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Zwei Pole bringen die arbeit von 

sKB und BPa im letzten Jahr symbo-

lisch zum ausdruck: 

Im november 2018 erschien ein 

Heft unserer Mitgliederzeitschrift 

Bibel und Kirche zu einem herausfor-

dernden thema: «Flucht. Migration. 

und jetzt?» bringt gesellschafts-

politik mit biblisch-theologischen 

Positionen zu Identität, Fremdsein 

und Integration ins gespräch. 

Zum selben thema hatte bereits im 

Juni ein Bibelpastoraler studientag 

stattgefunden.

Das Heft erschien – zufällig – 

zeitgleich mit der Interreligiösen 

erklärung zu Flüchtlingsfragen, 

die die christlichen Kirchen in der 

schweiz gemeinsam mit Dachver-

bänden jüdischer und muslimischer 

gemeinden verabschiedet haben 

(vgl. das Dossier dazu auf unserer 

Homepage). ein Beispiel dafür, 

wie das sKB auf dem Boden bib-

lischer theologie gesellschafts- 

und kirchenpolitische akzente setzt.

ebenfalls fast zeitgleich hat die 

Kirche einen Farbwechsel vollzogen. 

Mit der einführung der revidierten 

einheitsübersetzung im gottesdienst 

am 1. advent 2018 sind auch die 

Der Zentralvorstand (v.l.n.r.):
Dr. Veronika Bachmann, guido Müggler, alexandra Dosch, 
Dr. Markus lau, Brigitte Bürcher, Dr. thomas Markus Meier, 
alois schaller (Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz fehlt leider auf dem Bild)

lektionare neugestaltet worden. 

Das Wort gottes begegnet nicht 

mehr in einen roten einband gehüllt, 

sondern als goldenes Buch. auf 

den ersten Blick mag das nicht 

besonders spektakulär sein. Doch die 

goldene Farbe hat signalwirkung: 

nichts ist so wichtig im gottesdienst-

lichen geschehen wie das Wort, 

durch das gott selbst zu denen 

spricht, die sich versammelt haben, 

um ihm zu begegnen. 

einen Farbwechsel haben der 

Zentralvorstand des sKB und auch 

die BPa im Berichtszeitraum 2018 

nicht vollzogen. aber Verände-

rungen prägten dennoch das letzte 

Jahr sowohl im administrativen 

Bereich als auch bei den Mitarbeiten-

den. Das hat immer zwei seiten. 

Man muss sich von liebgewordenem 

verabschieden und gleichzeitig 

kann neues andere Perspektiven 

öffnen. so geht es uns im sKB, an 

der BPa und auch in der gesell-

schaft ein wenig wie den lektionaren: 

Die alte einheitsübersetzung ent-
hielt viel Vertrautes. Die neue einheits-

übersetzung muss hingegen noch 

Beheimatung finden. schön wäre es, 

wenn uns die Begegnung mit dem 

altehrwürdigen Buch und mit den oft 

jungen Menschen, die zu uns kommen, 

viel «gold» entdecken lässt.

Das ist jedenfalls das anliegen des 

sKB und seines Zentralvorstandes: 

Immer wieder neu sollen räume 

für die Begegnung mit texten und 

mit Menschen eröffnet werden, 

durch die letztlich eine erfahrung mit 

dem menschgewordenen gott 

möglich wird. Mit grossem engage-

ment geschieht die umsetzung 

von Ideen und aktionen vor allem 

in den Diözesanverbänden vor Ort. 

Der Zentralvorstand bemüht sich 
um eine Vernetzung all dieser aktivitä-

ten und um die Bereitstellung einer 

organisatorischen sowie finanziellen 

struktur. 

Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz
Zentralpräsidentin

Flüchtlingsboot und Kirchenschiff
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Die Bibel, die «Heilige schrift», 

ein «ewiges» Buch? Ja – und 

nein, denn: Wohin mit Bibeln, die 

nicht mehr gebraucht werden? 

akut stellte sich diese Frage, als 

ende 2016 die revidierte ein-

heitsübersetzung erschien und 

man in Pfarreien und schulen die 

Bibeln auszuwechseln begann. 

Das sKB lancierte gemeinsam 

mit dem religionspädagogischen 

Institut luzern den Wettbewerb 

Bibelwerken. gefragt waren 

umsetzungen kreativer Ideen, was 

sich mit ausgedienten Bibeln 

machen lässt. Im Frühjahr 2018 

fanden die Preisverleihungen 

statt. Bericht und Bilder.
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Die Bibelpastorale arbeitsstelle 

des sKB ist das Kompetenzzentrum 

für Bibelpastoral in der Deutsch-

schweiz. an der Bederstrasse in 

Zürich laufen Informationen aus den 

fünf Diözesanverbänden der 

schweiz und den drei deutschspra-

chigen Bibelwerken zusammen. 

Die Mitarbeitenden der BPa bringen 

auf ihre je eigene art die themen 

der Bibel und aktuelles ins gespräch.

einige persönliche eindrücke aus 

dem vergangenen Jahr.

8

In Zeiten wachsender Fundamen-

talismen sehen wir unsere aufgabe 

darin, ein interreligiös offenes, 

dialogfähiges Bibelverständnis zu 

vermitteln. Das schweizerische 

Katholische Bibelwerk – zu dem 

neben den Mitarbeitenden der BPa 

rund 1’000 Vereinsmitglieder, 

Diözesanvorstände und der Zentral-

vorstand gehören – leistet in 

zahlreichen Veranstaltungen einen 

enormen Beitrag zur religiösen, 

spirituellen und kulturellen Bildung 

in der schweiz. 

Dank zahlreicher Kooperations-

partnerInnen, Pfarreien und 

Bildungshäuser schauen wir auf 

ein volles Programm zurück.

11

BIBELWERKEN 
transformiert statt ausrangiert Persönlich Veranstaltungen

4   InHalt



Die Mitgliederzeitschriften «Bibel 

heute», «Bibel und Kirche» und 

«Welt und umwelt der Bibel» 

erfreuen sich weiterhin grosser 

Beliebtheit und werden im ganzen 

deutschsprachigen raum als die 

kompetent-aufklärerische stimme 

zur Bibel im öffentlichen Diskurs 

wahrgenommen. Daneben unter-

stützten Fachartikel aus der BPa 

auch dieses Jahr die arbeit von 

theologinnen und theologen. Bei-

träge in Pfarreiblättern, Home-

page- und social Media-Beiträge 

machten biblische themen auch 

für viele Menschen ausserhalb kirch-

licher Kreise lebensnah zugänglich. 

eine Übersicht zeigt die Vielfalt 

an Medien und Inhalten.

16

Der Verband des schweizerischen 

Katholischen Bibelwerks gliedert 

sich in fünf Diözesanverbände, die 

mit eigener Vorstandsarbeit in 

ihren regionen aktiv im Interesse 

der Bibelförderung wirken. 

Zusammen mit dem Zentralvorstand 

und der Bibelpastoralen arbeits-

stelle bleibt die arbeit im Bibelwerk 

eine lebendige Bewegung. 

19

Das schweizerische Katholische 

Bibelwerk wird von den Mitgliedern 

durch ihre Beiträge und sehr viel 

ehrenamtliches engagement getra-

gen. Die Fachstelle des Verbands, 

die Bibelpastorale arbeitsstelle, muss 

sich zu ca. 60 % selbst finanzieren. 

etwa 40 % wird von der Mitfinanzie-

rung durch die römisch-Katholische 

Zentralkonferenz (rKZ) in Zusam-

menarbeit mit der schweizerischen 

Bischofskonferenz getragen.

Bilanz und erfolgsrechnung 2018.
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BIBELWERKEN – transformiert statt ausrangiert

Der Anlass
unzählige Bibeln stehen in Bücher-

regalen, schulzimmern, Pfarrei-

räumen … Doch wohin damit, wenn 

sie nicht mehr benötigt werden? 

auch wer die Bibel nicht gerade zur 

lieblingslektüre zählt, hat oft 

respekt vor dem besonderen Buch 

und zögert, es einfach wegzuwerfen. 

Mit dem erscheinen der revidierten 

einheitsübersetzung 2016 und der 

lutherbibel 2017 hat sich die Frage 

neu gestellt. In Pfarreien und 

schulen begann man damit, ganze 

Bibelsätze auszuwechseln. Was aber 

sollte man mit den «alten» Bibeln 

tun? Judentum und Islam «bestat-

ten» ausgediente heilige schriften in 

besonderen räumen. Das Christen-

tum kennt solche rituale (noch) nicht.

Der Wettbewerb
Dies war anlass für den Wettbewerb 

Bibelwerken, den das sKB gemein-

sam mit dem religionspädagogischen 

Institut (rPI) der universität luzern 

im Juni 2017 lanciert hat. Die Idee 

dazu kam von Veronika Bachmann, 

Zentralvorstandsmitglied des sKB und 

Dozentin für altes testament am 

rPI, das plötzlich selbst vor mehreren 
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Kartonschachteln ausrangierter 

Bibeln stand. Ins altpapier damit? 

Der Wettbewerb rief dazu auf, aus 

mindestens zwölf ausgemusterten 

Bibeln etwas neues zu schaffen, 

Heilige schrift also zu verwandeln, 

statt sie wegzuwerfen. Bibeln – 

transformiert statt ausrangiert!

Das Ziel
Das anliegen von sKB und rPI war 

es – über den Wettbewerb hinaus –, 

eigene traditionen, Wertvorstellun-

gen und Bräuche mit denen anderer 

Menschen und religionsgemein-

schaften ins gespräch zu bringen. 

Welchen stellenwert haben «heilige 

schriften» in unserer gesellschaft? 

Beiden Institutionen 

ist es wichtig, das aktuelle gesell-

schaftliche gespräch um religion(en) 

konstruktiv mitzuprägen: informie-

rend statt instruierend, Fundament 

gebend statt fundamentalistisch, 

diskursiv statt Fronten bildend. Dazu 

gehört neugier und Kreativität 

genauso wie respekt sowie der Mut, 

neues auszuprobieren. 

20 Wettbewerbsbeiträge
trafen bis zum 14. Februar 2018 

Die Jury
setzte sich aus Projektverantwortlichen 
und externen Fachleuten verschiedener 
Konfessionen zusammen:
– Prof. Dr. eva ebel, Dozentin für 

religiöse grundfragen und Fachdidak-
tik des Faches «religion und Kultur» 
an der Pädagogischen Hochschule 
Zürich

– Dr. Veronika Bachmann, Dozentin am 
religionspädagogischen Institut luzern 
und sKB-Zentralvorstandsmitglied

– Dr. thomas Markus Meier, theolo-
gischer leiter Kirchgemeinde Frauen-
feld und sKB-Zentralvorstandsmitglied

– andreas Widmer, Bildender Künstler 
und Kunstlehrer, (Kunstschule 
Winterthur/gymnasium Zürich-
Oerlikon), Herausgeber und Mitgrün-
der der Zeitschrift «Bart Magazin»

– Katja Wißmiller, theologische 
Fachmitarbeiterin der Bibelpastoralen 
arbeitsstelle des sKB und Fotografin

neben der künstlerischen aussagekraft 
und der transformation des Materials 
bewertete das gremium die tiefe 
der auseinandersetzung, die mögliche 
pastorale reichweite und die Qualität 
der eingabe insgesamt.

ein, eingereicht von Pfarreien, schul-

klassen und Kunstschaffenden. 

alle Projekte sind dokumentiert unter 

www.bibelwerken.ch. sie beeindru-

cken durch Vielfalt und Kreativität. 

