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In Vorarlberg erscheint eine neue biblische
Zeitschrift unter dem Titel “Dein Wort - Mein
Weg. Zeitschrift für Bibel im Alltag”.
Herausgegeben wird die Zeitschrift von der katho-
lischen Frauengemeinschaft “Werk der
Frohbotschaft Batschuns”. Unsere langjährige
Mitarbeiterin Elisabeth Dörler wurde im Sommer
2007 zur neuen Leiterin dieser Gemeinschaft
gewählt. “Dein Wort - Mein Weg” erscheint vier-
teljährlich und ist kostenlos, Spenden sind aber
erbeten.

Der Titel verdankt sich Silja Walter,
Benediktinerin und bedeutende religiöse Lyrikerin.
Sie lebt im Kloster Fahr bei Zürich und hat die
Geburt der Zeitschrift inspirierend begleitet. Dein
Wort - das Wort Gottes, Mensch und Bruder
geworden in Jesus - begleitet meinen Weg. Aber
wie kommt das Wort in mein Ohr, in mein Herz, in
mein Leben? Die Antwort mag sehr einfach klin-
gen und soll doch gesagt werden: Das Wort der
Bibel lesen, lesen, lesen - hören, hören, hören.

Die Verbindung der Bibel mit dem alltäglichen
Leben und die Gewissheit, dass das Wort der Bibel
für jeden Menschen zugänglich ist, stehen im
Mittelpunkt. In jeder Nummer werden Hilfen und
Anregungen für die persönliche Bibellesung oder
für die Arbeit mit Bibelgruppen, Lesehilfen für
einzelne Bücher und Textabschnitte des Alten und
Neuen Testamentes, Anregungen für eine “Rast auf

dem Weg” und meditative sowie literarische Texte
zu finden sein. Ein liturgischer Kalender infor-
miert über die Bibeltexte der täglichen Liturgie
und weist zusätzlich auf jeweils wichtige jüdische
und islamische Feste hin, die im Heft auch kurz
beschrieben werden. Damit schlägt die Zeitschrift
eine wichtige Brücke zu den beiden anderen
monotheistischen Religionen. Die Beiträge werden
von anerkannten Fachleuten geschrieben. 

In der ersten Nummer schreibt die frühere Leiterin
Hildegard Lorenz dazu:

Durch die ganze Bibel zieht sich mehr oder weni-
ger hörbar ein “Du da!“, ein “Steh auf!“, ein
“Geh!“, ein “Höre!“ (Martin Buber) und ich möch-
te hinzufügen: “Fürchte dich nicht! Ich geh mit
dir!“ Das gibt uns den Mut, “Dein Wort - mein
Weg“ auf den Weg zu schicken.

Herausgeber und Redaktion laden Sie ein, sich von
den Gedanken und Anregungen der Beiträge dieser
Zeitschrift ermutigen zu lassen zur Begegnung mit
der Bibel. Es wird Ihr Leben bereichern.
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