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Ökumenischer Bibelsonntag mit biblischer Schwerpunktwoche 

 

 

 

Kurzbeschreibung 
(max. 250 Zeichen) 

 

 

 

 

Entsprechend der Anregung von Papst Franziskus, der Bibel einen eigenen 

Sonntag zu widmen, und der langen Tradition der deutschen Kirchen, soll 

ein Sonntag im Jahr (heuer war es am 5. März 2017) als ökumenischer 

Bibelsonntag begangen werden. Durch gemeinsame Veranstaltungen – die 

auch in der darauffolgende Woche vertieft werden - wird die 

ökumenische Zusammenarbeit auf Pfarrebene gestärkt.  

 

Kontaktperson 
 

 

Mag. Matthias Hohla (1) und Dr. Eduard Baumann (2) 

 

Funktion: 

(Insitution/Pfarre) 

 

Referat für Ökumene und Dialog der Religionen  (1) und Bibelwelt (2) 

 

Adresse 

Kapitelplatz 7 (1) und Plainstr. 42a (2) 

 

Email 

Mathias.hohla@seelsorge.kirchen.net  (1) und bibelwelt.at@gmail.com  (2) 

 

Telefon 

0676 8746 2075 (1) und 0676 8746 7085 (2) 
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Inhaltliche Aspekte 

Ein biblisches Thema, das vom Arbeitskreis Ökumene ausgewählt wird, 

wird an einem gemeinsam festgelegten Sonntag beim je eigenen 

Sonntagsgottesdienst in den Mittelpunkt gerückt und in der 

darauffolgenden Woche in – wo möglich - ökumenisch durchgeführten 

Veranstaltungen unterschiedlichster Art vertieft.  

 

Ablauf 

Arbeitskreis Ökumene wählt 9 Monate vor dem Bibelsonntag ein Thema 

aus, eine Arbeitsgruppe erstellt dazu einige Anregungen in Form 

inhaltlicher Inputs und Umsetzungsvorschläge.  

Es ist zu überlegen, ob man sich an die von der  (evangelischen) 

Deutschen Bibelgesellschaft und dem Katholischen Bibelwerk 

vorgeschlagenen Themen hält, deren Arbeitsmaterialien mit einem 

diözesanen Zusatzinfo  übernimmt und sich auch terminlich an deren 

Sonntag im Januar hält.  

 

Hintergrund 

Die Arbeit mit der Bibel nimmt in den Pfarren – auch im Kreis der 

Gottesdienstbesucher/innen - kontinuierlich ab. Biblisch Engagierte 

(Bibelgruppenleiter/innen, Lektor/innen, etc.) erhalten mit dem 

ökumenischen Bibelsonntag Impulse und Ideen, wie Bibel attraktiv und 

lebensnah Christsein bereichert. Veranstaltungen mit Büchertischen zur 

Bibel wecken das Interesse, sich (1) wieder vermehrt den kontinuierlichen 

biblischen Angeboten der Gemeinden zu zuwenden, bzw. (2) neue 

Formen der Bibelarbeit in das Gemeindeleben zu verankern.  
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