Die Beiträge wurden durch Kurzbe-

schreibungen, Fotos und ggf. Videos 

dokumentiert. als Preise winkten 

1 × 500 CHF und 2 × 250 CHF, ergänzt 

jeweils durch ein Jahres-abonne-

ment nach Wahl aus den Mitglieds-

zeitschriften des Bibelwerks. Die 

Idee war ansteckend: Das Österrei-

chische Bibelwerk schrieb einen 

eigenen Wettbewerb aus, dessen Bei-

träge unter www.bibelwerk.at zu-

gänglich sind.

Der Wettbewerb
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2. Platz: «Heimweg» 
(Remo Wiegand, Luzern)
remo Wiegand, freischaffender 

theologe und Journalist, reichte 

einen Kurzfilm mit dem titel «Heim-

weg» ein. aus den Buchseiten von 

18 alten Bibeln und Zeitungspapier 

arrangierte er 12 altpapier-stapel 

mit roten und blauen geschenk-

schleifen. Während die Bibelseiten 

von aussen sichtbar blieben, war 

das altpapier in silbernes geschenk-

papier gepackt. Der Film dokumen-

tiert, wie die altpapier-sammler 

der stadtreinigung bei regen im 

Dunkeln auf das arrangierte Papier 

reagieren. Wiegand thematisiert 

damit in nüchterner Weise geheim-

nis und Oberfläche im umgang 

mit dem gedruckten Wort gottes.

3. Platz: «Von der Botschaft 
Gottes zu Gottes Boten» (8. Klasse 
der Pfarrei Heiliggeist, Basel)
Christine Wittkowski, religions-

pädagogin i.a., regte ihre schüle-

rinnen und schüler dazu an, 

Bibeltexte mit ihrem persönlichen 

leben in Verbindung zu bringen. 

Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass 

der Begriff «engel» in der Bibel 

wörtlich «Bote» meint, gestalteten 

alle ihren persönlichen engel aus 

Bibelseitenmaterial. Jede dieser 

Botenfiguren greift eine biblische 

geschichte auf, die der schülerin/

dem schüler viel bedeutet. Der 

text der geschichte ist auf jedem 

engel zu finden. Die ergebnisse 

wurden in einem rorate-gottesdienst 

der ganzen gemeinde vorgestellt.

1. Platz

2. Platz

3. Platz

1. Platz: «1000 Kraniche für 
den Frieden», Pfarrei St. Maria zu 
Franziskanern (Luzern)
Pastoralassistentin simone Marchon 

lancierte das Projekt «1000 Kraniche 

für den Frieden». nach einer 

japanischen legende hat, wer 1000 

Kraniche faltet, einen Wunsch frei. 

Die legende wurde durch ein Mäd-

chen bekannt, das an den Folgen der 

Hiroshima-Bombe erkrankte und 

anfing Kraniche zu falten. sie starb 

mit 12 Jahren, aber der Kranich 

blieb ein symbol für die Friedensbe-

wegung. In der luzerner Pfarrei 

beflügelte das Projekt verschiedene 

gruppen, sich in die Origamikunst zu 

vertiefen und Buchseite für Buch-

seite aus den ausrangierten Bibeln 

zu transformieren. es entstanden 

über 1300 Bibelkraniche. Für jeden 

Kranich spendete die Pfarrei einen 

Franken an die Hilfsorganisation 

«Ärzte ohne grenzen». an Weihnach-

ten begleitete ein teil der Kraniche 

die liturgien, andere wurden ver-

schenkt und mit ihnen die Botschaft 

der Pfarrei: «Wir wünschen uns 

dabei, dass der Frieden die Herzen 

der Menschen findet». 

Die prämierten Projekte 



administration, sekretariat

ANJA METZLER

«Was bitte macht ein Bibelwerk?» 

war mein erster gedanke, als ich 

im Internet über die stellenanzeige 

des sKB stolperte. 

nachdem ich mich 12 Jahre lang 

überwiegend um die erziehung und 

Betreuung meiner Kinder geküm-

mert habe, wollte ich wieder in 

den Beruf einsteigen und war auf 

stellensuche. regelmässig stöberte 

ich in allen möglichen Online-Platt-

formen, auf der suche nach dem 

perfekten Jobangebot. es war nicht 

einfach, eine zu meinen Vorstel-

lungen passende stelle zu finden 

und ich ahnte, dass ich abstriche 

würde machen müssen – bis ich auf 

die anzeige des sKB stiess.

aufmerksam las ich den stellen-

beschrieb und schnell war mir klar: 

«Die suchen mich!». Das thema 

«Kirche und Bibel» verunsicherte 

mich zwar etwas – hatte ich doch 

eher keine erfahrung damit und kam 

aus einer völlig anderen Branche –, 

aber ich bewarb mich trotzdem. 

Das stellenprofil war viel zu reizvoll 

Persönlich

um es nicht zu tun, denn es ent-

sprach genau dem was ich suchte: 

eine stelle als allrounderin – mit 

sehr unterschiedlichen tätigkeiten, 

bevorzugt in einem kleinen team.

Ich mache es kurz: Ich habe meinen 

traumjob gefunden! seit 1. Juli 2018 

bin ich im sekretariat der BPa be-

schäftigt und kümmere mich um die 

vielseitigen aufgaben, die hier an-

fallen. angefangen bei der Betreuung 

der Mitglieder über die Buchhal-

tung bis hin zur Werbung und Orga-

nisation von Veranstaltungen wandert 

fast alles über meinen schreibtisch. 

Die abwechslungsreiche arbeit macht 

mir riesigen spass und die angst vor 

dem neuen thema «Bibel» verflog 

ganz schnell. Ich lerne täglich neues 

und bin mit Freude bei der arbeit. 

Manchmal kommt es eben doch so 

wie man es sich wünscht!

stellenleiter 

DETLEF HECKING

«2017 war ein besonders wechsel-

volles Jahr in der sowieso schon 

turbulenten geschichte der BPa» und 

8   PersÖnlICH

«Die BPa ist heute krisenfester 

aufgestellt als bisher» – das waren 

der erste und der letzte satz, den ich 

im Jahresbericht 2017 unter dieser 

rubrik geschrieben habe.

Den ersten satz muss ich in diesem 

Bericht wiederholen, und zwar leider 

mit ausrufezeichen. Zum letzten satz, 

der Krisenfestigkeit der BPa, kann 

ich nur sagen: Zum glück! Diese Fest-

stellung hat sich in den unerwartet 

stürmischen Zeiten des «Jahres der 

Übergänge» 2018 bewahrheitet. seit 

sommer 2018 sind wir in neuer, 

noch nicht wieder vollständiger team-

zusammensetzung erfolgreich auf 

dem Weg.

angesichts grossen Herausforde-

rungen könnte fast vergessen gehen, 

dass die BPa auch 2018 vorrangig 

Bibelpastoral geleistet hat – und zwar 

weiterhin auf methodisch breitge-

fächertem, fachlich hohem niveau. 

Dazu haben auch die unterschied-

lichen akzente beigetragen, die Katja 

Wißmiller und ich in viereinhalb-

jähriger Zusammenarbeit ins team 

eingebracht haben. Den Verlust an 

Vielfalt, ressourcen und Kompe-

tenzen, der mit Katjas ausscheiden 
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seit Herbst 2018 verbunden ist, ver-

suchen wir bis zur neuausschrei-

bung der Fachmitarbeitsstelle durch 

externe Honoraraufträge – auch 

an Katja für «Bibel erzählt!»-Kurse 

– auszugleichen.

Bleibt zu sagen dass es auch in tur-

bulenten Zeiten ein enormes und 

beglückendes Privileg ist, tag für tag 

das sinnstiftende und befreiende, 

aufrüttelnde und verwurzelnde Po-

tential der Bibel zu entdecken und 

mit anderen Menschen daran zu 

arbeiten. Immer öfter kratze ich mich 

jedoch auch am Kopf, wenn ich zum 

Beispiel einen text über die Wich-

tigkeit der sabbat-ruhe schreibe – in 

Überstundenarbeit, an einem sonn-

tag …

ausgeschieden im Jahr der Übergänge: 

NICOLE SCHLEGEL (administration/

sekretariat), BEATRICE WALLI-EISEN-
LOHR (administration/sekretariat), 

MARIANNE WALTHER (Buchhaltung), 

KATJA WIßMILLER (Fachmitarbeiterin)

Insgesamt etwa zehn anstellungs-

jahre und ungezählte stunden 

ehrenamtlicher arbeit an der BPa 

sind es, die mit dem ausscheiden 

von nicole schlegel (Dezember 2013 

bis Juli 2018 nach ihrem Mutter-

schaftsurlaub), Katja Wißmiller (april 

2014 bis september 2018), Bea 

Walli (Dezember 2017 bis Juli 2018) 

und Marianne Walther (Buchhal-

tung 2013 bis 2018; zudem Zentral-

vorstands-Mitglied 2005 bis 2017) 

zu würdigen sind. eine Vielzahl erfolg-

reicher bibelpastoraler sowie ad-

ministrativer Projekte von a und B 

(wie «ablagesystem» und «Bibel 

erzählt») bis Y und Z (wie «Yenga-

Klötzchen als Platzhalter für biblische 

Figuren» und «Zeitschriftenversand») 

sind mit diesen namen verbunden, 

mehrjährige anstellungen (nicole, 

Katja) genauso wie befristete Mutter-

schaftsurlaubsvertretung (Bea) 

und langjährige Freiwilligenarbeit 

(Marianne).

Prägend und ein glücksfall für die 

BPa waren nicole und Katja, Bea und 

Marianne auf je besondere Weise: 

In einem so kleinen, zugleich noto-

risch unterfinanzierten und oft 

überlasteten Betrieb sind aufgaben 

und teamzusammenarbeit nicht nur 

von fixen stellenprofilen geprägt, 

sondern auch von individuellen 

Kompetenzen, Vorlieben und persön-

lichem engagement. Dass die 

BPa trotz aller Herausforderungen 

bis heute administrativ und inhaltlich 

gute arbeit leistet, ist der Bereit-

schaft des ganzen teams zu danken, 

die arbeit immer wieder flexibel an 

langfristigen Planungen und zu-

gleich kurzfristigen notwendigkeiten 

auszurichten. Dass dabei nicht alle 

Diskussionen um Projekte und 

Prioritäten zur allseitigen Zufrieden-

heit abgeschlossen werden konnten 

und auch manche Konflikte unge-

löst blieben, bedauere ich sehr. nicole 

und Katja wünsche ich für ihre 

weitere berufliche und persönliche 

Zukunft alles gute. Bea und Marian-

ne danke ich für ihr ausserordent-

liches engagement, in mancherlei 

Bresche zu springen, so dass der ad-

ministrative alltagsbetrieb ohne 

grössere einschränkungen weiterge-

führt werden konnten. Ihnen 

wünsche ich entspannte(re) ruhe-

standsjahre.



