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>> Bibelzitate, Lieblingstexte und      die Bedeutung der Bibel im Alltag

AM ANFANG WAR DAS WORT

>> Wie immer haben wir auch diesmal 

nachgefragt und spannende Antworten 

über die Bibel erhalten. Wir wollten von 

jungen Menschen wissen:

1. Welche Stelle/Geschichte aus der Bibel 

fällt dir spontan ein? Hast du vielleicht 

sogar eine Lieblingsstelle?

2. Hat die Bibel eine Bedeutung in dei-

nem Leben? Warum/Warum nicht?

Petra, 20, Studentin 

1. Meine Lieblingsstelle ist das Hohelied 

der Liebe. 

2. Früher habe ich mich nicht so tiefsin-

nig mit der Bibel befasst. Durch mein 

Studium begreife ich nun vieles, das 

ich früher nicht verstanden habe. Ich 

lese zwar nicht täglich darin, aber 

mich interessieren die Zusammen-

hänge.

Matteo, 23, Student und Studienassistent 

1. Joh 3,16f: Denn Gott hat die Welt so 

sehr geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht zugrunde geht, sondern 

das ewige Leben hat. Denn Gott hat 

seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 

damit er die Welt richtet, sondern da-

mit die Welt durch ihn gerettet wird.

2. Die Bibel ist für mich ein Buch, das 

verbindet. So viele Menschen können 

darüber sprechen, so viele Menschen 

fühlen sich angesprochen. Sie umfasst 

die Erfahrungen mit Gott von Einzel-

personen und von Gruppen – aber 

dennoch bleibt sie universell und im-

mer noch gültig: faszinierend!

Natalie, 26, biomedizinische Analytikerin

1. Spontan fällt mir die Geschichte vom 

verlorenen Sohn ein. Das ist eine meiner 

Lieblingsgeschichten. Außerdem ge-

fällt mir die Aussage: Behandle deinen  

Nächsten, wie du selbst behandelt 

werden willst.

2. Ja, die Bibel hat eine Bedeutung in 

meinem Leben, weil man viele Stellen 

auch auf die eigenen Lebenssituatio-

nen umwandeln kann.

Sebastian, 14, Schüler

1. In der Bibel stehen die zehn Gebote. 

Geschichte fällt mir die von Jesus am 

Ölberg ein.

2. Nein, die Bibel hat eigentlich keine Be-

deutung für mein Leben. 

Philip, 19, Zivildiener bei der KJ Salz-

burg

1. Ich kenne einige Stellen aus der Bibel, 

wie etwa: „Und der Herr sah, dass 

es gut war“, oder auch: „Kommt und 

seht, wie gut der Herr ist“. Diese Aus-

sagen aus der Bibel haben sich ir-

gendwie in meinem Kopf verankert. 

Ich glaube, ich habe sie im Religions- 

unterricht meiner Hauptschulzeit auf-

geschnappt. Jedoch weiß ich nicht, 

warum genau diese Stellen hängen 

geblieben sind.

2. Die Bibel hat in meinem Leben eine 

Bedeutung, weil sie für die Kirche und 

das Denken und Handeln der Katholi-

ken sehr wichtig ist.

Zahrah, 30, Verkäuferin und Mutter

1. Als erstes fällt mir ganz spontan der 

Psalm 23 ein, „Der Herr ist mein Hir-

te“. Mir bedeutet diese Stelle sehr 

viel, weil sie mich immer an meinen 

verstorbenen Papa erinnert. Das war 

sein Spruch damals ... auch auf seiner 

Parte!

2. Mir ist die Bibel an sich schon wich-

tig! Wir lesen gerne mit den Kindern 

Geschichten daraus und sehen es als 

kleinen Leitfaden, der in jeder Lebens-

lage da sein kann!

Fereshte, 18, Asylwerberin aus

Afghanistan

1. Ich kenne viele Geschichten aus der 

Bibel. Ich lese sie in meiner Mutter-

sprache, damit ich alles gut verstehe. 

Mein Opa in Afghanistan hatte eine 

Bibel und wir haben viel darüber gere-

det, obwohl es bei uns verboten war.

2. Wenn ich traurig oder verärgert bin, 

lese ich in der Bibel und das beruhigt 

mich. Die Bibel gibt vor, wie wir zu 

leben haben, und Gott spricht so zu 

uns. Beim Lesen fühle ich mich Jesus 

nah. Für mich ist die Bibel das beste 

Buch der Welt.  
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>> Bibelzitate, Lieblingstexte und      die Bedeutung der Bibel im Alltag

Agnes, 19, Schülerin

1. Spontan fällt mir Folgendes ein: 

Was du nicht willst, das man dir tu’, 

das füge auch keinem anderen zu. 

