Ein Buch wie kein anderes
„(Gott spricht zum Propheten Ezechiel) Menschensohn, iss, was du vor dir hast, iss
diese Buchrolle. Ich öffnete meinen Mund und Gott ließ mich die Rolle essen. Er
sagte zu mir: Fülle dein Inneres mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Ich aß sie und sie
wurde in meinem Mund süß wie Honig.“
(Ezechiel 3,1-3)

„Stets suchte ich Ruhe und fand sie nie, außer in einem Winkel mit einem Buch.“
(Thomas von Kempen zugeschrieben)

In jedem Haushalt dürfte es Bücher geben, darunter sicherlich ganz praktische wie
Kochbücher oder das Telefonbuch. Manche sind für den Beruf erforderlich, andere dienen
dem Vergnügen und der Entspannung. Bücher lassen die Vorlieben und Interessen ihrer
Besitzer (hoffentlich auch Leser) erkennen. Oft ist auch eine Bibel darunter, vielleicht ein
Erbstück oder eine Traubibel. An einem markanten Punkt wenigstens hat das Wort Gottes
den eigenen Lebensweg gekreuzt.
Der letzte Sonntag im Januar ist Ökumenischer Bibelsonntag. Das könnte Anlass sein, die
Bibel hervorzuholen und sie mit unverbrauchter Neugier aufzuschlagen. Fremdes könnte
wieder vertraut werden, Entferntes nahe kommen. Vielleicht werden so die Lesezeichen,
die man hineinlegt, auch wieder zu echten Lebenszeichen.
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•
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Lesen Sie ohne jede Vorgabe. Lassen Sie sich überraschen. Wenn Sie an einem
Wort oder Satz hängenbleiben – was könnte das aktuell mit ihrer Lebenssituation
zu tun haben?
Gab es ein Bibelwort zu meiner Taufe, Konfirmation, Trauung … - hat es für mich
noch eine Bedeutung, oder hat es mich immer irgendwie begleitet?
Wir leben mit Bildern und Vorstellungen. Gibt es biblische Bilder, die ich für mich
aus dem verstaubten Rahmen meiner Erinnerung holen und neu entdecken
möchte?
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