Patronin der Bibelpastoral 

MARIA VON MAGDALA

als virtuelle Mitarbeiterin des 

schweizerischen Katholischen Bibel-

werks begleitet «Maria von Mag-

dala» die arbeit der Bibelpastoralen 

arbeitsstelle auf Facebook und 

twitter und ergänzt so die Facebook-

seite des Bibelwerks, die sich v.a. 

auf neuigkeiten, Veranstaltungen 

und Publikationen im Bibelwerk be-

zieht. Die drei autorinnen Dr. Moni 

egger, Christina Mönkehues-lau 

und Katja Wißmiller teilen Impulse 

zu religion, Politik und Popkultur, 

inspiriert von jener biblischen gestalt 

via Facebook. Mit dem ausscheiden 

der hauptzuständigen Fachmitar-

beiterin Katja Wißmiller aus der BPa 

ende september 2018 ist Maria 

von Magdala mangels personeller/

zeitlicher ressourcen leider viel 

ruhiger als wir es uns wünschen.

10   PersÖnlICH

Weiterhin dabei:

FRANZISKA TERTSCH (Materialpool), 
NORA ORDOÑEZ (reinigung)

Franziska tertsch sorgt als freie 

Mitarbeiterin dafür, dass sie die artikel 

in unseren Mitgliedszeitschriften 

auch finden können: sie «füttert» 

den «Materialpool» auf unserer Home-

page nach Bibelstellen, biblischen 

Personen und stichworten.

nora Ordoñez kommt meistens dann, 

wenn wir nicht im Büro sind – sie 

sorgt für sauberkeit und entsorgung 

und trägt damit zu einer angenehmen 

arbeitsatmosphäre bei.

Beiden ganz herzlichen Dank für ihre 

unverzichtbare arbeit im Hintergrund! 
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Der face-to-face-Kontakt ist wichtig 

für nachhaltige Bibelarbeit – trotz 

Face-Book, Whatsapp & Co. Kurs- 

arbeit bleibt deshalb ein wesentliches 

standbein unserer arbeit. Mit 5’045 

teilnahme-stunden ist der umfang 

gegenüber dem Vorjahr stabil 

geblieben.

Inhaltlich war unsere Kursarbeit 2018 

von mancherlei neuheiten und seit 

langem bestehenden Kooperationen 

geprägt. Mit unserem ref. Partner 

wtb. Deutschschweizer Projekte er- 

wachsenenbildung (der seit Herbst 

2018 unter der neuen Marke «Fokus 

theologie» auftritt) haben wir das 

Pilotprojekt «Biblische Miniaturen: 
In 60 Minuten die Bibel entdecken» 
entwickelt. Die Kursunterlagen sind 

gratis auf unserer Webseite zugäng-

lich. Dabei haben wir – überwiegend 

erfolgreich – getestet, wie Bibelarbeit 

auch in kürzeren einheiten als den 

üblichen 2–3 stunden inhaltlich tief- 

gehend und methodisch abwechs-

lungsreich gestaltet werden kann.

In unserer gesamten Kursarbeit sind 

uns gesellschaftspolitisch relevante, 

«aufgeklärte», nicht-fundamentali-

stische Bibelarbeit und interreligiöses 

Interesse selbstverständlich. ein  

Beispiel dafür ist unser Studientag  
zum Thema «Flucht. Migration. Und 
jetzt?!», der eine offene Haltung 

angesichts unserer gesellschaft in 

transformation gefördert hat – gerade 

aus biblisch-religiöser Perspektive.

Mit diversen ökumenischen Partnern 

haben wir die siebte ausgabe eines 

dreitägigen Ökumenischen Bibelse-
minars in Bern durchgeführt, das seit 

2008 alle 2 Jahre stattgefunden hat. 

Das Kurskonzept sieht jeweils die 

Zusammenarbeit zwischen einer bib- 

lisch-theologischen Fachperson  

aus einem anderen Kontinent und aus 

dem deutschsprachigen raum vor.  

so werden unterschiedliche gesell-

schaftliche, politische und ökono-

mische realitäten ins gespräch mit- 

einander gebracht. als wir uns  

auf das letzte Buch der Bibel, die 

Offenbarung des Johannes, als Kurs- 

thema einigten, ahnten wir noch 

nicht, dass es der letzte Kurs dieser 

art sein würde: Die Finanzierungs-

probleme beim kostenintensiven Kurs 

und die wachsende schwierigkeit, 

Menschen für die teilnahme an  

mehrtägigen Kursen zu motivieren,  

haben uns zu diesem schritt ge-

zwungen.

gemeinsam mit dem liturgischen 

Institut haben wir modular aufge-

baute Kurse zur Einführung der 
revidierten Einheitsübersetzung in 

der liturgie und den neuen lektio-

naren angeboten, die von Pfarreien, 

Dekanaten und regionen/Bistümern 

intensiv nachgefragt wurden. 

eine unserer stärken, so hat es sich 

in den letzten Jahren herauskris-

tallisiert, liegt in der biblisch-theolo-

gisch besonders kompetenten und 

zugleich bibelpastoral hochwertigen 

(Fort-)Bildungsarbeit: Die Kurse  
zur Erarbeitung eines Weihnachts-
spiels jeweils («nur») zum Matthäus- 

bzw. lukasevangelium sowie die 

«Bibel erzählt!»-Kurse sind dafür 

gute Beispiele. Mit diesen angeboten 

erreichen wir keine grossen Massen, 

setzen aber besonders nachhal- 

tige Impulse für die Fachpersonen, 

die daran teilnehmen, und damit  

für die Bibelpastoral in der schweiz.

Der mit abstand grösste einzel«kurs» 

im umfang von ca. 25 stellenprozent 

ist, wie schon seit 2012, der Lehr-
auftrag Neues Testament, den stel- 

lenleiter Detlef Hecking am religions-

pädagogischen Institut in luzern 

wahrnimmt. Dieser lehrauftrag er- 

möglicht – indirekt und langfristig 

vermittelt über biblisch gut ausgebil-

dete religionspädagoginnen und 

-pädagogen – inhaltlich besonders 

nachhaltige Bibelarbeit. er gehört 

aber eigentlich nicht zu den Kernauf-

gaben der BPa und bindet wichtige 

ressourcen, die für andere Pro- 

jekte fehlen. Da er einen unverzicht-

baren Beitrag zur Finanzierung  

der BPa leistet und an Detlef Hecking 

Veranstaltungen

persönlich und nicht an die BPa 

gebunden ist, ist er derzeit «lebens-

versicherung» und achillesverse  

der BPa zugleich.

In der folgenden aufstellung (nicht 

aber in der statistik der teilnehmerIn-

nen-stunden) enthalten sind auch 

alle Veranstaltungen der SKB-Diöze-
sanverbände. In der breiten Vielfalt 

wird besonders deutlich, dass das 

sKB weitaus mehr ist als die Bibelpa-

storale arbeitsstelle.

Lehrauftrag Neues Testament  
am religionspädagogischen Institut 

der universität luzern. Vorlesung und 

Biblisches seminar (Detlef Hecking) 

Mi wöchentlich, 12.45–16 uhr zu 

rPI-semesterzeiten sowie Zusatz-

veranstaltungen (5 semesterwochen-

stunden), universität luzern

Biblische Miniaturen: In 60 Minuten 
die Bibel entdecken. Ökumenischer 

Kurs, gemeinsam mit wtb. Deutsch-

schweizer Projekte erwachsenen-

bildung/Fokus theologie (Detlef 

Hecking/angela Wäffler-Boveland)

Zusagen: 25. Januar: segen (num 

6,24)/1. März: rettung (Jes 43,1)/ 

22. März: gerechtigkeit (Mi 6,8)/ 

12. april: Kraft (2 Kor 12,9)/ 

24. Mai: erneuerung (gal 3,28)

Verheissungen: tierisch gut  

(Jes 11,6–9)/verpasst!? Mt 25,1–13)/

offen-bar (apk 1,1–8); jeweils  

Do 18–19 uhr, Zürich

Lectio Divina: Biblische Texte 
meditieren – bedenken – diskutieren 
(P. Peter Meier, Isabelle Müller- 

stewens, Bernd ruhe, P. gregor 

syska, remo Wäspi/DiöV st. gallen)

Mi 25. Januar: lk 2,41–51 

Mi 21. Februar: Mk 1,16–31 

Mi 14. März: Mk 3,20–35 

Di 24. april: Mk 4,30–41 

Di 22. Mai: Mk 8,1–21 

Di 19. Juni: Mk 10,32–45 

Mi 22. august: Mk 14,1–11 

Mi 19. september: Mk 15,39–16,8 

jeweils 19 uhr, Mörschwil



Bibliolog: Dem weissen Feuer  
auf der Spur. Impulsabend im 

rahmen der Begleitung für studie-

rende im Bistum Basel (Detlef Hecking)

Di 24. april, 19.30–21.30 uhr, 

luzern

Verstörende Bilder – befreiende 
Texte. Die Apokalypse des Johannes 
heute. 7. Ökumenisches Bibelseminar 

(BPa/Detlef Hecking in Zusammen-

arbeit mit Brot für alle, Fastenopfer, 

OeMe Bern u.a.) 

Mi 2.–Fr 4. Mai, Bern

Kapellenwanderung von Tafers 
nach Freiburg (rita Pürro spengler/

Christina Mönkehues-lau, DiöV 

Deutschfreiburg)

sa 5. Mai

Ringen mit Gott. Der Rabbiner  
und sein Gottesbild. Vortrags- und 

gesprächsabend mit rabbiner  

Dr. tovia Ben Chorin (DiöV st. gallen) 

Di 8. Mai, 19.30 uhr, Mörschwil

Tu mir kein Wunder zulieb.  
Biblisches Wochenende mit  

Prof. Dr. Hermann-Josef Venetz  

(DiöV sKB Oberwallis) 

sa/so, 19./20. Mai, Bildungshaus  

st. Jodern, Visp

Predigt am Ökumenischen Pfingst-

fest (Katja Wißmiller)

so. 20. Mai, Pfarrei st. Burkard, 

Mettmenstetten

15 Führungen durch den Bibel- 
garten Gossau (alois schaller,  

DiöV st. gallen) für Klostergemein-

schaft, Frauenvereine, Kirchen- 

chor, theologiekurse, sakristane, 

liturgieteams, seelsorgeteams, 

Claro-laden, Öffentlichkeit etc.