(Goldene Regel)

2. Die Bibel hat in gewisser Weise eine 

Bedeutung für mi und mein Leben, 

aber ned in jeder Hinsicht. Aber i find, 

dass mehr auf die Vermittlung von 

Werten für ein gutes Miteinander ge-

achtet werden müsste, und da ist die 

Bibel a Vorbild für mich. In meine Augn 

verfallen diese Werte heutzutage zu-

nehmend.

Lorenz, 18, Schüler, Loretto-Gemein-

schaft 

1. Am liebsten mag ich die Emmaus-Ge-

schichte. In dieser Geschichte beein-

drucken mich zwei Aspekte: Im Gehen 

nach Emmaus erkennen die Jünger 

Jesus Schritt für Schritt. Es ist ein 

langsames Erkennen, wie im echten 

Leben: Man muss Jesus auch immer 

mehr und besser kennenlernen. Zwei-

tens beeindruckt mich, als die Jünger 

Jesus beim Brotbrechen erkennen, 

gehen sie sofort zurück nach Jerusa-

lem und verkünden: „Jesus lebt“. Die-

ser evangelisierende Gedanke gefällt 

mir sehr! 

2. Ja, hat sie. Sie ist das vom Vater 

geschenkte Wort. Sie erzählt das, 

was er uns sagen will. In den Psal-

men sind alle Lebenssituationen 

beschrieben: Trauer, Freude, Leid.  

Ich kann in jeder Situation in der Bibel 

nachschauen. Was mir taugt, ist  

z. B. das Wort des Vaters: „Ich bin 

immer bei dir“, „Ich hab dich geliebt 

von Anfang an“. Das ermuntert mich. 

Die Trauer lässt nach. Das vom Vater 

geschenkte Wort, das zu uns persön-

lich spricht, macht mir Mut. Die Bibel 

gibt Halt. 

Helene Ziegler, 17, Slam-Poetin aus 

dem Pinzgau

1. Geschichte finde ich Johannes,  

Kapitel 9 sehr schön: die Heilung 

eines Blinden. Jesus ist gekom-

men, um unsere Blindheit zu heilen.  

Und Lieblingszitat ist derzeit Philipper 

1,21: “For me to live is christ and to 

die is gain!” Das Zitat mag ich so ger-

ne, weil Christus der Grund ist, warum 

ich lebe, und deshalb möchte ich für 

ihn leben. Wenn man sich anschaut, 

wie die Bibelstelle weiter geht, ist das 

„and to die is gain“ auch nicht mehr 

so negativ, sondern sehr positiv, dass 

man auf der Welt wandelt, um Mit-

menschen zu helfen, in Jesu Namen. 

Aber der Sinn meines Lebens ist es, 

irgendwann zu Gott heimzukommen. 

Dann, wenn er es für richtig hält, ist 

das Sterben ein Gewinn!

2. Und ja, die Bibel hat definitiv eine Be-

deutung in meinem Leben, weil ich 

durch sie Gott kennenlerne und über 

sie mit ihm verbunden bin. Außerdem 

gibt die Bibel mir vor, wie ich als Christ 

leben soll, und man kann in wirklich 

jeder Lebenslage Rat finden.

Hans-Jörg Hofer, Weihbischof

1. Nur eine einzige Lieblingsstelle in der 

Bibel zu nennen, ist für mich schwer, 

denn ich habe mehrere Lieblingsstel-

len. Aber all jene Stellen, in denen 

Gott verspricht: „Fürchte dich nicht, 

denn ich bin bei dir!“, sind für mich 

überaus kostbar. 

2. Die Bibel ist für mich das „Buch des 

Lebens“. Sie, d. h. das Wort Gottes 

gibt mir Orientierung und Halt, aber 

auch Hoffnung und Zuversicht für 

mein Leben. 

Zum Schluss ein Gedanke von

Papst Franziskus

„Die Bibel enthält das Wort Gottes, das 

immer aktuell und wirksam ist. Einer hat 

gesagt: Was würde geschehen, wenn wir 

die Bibel genauso behandelten wie unser 

Smartphone? Wenn wir sie immer bei uns 

hätten, oder wenigstens das kleine Ta-

schenevangelium, was würde geschehen? 

Wenn wir umkehren würden, wenn wir sie 

vergessen. Wenn wir sie mehrmals am Tag 

aufschlagen würden, wenn wir die in der 

Bibel enthaltenen Botschaften Gottes so 

lesen würden, wie wir die Meldungen auf 

dem Handy lesen, was würde geschehen? 

Es ist klar: Der Vergleich ist ein wenig ab-

wegig, bringt aber zum Nachdenken.”

(http://w2.vatican.va/content/francesco/

de/angelus/2017/documents/papa-

francesco_angelus_20170305.html)

Vielleicht ist dieser Vorschlag ja einen 

Versuch wert . 

Agnes Eibensteiner

KJ Organisationsreferentin,

Redaktionsteam


