker gehabt und keines ist, 
wie die Bibel, allen ohne Ausnahme 
überlegen geblieben.

Mahatma Gandhi, indischer 
Freiheitskämpfer, Verfechter des 
gewaltfreien Widerstandes
Ihr Christen habt in eurer Obhut 
ein Dokument mit genug Dynamit 
in sich, die gesamte Zivilisation in 
Stücke zu blasen, die Welt auf den 
Kopf zu stellen; dieser kriegszerris-
senen Welt Frieden zu bringen. 
Aber ihr geht damit so um, als obes 
bloss ein Stück guter Literatur ist, 
sonst weiter nichts.

Jörg Zink
Es gibt Menschen, die die Bibel 
nicht brauchen. Ich gehöre nicht zu 
ihnen. Ich habe die Bibel nötig.
Ich brauche sie, um zu verstehen, 
woher ich komme. Ich brauche sie, 
um in dieser Welt einen festen 
Boden unter den Füssen und einen 
Halt zu haben.
Ich brauche sie, um zu wissen, dass 
einer über mir ist und mir etwas zu 
sagen hat. Ich brauche sie,weil ich 
gemerkt habe, dass wir Menschenin 
den entscheidenden Augenblicken 
füreinander keinen Trost haben 
und dass auch mein eigenes Herz 
nur dort Trost findet. Ich brauche 
sie, um zu wissen, wohin die Reise 
mit mir gehen soll.

Das Buch der Bücher – 
Entdeckungsreise Bibel