Mo 21. Mai/Mi 30. Mai/sa 2. Juni/ 

Mi 6. Juni/Fr 29. Juni/Mi 11. Juli/ 

Mi 15. august/Fr 24. august/ 

sa 25. august/Fr 7. sept/Di 25. sept

Alte Klamotten oder uneinge- 
löste Visionen? Zur Bedeutung  

biblischer Werte heute. Dialog nr. 50 

des Forums für offene Katholizität  

(Detlef Hecking/nessina grütter)

Mo 29. Januar, 14–17.30 uhr, 

romero-Haus, luzern

Das Neue an der neuen Einheitsü-
bersetzung. einführungsvortrag & 

atelier Bibliolog an einer Fortbildung 

der Kath. landeskirche luzern  

(Detlef Hecking)

Mi 31. Januar, 17.30–21.15 uhr, 

luzern

Das Heilige Land beiderseits des 
Jordan. Filmabend Jordanien zur 

reise vom 10.–19. Oktober 2018 

(Bernd ruhe, DiöV st. gallen) 

Di, 6. Februar, 19 uhr, Mörschwil

Werde Teil des Wandels! Für eine 
Welt, in der alle genug zum Leben 
haben. Ökumenische Workshops  

im rahmen der Kampagne von 

Fastenopfer und Brot für alle (Detlef 

Hecking)

sa 3. März, 9–10.30 uhr, Baden 

(Bibliolog zu Mt 20,1–15 mit 

Jugendlichen)

Di 6. März, 19–21.45 uhr, Vitznau 

(Bibliodrama zu Jes 55,1–5)

Di 13. März, 19–21.45 uhr, Weggis 

(Bibliodrama zu Mt 20,1–15)

Fr 16. März, 20–22 uhr, landquart 

(Bibliodrama zu Mt 20,1–15)

Die Bibel – Praxisbuch unseres 
Glaubens. einführung in die revi-

dierte einheitsübersetzung mit 

seitenblicken in die Zürcher Bibel. 

Vortrag beim «Konveniat» der 

pensionierten seelsorgenden im 

generalvikariat Zürich/glarus  

(Detlef Hecking)

Di 6. März, 10–12 uhr, Zürich

Biblisches Krippenspiel nach 
Matthäus entwickeln. Fortbildung 

der Katechetischen Weiterbildung 

der ref. landeskirche aargau und 

der röm.-Kath. Kirche im aargau 

(Detlef Hecking/regina Maurer-suter)

sa 17. März, 9–16 uhr/ jeweils Di 

29. Mai, 9–12 uhr/19. Juni, 9–12 uhr/ 

4. september, 9–12 uhr/15. Januar 

2019, 9–12 uhr, lenzburg

Mit der Bibel an «Landstrassen  
und Zäunen» (Lk 14,23).  
Bibelarbeit in postkirchlichen  

Zeiten (Detlef Hecking). Vortrag  

und Workshop im rahmen der 

tagung «Im anfang war das Wort. 

ein bibelpastorales Projekt im  

Bistum Mainz»

Fr 13./sa 14. april, erbacher Hof, 

Mainz

Hinter den Hecken – Bibelgarten  
in Gossau SG. Film im schweizer 

Fernsehen mit alois schaller  

(DiöV st. gallen)

so 15. april im srF1, 18.25 uhr

Die Bibel ins Spiel bringen. Vom 
Buch mit sieben Siegeln zum 
Praxis-Buch des Glauben-Lernens. 
Workshops in Diözesanen  

Weiter-bildungskursen im Bistum 

Basel: «glaubenskommunikation  

auf augenhöhe – Impulse für eine 

kreative Bildungsarbeit» (Detlef 

Hecking) 

Do 19. april, 9–12 uhr, Wislikofen 

(Dekanate Hochdorf und luzern-

Habsburg)

Do 27. september, 9–12 uhr, 

Mariastein (Dekanate entlebuch  

und Willisau)

Grundkurs «Bibel erzählt». einfüh-

rung ins freie Bibelerzählen (Katja 

Wißmiller)

Fr 20.–so 22. april, Campo rasa, 

Intragna (tI)

Vorstellung geeigneter Kinder-
bibeln anlässlich des Welttags des 

Buches (alois schaller, DiöV st. gallen) 

Mo 23. april, gutenberg-Buch- 

handlung gossau

12   Veranstaltungen
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Bibelgartenwochende für klein  
und gross. Verschiedene angebote 

rund um den Bibelgarten gossau 

(DiöV st. gallen) 

Fr 1.–so 3. Juni, gossau

Podiumsteilnahme an der 3. Basler 
Sommerakademie: More than 

Fashion. Vorhang auf für stoffwelten 

und ihre geschichten (Katja Wißmiller) 

sa 2. Juni, 10.30–12 uhr, Basel

Wege zur Biblischen Beseelung  
der ganzen Pastoral. Fortbildung  

der Diözese augsburg für seelsor-

gende (Detlef Hecking) 

Di 12. Juni, 9–16.30 uhr, Bildungs-

haus st. raphael, Kempten/D

Was ist neu an der neuen Ein- 
heitsübersetzung? eine einführung 

in die revision (Detlef Hecking)

Mi 13. Juni, 19–21 uhr, Haus 

gutenberg, Balzers

Stolpersteine in der Bibel: Führt 
Gott in Versuchung? Zur aktuellen 

Diskussion um die Vaterunser-Bitte 

(Isabelle Müller-stewens/Bernd ruhe, 

DiöV st. gallen)

Do 14. Juni, 19 uhr, Mörschwil

«Bibel erzählt» Thementag: Die 
Witwe von Sarepta/1 Kön 17 (Katja 

Wißmiller)

sa 16. Juni, 9–16 uhr, BPa, Zürich

Sonnenaufgangsspaziergang  
mit meditativen Texten aus  
der Bibel (von Flamatt der sense  

entlang) mit Christoph riedo  

(DiöV Deutschfreiburg)

Di 19. Juni

Flucht. Migration. Und jetzt? 
Bibelpastoraler studientag des sKB 

(BPa/Vorbereitungsteam) 

Mo 25. Juni, 9.30–16.40 uhr, Zürich

Tischrede von/zu Maria von Magdala 
am 23. Ökumenischen Frauen- 

kirchenfest «Pionierinnen. Kirche auf 

neuen Wegen» (Katja Wißmiller)

Fr 17. august, 17–21.45 uhr,  

Wettingen

«Niemals wieder ist in Israel ein 
Prophet wie Mose aufgetreten …» 
(Dtn 34,10). Workshop zur Konzep-

tion eines theaterstücks zu Mose

Di 21. august, 19–22 uhr,  

ref. Kirchgemeinde Johannes, Bern

Es rettet uns kein höh’res Wesen. 
Die aktuelle Bedeutung biblischer 

und marxistischer religionskritik. 

Zum 200. geburtstag von Karl Marx 

(Bernd ruhe, DiöV st. gallen)

Mo 3. september, Mörschwil 

Jesus von Nazareth: Geist-erfüllter 
Messias und  

Der Geist als Motor der frühen 
Kirche. Vorträge im rahmen der  

reihe: Der geist gottes. Quelle christ- 

licher spiritualität (Detlef Hecking)

Mi 5./Mi 19. september, 19–21 uhr, 

Zentrum für christliche spiritualität, 

Zürich

Was ist neu an der neuen Einheits-
übersetzung? eine einführung in die 

revision. Weiterbildung des Deka-

nates altstätten sg (Detlef Hecking)

Di 11. september, 9.30–17.30 uhr, 

Batschuns/a

Paulus, ein «Whistleblower». Fort- 

bildung der Ökumenischen Weiterbil-

dungskommission der Kantone sO und 

Bl für KatechetInnen (Katja Wißmiller)

Mi 12. september, 14.15–18.15 uhr, 

Olten

Von Gott erzählen mit neuen Wör- 
tern: Entdeckungen in der neuen 
Einheitsübersetzung Vortrags- und 

gesprächsabend (Isabelle Müller-

stewens/Bernd ruhe, DiöV st. gallen)

Do 20. september, Wattwil/23. Ok- 

tober und 14. november, rorschach

Hey Bibel, sag doch was!  
Bibel-tag (DiöV Chur) 

sa 22. september, 9.40–15.45 uhr, 

theologische Hochschule Chur

Maria Magdalena und andere 
Frauen um Jesus. Vortrags- und 

gesprächsabend mit Pfr.in andrea 

anker (DiöV st. gallen)

Di 25. september, 19 uhr, Mörschwil

Was ist neu an der neuen Einheits-
übersetzung? Was ist neu am 
neuen Lektionar? (sKB Oberwallis/

Detlef Hecking)

Do 27. september, 19–21 uhr, 

Bildungshaus st. Jodern, Visp

Bibel erzählen in meiner Mundart. 
atelier an der Fortbildung «Hey Bibel, 

sag doch was!» der Fachstelle 

religionspädagogik im Kanton Zürich 

(Katja Wißmiller)

Mi 3. Oktober, 15–19 uhr, Zürich

«Für wen haltet ihr mich?»  

(Mk 8,29) Zugänge zu Jesus (Detlef 

Hecking)

Do 11. Oktober, 19.45–22 uhr, aki, 

Zürich

Biblische Highlights. einführungen 

zur ausstellung «Die Bibel – erbe  

der Menschheit» (Detlef Hecking)

Di 16. Oktober, sempach/ 

Di 6. november, neuenkirch/ 

Mi 14. november, rain, jeweils 

19.30–21 uhr

Was ist eine «Heilige Schrift»? 
Brisante Fragen zum Bibelverständnis 

(alois schaller, DiöV st. gallen)

Di 23. Oktober,19.30 uhr, andreas-

saal, gossau

«Bibel erzählt» thementag:  

Das letzte Mahl/Mk 14  

(Dr. Moni egger/Katja Wißmiller)

sa 27. Oktober, 9–16 uhr, BPa, 

Zürich

Die Bibel – Praxisbuch unseres Glau-
bens. einführung in die revidierte 

einheitsübersetzung. lektorInnenwei-

terbildung (Detlef Hecking) 

Di 30. Oktober, 19–21 uhr, Pfarrei 

Maria Königin, Obergösgen



Was ist neu an der neuen Einheits-
übersetzung? Was ist neu am 
neuen Lektionar? lektorInnenwei-

terbildung (Detlef Hecking)

sa 10. november, 13.30–16.30 uhr, 

Pfarrei Menzingen

«Verstehst du auch, was du (vor)
liest?» (Apg 8,38) Kreative Formen 

zur Vorbereitung liturgischer  

lesungen für lektor/innen. Work-

shops an der tagung «ganz Ohr»  

der liturgischen Kommission  

des Bistums Basel zu den neuen 

lektionaren 2018 und zur rev. 

einheitsübersetzung 2016 (Detlef 

Hecking)

Di 13.–Mi 14. november, Bethanien

Bibelnacht in der Herz Jesu  
Kirche. 125 Minuten Bibellektüre  

für alt und Jung anlässlich des  

125-Jahr-Jubiläums der Pfarrei  

(Detlef Hecking)

Mi 21. november, 19.30–22 uhr, 

Pfarrei Herz Jesu, Zürich-Oerlikon

Mitgliederversammlung und 
Vortrag von Prof. em. Dr. Walter 

Kirchschläger: «Die Heilige schrift  

als glaubensgrundlage. Zur Be- 

deutung der Bibelauslegung und 

ihren Konsequenzen» (DiöV  

Deutschfreiburg)

Mi 21. november, Bildungszentrum 

Burgbühl, st. antoni

Stolpersteine in der Bibel:  
Die Opferung Isaaks. Vortrags-  

und gesprächsabend  

(Isabelle Müller-stewens/Bernd  

ruhe, DiöV st. gallen)

Do 22. november, 19 uhr,  

Mörschwil

Beihilfe zur Selbsttötung –  
ist das unser Ende? Politisches  

nachtgebet mit Caroline Imboden, 

seelsorgerin spital Visp (sKB 

Oberwallis)

Fr 23. november, Kapuziner- 

kirche, glis

Von der Löwengrube bis zum 
Menschensohn. Bibelpastorales 

Wochenende zum Buch Daniel. 

(Detlef Hecking)

Fr 23.–so 25. november, stella 

Matutina, Hertenstein

Wenn Gott Karriere macht … Ist  

das Christ-Königs-Fest vielleicht der 

Höhepunkt und das ende der 

Karriere gottes? Biblisches Wochen-

ende mit Prof. Dr. Hermann-Josef 

Venetz (sKB Oberwallis)

sa/so, 24./25. november, Bildungs-

haus st. Jodern, Visp

Lebensbezug Eucharistiefeier. 
studientag im Modul 14 liturgie-

gestaltung (Detlef Hecking) 

Mo 3. Dezember, 9.15–17.15 uhr, 

Fachstelle religionspädagogik,  

Bern

Ökumenische Bibeltagung. Interne 

Weiterbildung Bibelarbeitende  

ZH/ag zu Mt 25,1–13 (Detlef 

Hecking/angela Wäffler-Boveland) 

Di 11./Mi 12. Dezember, Bildungs-

haus rügel, seengen

Ester – Das Buch. Erzählung in 
Mundart. Biblische rauhnacht  

(Katja Wißmiller/Moni egger/

Marie-theres rogger)

sa 29. Dezember, 17.30–19 uhr, 

loge, luzern

Kooperationen und Vernetzungen

Die arbeit der BPa lebt von zahl-

reichen Vernetzungen und Koope-

rationen. Viele Projekte und Pub-

likationen wären angesichts unserer 

begrenzten ressourcen sonst nicht  

in der üblichen hohen Qualität  und 

Quantität möglich.

Im Publikationsbereich sind die 

deutschsprachigen Bibelwerke  

in stuttgart und Wien unsere Haupt- 

partner: Mit ihnen gemeinsam  

geben wir unsere Mitgliederzeit-

schriften «Bibel und Kirche» und 
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«Bibel heute» heraus. unsere  

dritte Mitgliederzeitschrift «Welt  

und umwelt der Bibel» beziehen wir 

ebenfalls aus stuttgart. Die Zusam-

menarbeit in den redaktionskreisen 

und auch darüber hinaus, z.B. in 

Fragen von Homepage, sonntagsle-

sungen online usw. haben wir in  

den letzten Jahren verstärkt, so dass 

auch unsererseits deutlich mehr 

ressourcen in die gemeinsamen 

Projekte fliessen. sehr wichtig sind 

auch gute Kontakte zu regionalen 

Pfarrblättern und weiteren biblisch-

religiösen Zeitschriften, die neben 

dem abdruck unserer biblisch-theo-

logischen und bibelpastoralen  

artikel häufig auf unsere neuerschei-

nungen hinweisen.

Im Kursbereich arbeiten wir – neben 

eigenkursen wie dem Bibelpastora- 

len Wochenende und «Bibel erzählt!» 

– derzeit meistens im auftrag  

anderer Institutionen wie z.B. dem 

Religionspädagogischen Institut  
der universität luzern, den landes-
kirchlichen Fachstellen für Religions-
pädagogik/Katechese und Fort-
bildung (2018 v.a. aargau, luzern, 

Zürich und Bern/Wallis), verschie-

denen Diözesen bzw. Dekanaten 

(2018 aus den Bistümern Basel und 

st. gallen sowie dem generalvika- 
riat Zürich/glarus) sowie von Pfarreien, 
Kirchgemeinden und Pastoralräu-
men in der ganzen Deutschschweiz, 

in denen die Veranstaltungen oft 

ökumenisch ausgeschrieben werden 

(2018 u.a. Baden, Bern, land- 

quart, Menzingen, Mettmenstetten, 

neuenkirch, Obergösgen, rain, 

sempach, Vitznau, Weggis, Zürich).

gemeinsam mit anderen Fachstellen 

und Fachpersonen haben wir zwei 

Weiterbildungskurse erarbeitet und 

beim Bildungsrat der katholischen 

Kirche in der Deutschschweiz erfolg- 

reich als formodula-Wahlmodule 

beantragt: Die Modulidentifkation für 

Modul 40 Bibliodramatische Klein- 
formen (Katechese/Kirchliche Jugend- 

arbeit) haben wir zusammen mit  

der Wislikofer schule für Bibliodrama 
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und seelsorge, der Interessenge-

meinschaft Bibliodrama schweiz 

und der Fachstelle religionspädago-

gik der Kath. Kirche im thurgau 

entwickelt (vom Bildungsrat geneh-

migt am 12.3.2018), die Modul-

identifikation für Modul 37 Bibel 
frei erzählen (Katechese) zu-

sammen mit der Fachstelle Kate-

chese-Medien der röm.-Kath. 

Kirche im aargau (vom Bildungsrat 

genehmigt am 16.11.2018). In 

beiden Wahlmodulen sind wir – 

ebenfalls gemeinsam mit den jewei-

ligen PartnerInnen – auch kurslei-

tend tätig.

Wichtigster Partner für wechselnde 

ökumenische Projekte ist die ref. 

Fachstelle Fokus Theologie (bisher: 

wtb. Deutschschweizer Projekte 

erwachsenenbildung), mit denen 

wir 2018 das Pilotprojekt «Biblische 

Miniaturen» durchgeführt haben 

(s. unter «Veranstaltungen»). Mit der 

Schweizerischen Bibelgesellschaft 
haben wir die Zusammenarbeit 

ausgebaut: neben dem gemeinsam 

herausgegebenen Bibelleseplan 

haben wir gemeinsam die Bibelaus-

stellung «expedition Bibel» über-

nommen, die seit 2003 in höchst 

kompetenter und engagierter 

Weise vom Verein «Bibelausstel-

lung neuland» unter leitung von 

P. leo Müller ausgeliehen und 

gepflegt wurde. ebenfalls intensi-

viert wurde die Zusammenarbeit 

mit dem Liturgischen Institut, v.a. 

im Zusammenhang mit der ein-

führung der neuen lektionare/ein-

heitsübersetzung im gottesdienst 

(s. unter «Veranstaltungen»). 

Weitere Kooperationen gibt es 

projektbezogen mit Fastenopfer/

Brot für alle, der OeMe Bern-

Jura-solothurn, der Wislikofer 

schule für Bibliodrama und seelsor-

ge, plusbildung/KageB, der welt-

weiten Kath. Bibelföderation 

und weiteren Institutionen. Von 

der Katholischen Kirche im Kanton 
Zürich werden wir seit Jahrzehn-

ten administrativ unterstützt, wofür 

wir sehr dankbar sind.

neben der Zusammenarbeit in 

Projekten und Publikationen 

waren Weiterbildungs- und Ver-
netzungstagungen wichtig, 

2018 insbesondere die teilnahme 

an der subregionalkonferenz der 

Kath. Bibelföderation in Krakau/

Polen (22.–25. Oktober, dh), 

aber auch die tagung der kath. 

exegetInnen in der schweiz 

(9./10. november in Chur, dh), 

die gemeinsam mit Fokus theologie 

organisierte interne Weiterbil-

dung für BibeltheologInnen aus 

dem raum Zürich/aargau, diesmal 

im Bildungshaus rügel in seengen 

(11./12. Dezember, dh). Die ge-

plante teilnahme an der plusbildung-

Herbsttagung (dh) musste mangels 

ressourcen kurzfristig abgesagt 

werden.

alle diese Vernetzungen tragen 

dazu bei, dass die Bekanntheit der 

Bibelpastoralen arbeitsstelle und 

das sKB als Kompetenzzentrum für 

Bibelpastoral in der Deutschschweiz 

weiter zunimmt. Für eine offene 

Kirche und den interreligiösen Dialog 

wird so allgemein verständliches 

biblisch-kulturelles Wissen vermittelt.

Vernetzung digital

Die Präsenz in social Media-Kanälen 

gehört unverzichtbar zu einer zeit-

gemässen Bibelpastoral. aktiv nutzen 

wir bisher Facebook und twitter, 

sowohl als «schweizerisches Katho-

lisches Bibelwerk» wie auch mit 

unserer «virtuellen Mitarbeiterin» 

Maria von Magdala. um in diesen 

Kanälen trotz der mediumsbedingten 

Kurzlebigkeit eine gewisse nach-

haltigkeit zu erzielen, ist regelmäs-

siges, inhaltlich kompetentes und 

dem Medium angepasstes Handeln 

notwendig. Hier hat sich aus res-

sourcengründen mit dem ausschei-

den von Katja Wißmiller und der 

bisher nicht neubesetzten Fachmitar-

beitsstelle eine der grössten lücken 

in der arbeit der BPa aufgetan, 

die mangels ressourcen noch nicht 

geschlossen werden konnten. Wir 

arbeiten daran, möglichst bald wieder 

aktiver in verschiedenen social-Media-

Formaten präsent zu werden.



Publikationen

Mit Band 3 unserer auslegungen zu 

den sonntagsevangelien im geiste 

des jüdisch-christlichen Dialogs 

(«Damit sich die schrift erfüllt …», 

lesejahr C) ist unsere innovative 

Buchreihe nun vollständig. Damit 

liegen für die alttestamentlichen 

sonntagslesungen und für die 

sonntagsevangelien nun je ein Buch 

mit auslegungen zu allen texten vor. 

alle sechs Bände – die in keiner 

Pfarrei- oder PredigerInnen-Bibliothek 

fehlen dürften und auch für alle 

biblisch Interessierten neue Impulse 

bieten! – sind weiterhin an der BPa 

erhältlich.

neben der Mitarbeit an unseren 

Mitgliederzeitschriften haben wir 

2018 gemeinsam mit den Bibelwer-

ken in Deutschland und Österreich 

ein ambitioniertes Publikationsprojekt 

gestartet: Sonntagslesungen online 
(Details siehe unten). auch sonst 

verlagern wir unsere Publikations-

tätigkeit verstärkt in den Online- 

Bereich: Die Kursmaterialien zum 

Pilotprojekt «Biblische Miniaturen» 

sind kostenlos auf unserer Home-

page zugänglich. Da die Kurse 2018 

durchgeführt wurden, ist auch das 

Material hier im Jahresbericht 2018 

aufgeführt, obwohl es in schriftlicher 

Form mehrheitlich leider erst 2019 

fertiggestellt und aufgeschaltet 

werden konnte.

Unsere Zeitschriften

unverzichtbare säulen des sKB und 

auch der inhaltlichen arbeit der  

BPa sind die Mitgliederzeitschriften, 

die gemeinsam mit den Bibelwer- 

ken Deutschlands und Österreichs 

herausgegeben und von den redak- 

tionen in stuttgart erstellt werden. 

Ohne diese Zusammenarbeit könnten 

wir die Vielfalt und Qualität bibel-

pastoraler Publikationen in der 

schweiz nicht sicherstellen. In den 

jeweiligen redaktionskreisen haben 

2018 Detlef Hecking (Bibel und 

Kirche) sowie Katja Wißmiller (Bibel 

heute, bis sommer) mitgearbeitet. 

Zudem hat Detlef Hecking das  

4. Quartalsheft von Bibel und Kirche 

konzipiert und redaktionell betreut.

auf der schweizer umschlagseite  

von Bibel heute informieren wir über 

aktivitäten der BPa sowie aus den 

Diözesanverbänden des sKB. Bibel 

und Kirche erscheint seit dem Heft 

3/2018 in einer einheitlichen aus- 

gabe für Deutschland, Österreich und 

die schweiz ohne schweizer sonder-

seiten. Informationen aus den Bibel- 

werken und die Werbung für aus- 

gewählte Veranstaltungen sind in der 

Zeitschrift neu auf gemeinsam ge- 

stalteten seiten untergebracht. Das 

erleichtert (und verbilligt) die Her- 

stellung und den Vertrieb von Bibel 

und Kirche erheblich. Mit dem 

Zeitschriften-abo fördert man als 

Mitglied des Bibelwerks die arbeit 

der Bibelpastoralen arbeitsstelle  

und zugleich die aktivitäten in den 

Diözesanverbänden des sKB.

Bibel und Kirche, 73. Jahrgang 2018 
(Mitherausgeberschaft)

– Kinderbibel – Kindertora – Kinder-

koran (1/2018)

– erzählte räume (2/2018)

– Zugänge zum Hohelied (3/2018)

– Flucht. Migration. und jetzt? 

(4/2018) (redaktionelle Verant-

wortung: Detlef Hecking)

Darin:

Detlef Hecking, Vorwort,  

in: Flucht. Migration. und jetzt?  

Bibel und Kirche 73 (2018), 

4. Quartal 2018, seite 189f
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Detlef Hecking, esra/nehemia 

zwischen exil und rückwanderung, 

in: Flucht. Migration. und jetzt? 

Bibel und Kirche 73 (2018), 

4. Quartal 2018, seite 217

Detlef Hecking, «Fremde und 

geduldete ausländerInnen» als 

biblisches Identitätskonzept, 

in: Flucht. Migration. und jetzt? 

Bibel und Kirche 73 (2018), 

4. Quartal 2018, seite 231

Detlef Hecking, literatur zum 

Heftthema, in: Flucht. Migration. 

und jetzt? Bibel und Kirche 73 

(2018), 4. Quartal 2018, 

seite 243–247 (und weitere titel 

online unter www.bibelwerk.ch)

Mitgliederforum/Mitgliedsinforma-

tionen, in: Bibel und Kirche 1/2018 

seite 59 und 61; 2/2018 seite 123 

und 125; 3/2018 seite 186 und 189; 

4/2018 seite 251 und 253

Bibel heute, 54. Jahrgang 2018 
(Mitherausgeberschaft)

– Wie heißt gott? (nr. 213, 1/2018)

– Männer! (nr. 214, 2/2018)

– tobit – Mit einem engel unterwegs 

(nr. 215, 3/2018)

– Weihnachten im alten testament 

(nr. 216, 4/2018)

Darin:

Katja Wißmiller, adonaj, allah, 

allmächtiger. gottes name in den 

religionen [Interview mit annette 

M. Böckler, amira Hafner-al Jabaji 

und reinhild traitler-espiritu], 

in: Wie heißt gott?, Bibel heute 213 

(1/2018), seite 14–17

Katja Wißmiller, Maria Magdalena 

(garth Davis, usa/australien/

großbritannien 2018; Filmvorstel-

lung), in: Männer!, Bibel heute 214 

(2/2018), seite 33

Katja Wißmiller, Die engel, 

in: Weihnachten im alten testament, 

Bibel heute 216 (4/2018), seite 15

Detlef Hecking, Die Windeln, in: 

Weihnachten im alten testament, 

Bibel heute 216 (4/2018), seite 16f

aus dem Bibelwerk, in: Bibel heute 

nr. 213–216, je seite 35

Welt und Umwelt der Bibel, 
23. Jahrgang 2018 

(Mitgliedszeitschrift)

– 70 Jahre Qumran – Die schriften 

vom toten Meer (nr. 87, 1/2018)

– nächstenliebe (nr. 88, 2/2018)

– Irland. Von Druiden und eigensin-

nigen Mönchen (nr. 89, 3/2018)

– Die abenteuerliche geschichte der 

Bibel (nr. 90, 4/2018)

Buch

schweizerisches Katholisches Bibel-

werk (Hg.): «Damit sich die schrift 

erfüllt …» Die sonntagsevangelien 

als jüdische texte lesen – lesejahr C. 

Mit einer einleitung von Prof. Dr. 

Maria neubrand. redaktion: Peter 

Zürn/Detlef Hecking, einsiedeln/

schweiz (Paulusverlag) 2018, 

384 seiten, IsBn 978-3-7228-0916-8

Darin:

Detlef Hecking, Wer hat’s erfunden? 

Feindesliebe. 7. sonntag im Jahres-

kreis (lk 6,27–38), seite 113–118

Detlef Hecking, trauerarbeit. Oster-

montag (lk 24,13–35), seite 183–190

Sonntagslesungen online auf
www.bibelwerk.ch

Mit Beginn des lesejahres C und der 

einführung der neuen lektionare 

im advent 2018 haben wir – gemein-

sam mit den Bibelwerken in Deutsch-

land und Österreich – ein ambitio-

niertes Online-Publikationsprojekt 

gestartet: Sonntagslesungen online. 

Bis 2020 werden zu allen lesungs- 

und evangeliumstexten des Kirchen-

jahres unterlagen für lektorinnen 

und lektoren, Predigerinnen und 

Prediger und weitere Interessierte zur 

Verfügung gestellt. Das Projekt löst 

die bisherigen auslegungen ab, die 

auf der alten einheitsübersetzung 

basierten, vom deutschen Bibelwerk 

alleine erstellt worden waren und 

eine inhaltliche Überarbeitung ver-

dient hatten.

Jedes neue Dokument enthält den 

Bibeltext in der Fassung der neuen 

lektionare (einheitsübersetzung 

2016), einleitungen und lesehilfen 

für lektorinnen und lektoren sowie 

kurze auslegungen zur Predigtvor-

bereitung.

Exklusiv auf der Webseite des SKB 
wird eine zusätzliche auslegungsreihe 



zur Verfügung gestellt, die die 

Bibeltexte mit vertieftem Blick auf 
das Alte Testament, die Schriften 
Israels, und damit mit besonderem 
Respekt für das Judentum, die 

gemeinsame jüdisch-christliche glau- 

bensgeschichte und die jüdischen 

Wurzeln des Christentums liest. Diese 

auslegungen wurden in den letzten 

Jahren vom schweizerischen Katho-

lischen Bibelwerk erarbeitet.

neu erstellte auslegungen von  

Detlef Hecking:

– Hochfest der geburt des Herrn –  

am Heiligen abend (24. Dezember), 

lesejahr aBC, 2. lesung:  

apg 13,16–17.22–25

– Heiliger stephanus, erster Märtyrer 

(26. Dezember), lesejahr aBC. 

lesung: apg 6,8–10; 7,54–60

– taufe des Herrn. sonntag nach  

dem 6. Januar, lesejahr C,  

1. lesung: Jes 40,1–5.9–11

– taufe des Herrn. sonntag nach  

dem 6. Januar, lesejahr C,  

1. lesung: Jes 42,5a.1–4.6–7

– taufe des Herrn. sonntag nach  

dem 6. Januar, lesejahr C,  

2. lesung: apg 10,34–38

– taufe des Herrn. sonntag nach  

dem 6. Januar, lesejahr C,  

2. lesung: tit 2,11–14; 3,4–7

– taufe des Herrn. sonntag nach  

dem 6. Januar, lesejahr C,  

evangelium: lk 3,15–16.21–22

– 2. sonntag im Jahreskreis, lese- 

jahr C, 1. lesung: Jes 62,1–5

– 2. sonntag im Jahreskreis, lese- 

jahr C, 2. lesung: 1 Kor 12,4–11

– 2. sonntag im Jahreskreis, lese- 

jahr C, evangelium: Joh 2,1–11

Biblische Miniaturen –  
Bibelarbeit in 60 Minuten

Frühjahr 2018: Zusagen
– Detlef Hecking/angela Wäffler-

Boveland, segen: num 6,24 

(Biblische Miniaturen 1), 2018

– Detlef Hecking/angela Wäffler-

Boveland, rettung: Jes 43,1 

(Biblische Miniaturen 2), 2018

– Detlef Hecking/angela Wäffler-

Boveland, gerechtigkeit: Mi 6,8 

(Biblische Miniaturen 3), 2018

– Detlef Hecking/angela Wäffler-

Boveland, Kraft: 2 Kor 12,9 

(Biblische Miniaturen 4), 2018

– Detlef Hecking/angela Wäffler-

Boveland, erneuerung: gal 3,28 

(Biblische Miniaturen 5), 2018

Herbst 2018: Verheissungen
– Detlef Hecking/angela Wäffler-

Boveland, tierisch gut: Jes 11,6–9 

(Biblische Miniaturen 6), 2018

– Detlef Hecking/angela Wäffler-

Boveland, verpasst?! Mt 25,1–13 

(Biblische Miniaturen 7), 2018

– Detlef Hecking/angela Wäffler-

Boveland, offen-bar: Offb 1,1–8 

(Biblische Miniaturen 8), 2018

Download der Bibelarbeiten mit 

ablauf, texterläuterungen, Material 

unter www.bibelwerk.ch

Weitere Artikel, Blogbeiträge, 
Bibelpastorales Material

Detlef Hecking, Kulturgut, lebens-

buch, glaubensbuch. Welche Bedeu- 

tung die Bibel heute noch hat. 

einleitungsartikel zur serie 2018 

«redewendungen in der Bibel»,  

in: forumKirche. Pfarreiblatt der 

Bistumskantone schaffhausen und 

thurgau, nr. 1/2018 (31. Dezember 

2017 bis 13. Januar 2018), seite 2–3

Katja Wißmiller, rezension als «Buch 

des Monats» zu: susanne niemeyer, 

eva und der Zitronenfalter. Frauenge-

schichten aus der Bibel, leipzig 2017 

auf www.bibelwerk.ch/d/m137114 

Detlef Hecking/Katja Wißmiller, 

Bibelpastorales Dossier zum Film: 

Maria Magdalena (garth Davis, usa/

australien/großbritannien 2018)  

auf www.bibelwerk.ch/d/m137108 

Detlef Hecking/Peter Zürn, Wenn 

alles so bleibt, wie es ist, geht gar 

nichts. ein Zwischenruf zur Biblischen 

Beseelung der ganzen Pastoral 

(Bibelpastoral vor Ort 1), in: Jens 

ehebrecht-Zum-sande/andreas 

leinhäupl (Hg.), Handbuch Bibel-

Pastoral. Zugänge – Methoden –  

Praxisimpulse, Ostfildern (schwaben-

verlag) 2018, seite 60–64

Katja Wißmiller, Maria von Magdala 

erzählt, in: Dein Wort. Mein Weg 

3/2018, seite 24–25

Bibelleseplan 2019

Die im Herbst 2018 verschickte 

ausgabe 2019 des Bibelleseplans gibt 

die lesungen der Ökumenischen 

arbeitsgemeinschaft für Bibellesen 

(ÖaB), die texte der katholischen 

liturgie und die evangelisch-refor-

mierten Predigtperikopen für jeden 

sonntag an. Zudem sind ostkirch-

liche Feste sowie Feiertage aus den  

Weltreligionen aufgeführt, um das 

gegenseitige Interesse und friedliche 

Zusammenleben zu fördern. Die 

einführungstexte zu den biblischen 

Büchern wurden – passend zu  

den lesungen der ÖaB – von Detlef 

Hecking verfasst. Die bereits be-

währte gemeinsame Herausgabe  

des Bibelleseplans mit der schweize-

rischen Bibelgesellschaft wurde  

fortgesetzt und ausgebaut. leider  

hatte der dritte Partner, missio,  

kein Interesse mehr an der Herstel-

lung und dem Vertrieb des Planes.

Newsletter

–  nr. 133 Januar: Bei adam und evi 

angefangen

–  nr. 134 Februar: Fastenzeit –  

Platz für neues

–  nr. 135 april: Jesus bei sich daheim

–  nr. 136 Mai: ausgezeichnete 

angebote

–  nr. 137 Juni: Das volle leben

–  nr. 138 Juli: Heisse Verheissungen …

–  nr. 139 september: Platz nehmen 

oder weiterziehen?

–  nr. 140 Dezember: nichts gegen 

rentiere, aber …
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Berichte aus den Diözesan-
verbänden (DiöVs)

DiöV Basel
Finanziell sorglos und dankbar für 

unterstützung – der Diözesanvor-

stand Basel. Die Weitläufigkeit des 

Bistums bringt es mit sich, dass 

die anfahrten der Vorstandsmit-

glieder weit sind und wir uns öfters 

auch im zentralen Zürich ausserhalb 

des Bistums treffen (Danke ans 

Centrum 66). Oder das treffen wird 

geografisch so gelegt, dass wir 

konkret vor Ort Möglichkeiten für 

angebote anschauen. etwa die 

Malereien (und den schrift-altar) 

der Kirche in Baar (für ein ange-

dachtes Projekt «Bibel-spot’s»). ein 

Highlight war (nach der sitzung 

in der Zwitscherbar in luzern) der 

Besuch bei unserem ehemaligen 

Vorstandskollegen Winfried Bader 

mit seinem originellen (und so 

wenig erwartbaren, aber in sich doch 

stimmigen) angebot «Whisky and 

Bible». Hochprozentiges für Kopf 

und Kragen …

Intern haben wir die Organisiation 

neu aufgestellt, dass Bruno Fluder 

den Vorstand nach innen leitet und 

thomas Markus Meier den Diöze-

sanverband Basel im Zentralvorstand 

nach aussen vertritt.

Dr. Thomas Markus Meier, Präsident 
Diözesanverband Basel

DiöV Chur
Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen 

eines einzigen events, den der Diö-

zesanverband in Zusammenarbeit mit 

der Diözesanen Katechetischen 

Kommission organisiert und durch-

geführt hat.

«Hey Bibel, sag doch was!» – unter 

diesem Motto fand am 22. septem-

ber an der theologischen Hochschule 

Chur eine tagung statt, an welcher 

sich Bibelfreunde und Mitglieder des 

Bibelwerks des Bistums Chur treffen 

und austauschen konnten. so wurden 

das Katholische Bibelwerk und die 

neue Bibelübersetzung einem brei-

teren Publikum bekannt gemacht. 

Das thema der auseinandersetzung 

mit der Bibel wurde mit der mensch-

lichen Kommunikation verglichen. 

Bereits beim IntrO mit den beiden 

Künstlern Marcel Ziegler (Pantomime) 

und Michael Beck an der gitarre 

wurde deutlich, dass unsere Bezie-

hung zur Bibel häufig verstaubt 

ist. Wie bekommt man lust, dieses 

«sperrige» Buch mit genuss «ver-

schlingen» zu wollen? Frau Dr. Hilde-

gard scherer nahm bei ihrem Vor-

trag diesen gedanken auf und konnte 

den etwa 45 anwesenden aufzei-

gen, wo und warum es bei unserer 

«Kommunikation» mit der Bibel 

oft harzt und wie man eine bessere 

Beziehung zu den biblischen texten 

aufbauen kann.  

In den ateliers konnten die teilneh-

mer/-innen verschiedene Zugänge 

und Methoden der Bibelarbeit und 

der Konfrontation mit biblischen 

texten erfahren und kennenlernen. 

Frau Dr. Hildegard scherer und 

Herr andreas Diederen stellten im 

atelier «Bibeltexte verstehen» 

verschiedene Methoden vor, welche 

die biblischen texte «zum sprechen» 

Verband

«Hey Bibel, sag doch was!» – Bibeltag 2018 
des Diözesanverbands Chur in Zusammenarbeit mit 
der diözesanen Katechetischen Kommission 



bringen. Herr andri Casanova 

zeigte auf, wie unterschiedlich Über-

setzungen ausfallen können und 

wie gründlich und äusserst genau 

Bibelübersetzungen erarbeitet 

werden. Im Workshop «Bibliolog» 

konnten die teilnehmerinnen 

bei Frau eva Kopp erfahren, wie 

eine sehr persönliche und intensive 

Begegnung mit dem biblischen 

text möglich wird. Frau ella schüssel-

bauer bot in ihrem atelier eine ein-

führung in die godly Play-Metho-

de an. Der schluss der tagung wurde 

in einer gemeinsamen Wortgottes-

feier zu Psalm 95 und zur emmaus-

geschichte gefeiert.

Dem Vorstand des Diözesanen Ver-

bandes und allen Beteiligten sei 

für diese einmalige und erfolgreiche 

tagung besonders gedankt. Ob in 

Zukunft weitere diözesane Bibeltage 

durchgeführt werden, wird der 

Vorstand noch prüfen. 

Paolo Capelli, Präsident Diözesan-
verband Chur 

DiöV Deutschfreiburg
Kapellenwanderung, sonnenauf-

gangsspaziergang, Bibliodrama – das 

Bibelwerk Deutschfreiburg hat auch 

2018 auf bewährte angebote gesetzt 

und war gewohnt bewegt unter-

wegs, um sich biblischen texten auf 

unterschiedliche Weisen anzunähern: 

in der frühmorgendlichen natur, 

in, mit und durch den eigenen leib 

und auch gebaut in stein und ge-

gossen in Metall. auf eine intellektu-

elle abenteuerreise hat Prof. em. 

Walter Kirchschläger seine Zuhörer 

bei der gut besuchten Mitgliederver-

sammlung eingeladen, die auf die 

spuren der Heiligen schrift als 

glaubensgrundlage führte. Kirch-

schläger zeichnete nach, welche 

Bedeutung die Bibel und der 

reflektierte umgang mit ihr für die 

Kirche (theoretisch) haben und 

wo gerade lehramtliche Dokumente 

doch (noch) hinter den eigenen 

standards der Bibelexegese zurück-

bleiben. ein herausfordernder abend 

zum schmunzeln und sich freuen, 

aber auch zum Ärgern über manche 

ungleichzeitigkeiten in der Kirche.

schliesslich hat die Delegiertenver-

sammlung 2019 bereits ihre schatten 

vorausgeworfen und uns neben 

der organisatorischen Vorbereitung 

auch zu einem ersten inhaltlichen 

Brainstorming zu biblischen garten-

geschichten, gärtnern und garten-

besuchern verführt. lassen sie 

sich im september 2019 im garten 

des Burgbühl überraschen.

Im Vorstand hat rita Pürro spengler 

nach vielen Jahren des engage-

ments das amt der Präsidentin an 

Markus lau übergeben, arbeitet 

aber weiterhin im Diözesanvorstand 

mit. ein herzliches Wort des Dankes 

gilt ihr für ihren grossen einsatz 

für die Bibel und das Bibelwerk, 

ebenso den weiteren Vorstandsmit-

gliedern für ihr anhaltendes enga-

gement und nicht zuletzt allen 

Mitglieder unseres kleinen, aber 

feinen Diözesanverbands.

Dr. Markus Lau, Präsident Diözesan-
verband Deutschfreiburg

Diese Karte skizziert grob die grenzen der 
Bistümer. Die Beschriftung bezieht sich 
auf die deutschsprachigen regionen der 
Diözesanverbände des sKB.
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DiöV SKB Oberwallis
«üfbrächu» ist eine Initiative der 

katholischen Kirche im Oberwallis  

im auftrag des Bischofs von sitten. 

– Die Kirche im aufbruch ist die 

gemeinschaft der missionarischen 

Jüngerinnen und Jünger, die die 

Initiative ergreifen, die sich ein- 

bringen, die begleiten, die Frucht 

bringen und feiern (vgl. Papst 

Franziskus, evangelii gaudium 24). 

these 2 der sechs Hauptanliegen  

von üfbrächu heisst: «Die Dimensi-

onen von Kirche (Wort, tat, Feier) 

bewusster leben und deren entwick-

lung fördern.» Hier kommt auch  

das schweizerische Katholische 

Bibelwerk Oberwallis sKBO ins spiel. 

Der Fokus der KatholikInnen liegt 

immer noch stark auf «Feier». Zeitge-

mässe Bibelarbeit wäre imstande, 

den Menschen in der Bewältigung 

ihres alltags unterstützend zur seite 

zu stehen. Die Verknüpfung von 

Bibeltexten zum spirituellen, gesell- 

schaftlichen und wirtschaftlichen 

umfeld öffnet spielräume für Fragen, 

Diskussionen und erkenntnisse. In 

diesem sinn möchten die angebote 

des sKBO den lebensrealitäten der 

Menschen nahe sein. sie punkten mit 

den Faktoren Kompetenz, aktua-

lität, gestaltung, Musse und atmos- 

phäre. Die teilnehmenden lassen  

sich gerne von einem gesamtpaket 

einnehmen, das ihnen eine nach-

haltige Zeitinvestition verspricht. Der 

Charme unseres glaubens begrün-

det sich in der Kompetenz, sich vom 

Wort gottes anregen zu lassen.  

Die Bibel ist für jeden von uns ge- 

schrieben. Wir können sie lesen und 

dabei gottes Wort zum Wort unseres 

lebens werden lassen. Darum ist  

das sKBO gefordert, weiterhin Zeit 

und Kraft in die Bibelarbeit zu 

investieren.

«lebe das, was du vom evangelium 

verstanden hast. und wenn es  

noch so wenig ist. aber lebe es!» 

(Frère roger schutz)

Brigitte Bürcher, Präsidentin  
Diözesanverband Oberwallis

DiöV St. Gallen
unser Vorstand traf sich im Berichts-

jahr 2018 zu drei ordentlichen  

Vorstandssitzungen. Barbara Fleisch- 

mann, Jona, trat als bewährte 

aktuarin anfangs Jahr zurück. sie 

war seit 2014 im amt. als ihr 

nachfolger konnte Christoph Oklé, 

Wil, gefunden werden, der schon  

als Delegierter mit dem Diözesanver-

band verbunden war.

Im advent 2018 wurde mit der eröff- 

nung des neuen Kirchenjahrs in  

der offiziellen liturgie das neue lek- 

tionar eingeführt. erstmals wurden  

in den gottesdiensten verbindlich die 

lesung und das evangelium nach  

der neurevision der einheitsüberset-

zung der Bibel vorgetragen. unser 

Diözesanverband lud deshalb alle 

Bibelverantwortlichen der Dekanaten  

und der Pastoralteams unserer seel- 

sorgeeinheiten des Bistums nach 

Wattwil ein zum anlass «Von gott 

erzählen mit neuen Wörtern: ent- 

deckungen in der neuen einheitsüber- 

setzung».

an verschiedenen textbeispielen 

stellten Isabelle Müller-stewens und 

Vorstandsmitglied Bernd ruhe die 

neue einheitsübersetzung vor und 

erläuterten die Bedeutung der  

nun abgeschlossenen Übersetzungs-

arbeit. eine Durchführung des 

gleichen anlasses wurde auch von 

den Dekanaten gossau und ror-

schach verlangt.

Der trend der zunehmenden Bedeu- 

tung der Pastoralteams in den 

seelsorgeeinheiten auf Kosten der 

Dekanate verlangte von uns,  

sich vermehrt auf die teamkoordina-

toren/innen auszurichten, die in  

die adressliste unserer rundbriefe 

aufgenommen werden. Die gegen  

drei Dutzend biblische anlässe  

in gossau und Mörschwil sind alle  

auf unserer eigenen diözesanen 

Homepage www.bibelwerk-sg.ch 

angezeigt.

Alois Schaller, Präsident Diözesan-
verband St. Gallen

Solidaritätsprojekte des SKB

Die unterstützung bibelpastoraler 

Projekte in anderen ländern ge- 

hört zu den in den statuten formu-

lierten Zielen des sKB. ein Weg  

dazu sind unsere solidaritätsprojekte: 

Jeweils ein (Kirchen)Jahr lang, also 

von anfang Dezember bis ende 

november, wird für ein Projekt ge- 

sammelt, das kreative ansätze in  

der Bibelpastoral verfolgt. Projektma-

nagement, Qualitätskontrolle usw. 

liegen in der Hand des schweizeri-

schen Hilfswerkes, das uns das Projekt 

vermittelt. nach Möglichkeit werden 

die Projekte mit der bibelpastora- 

len arbeit in der schweiz verbunden.

Abgeschlossenes Solidaritätsprojekt 
2017/18 
an das Projekt «YAPAK – Bibelpasto-
ral in philippinischer Randregion», 

das von Fastenopfer begleitet wurde, 

konnten ende 2018 CHF 6’000 

überwiesen werden. Damit wird das 

Pastoralprogramm der Prälatur 

Infanta im Osten der philippinischen 

Insel luzon unterstützt. Ziel des 

Programmes ist es, die Bevölkerung 

der Provinz aurora wirtschaftlich  

und sozial besser zu stellen und sie 

gleichzeitig spirituell zu unterstützen. 

Dreh und angelpunkt des Pro-

gramms sind rund 300 christliche 

Basisgemeinden in sechs Pfarreien.

Biblisch-interreligiöse Friedens-
arbeit im «Zelt der Völker», 
Bethlehem/Palästina: Aktuelles 
Solidaritätsprojekt 2018/19
Das «Zelt der Völker» ist landwirt-

schafts- und Begegnungsprojekt  

für Menschen aller Herkunft und reli- 

gionen auf einem Hügel 9 km 

südwestlich von Bethlehem in 

Palästina. Die palästinensisch-christ-

liche Familie nassar verfolgt dort  

auf ihrem land eine konsequent 

gewaltfreie strategie, die auf Begeg- 

nung von angesicht zu angesicht 

und Friedensarbeit ausgerichtet ist.  

In sommercamps können Kinder  

und Jugendliche aus der umgebung 

ihrem oftmals bedrückenden all- 
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tag entfliehen, gemeinschaft erleben 

und neue Freundschaften knüpfen. 

Die konkrete arbeit mit eigenen 

Händen beim Pflanzen und Pflegen 

von Oliven-, aprikosen- und Man-

delbäumen sowie Weinreben soll die 

Beziehung zum land vertiefen und 

zukunftsfähige Perspektiven jen-

seits der seit Jahrzehnten festgefah-

renen internationalen Politik, Be-

satzung und ungebremstem israeli-

schem siedlungsbau eröffnen. In 

den umliegenden palästinensischen 

Dörfern werden Frauen in gesund-

heitsvorsorge, Menschenrechten, 

umgang mit gewalt und gewaltfrei-

heit, umweltschutz, Computer-

kursen und vielem mehr geschult. 

Internationale 

Besucher*innengruppen wirken an 

Baumpflanz-aktionen mit, Volon-

täre aus vielen ländern unterstützen 

die arbeit über längere Zeit. Be-

gegnungen, austausch und Diskus-

sionen zwischen gästen und ein-

heimischen fördern ein vertieftes 

Verständnis der aktuellen situation 

in Palästina und Israel jenseits 

einfacher schlagworte.

Die arbeit der Familie nassar ist 

umso beeindruckender, als sie 

seit Jahrzehnten vor gericht darum 

kämpfen muss, dass ihr bestens 

dokumentierter landbesitz auch von 

den Behörden anerkannt und ihr 

land nicht für den Bau weiterer israe-

lischer siedlungen enteignet wird. 

Die unerschütterliche, friedliche Kraft 

für ihr engagement schöpft die 

Familie aus der Bibel und vermittelt 

ihre Werte in interreligiöser Offen-

heit allen, die sich in diesem 

Brennpunkt des nahost-Konfl ikts auf 

diese Botschaft einlassen wollen.

ausführliche Informationen zu 

aktuellen und ehemaligen sKB-

Projekten befinden sich auf unserer 

Homepage www.bibelwerk.ch.

Ihre spenden erreichen unser 

solidaritätsprojekt unter der Konto-

nummer:

Schweizerisches Katholisches 
Bibelwerk, 8002 Zürich
PC 85-415196-4
IBAN CH17 0900 0000 8541 5196 4 
(Postfi nance)
Stichwort «Zelt der Völker»

Wir danken allen spenderinnen 

und spendern für unsere soli-

daritätsprojekte sehr herzlich im 

namen unserer Projektpartner!

Zugleich erinnern wir notgedrun-

gen daran, dass wir auch für 

unsere arbeit in der schweiz auf 

Ihre unterstützung angewiesen 

sind. Wir müssen ca. 60 % unse-

res Budgets selber finanzieren, 

wozu neben Mitgliedsbeiträgen 

und unseren einnahmen aus 

Kurshonoraren auch Ihre spenden 

massgeblich beitragen.

     

Ihre spenden für unsere eigene 

arbeit in der schweiz erreichen 

uns unter der Kontonummer IBan 

CH89 0900 0000 8576 4489 9 

(PC 85-764489-9) bei der Post-

finance, lautend auf «schweize-

risches Katholisches Bibelwerk 

(sKB), Bibelförderung, Zürich» 

(ein einzahlungsschein liegt 

diesem Jahresbericht bei). Ihre 

Beiträge an unsere solidaritäts-

projekte erreichen uns unter 

den jeweils auf den Projektflyern 

angegebenen Kontonummern.

Ganz herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung – für unsere 
Arbeit in der Schweiz und die 
Förderung bibelpastoraler 
Projekte im Ausland!

!! IHRE SPENDEN AN DAS 
SCHWEIZERISCHE KATHOLISCHE 
BIBELWERK SIND STEUERLICH 
ABZUGSFÄHIG !!
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Zahlen 2018

Hoher Verlust wegen Personal-
wechseln
Die Jahresrechnung 2018 wurde 

vom revisor Josef staub geprüft, für 

korrekt befunden und mit einem 

Verlust von CHF 17’145.01 abge-

schlossen. Der Verlust wird nicht 

der allgemeinen reserve belastet,  

sondern auf die neue rechnung 

vorgetragen. Wegen des Verlustes 

wurden nur die nötigsten, regel-

mässigen rückstellungen getätigt: 

4’000 für die Delegiertenver-

sammlung 2019 und 2’500 für Ma-

schinen und Mobiliar.

Der Verlust entstand vor allem auf-

grund höherer Personalkosten. 

gegenüber 2017 kam es zu Mehr-

ausgaben von ca. CHF 20’000, 

obwohl die Fachmitarbeitsstelle seit

1. Oktober 2018 vakant ist (die 

daraus resultierenden einsparungen 

wurden jedoch teilweise für die 

vorübergehende aufstockung des 

Pensums des stellenleiters auf 

100 % gebraucht).

grund für die stark erhöhten Per-

sonalkosten sind hohe Mehrkosten 

für die Mutterschaftsurlaubsver-

tretung für nicole schlegel und die 

neubesetzung der stelle: Die 

Zahlungen der erwerbsersatzord-

nung haben nur ca. ein Drittel 

unserer tatsächlichen Mehrkosten 

inkl. arbeitgeber-sozialbeiträgen 

abgedeckt und damit die finanzielle 

Verwundbarkeit einer so kleinen 

stelle wie der unsrigen durch solche 

Faktoren aufgezeigt.

Die BPa überlebt finanziell seit 2012 

(stellenantritt stellenleiter Detlef 

Hecking) nur aufgrund des lehrauf-

trages neues testament des stel-

lenleiters am religionspädagogischen 

Institut der universität luzern. 

www.rkz.ch 

etwa 40 % unseres Budgets 

wird durch Beiträge der römisch-

Katholischen Zentralkonferenz 

gedeckt. als Dachorganisation 

der römisch-katholisch kantonal-

kirchlichen Organisationen greift 

die rKZ Herausforderungen 

von gesellschaft und Kirche auf, 

liefert lösungsbeiträge auf ge-

samtschweizerischer ebene und 

setzt sie seite an seite mit starken 

Partnern um. Ihre arbeit steht 

unter dem leitsatz «Weil wir gemein-

sam mehr bewirken. Für die Kirche. 

Für die Menschen.»

etwa 60 % unseres Budgets fi nanzie-

ren wir durch Mitgliedsbeiträge, 

Kurshonorare und spenden. umso 

wichtiger ist es, dass das sKB 2018 

vom Kantonalen steueramt Zürich 

als gemeinnützig anerkannt wurde. 

spenden können somit in der 

steuererklärung angegeben und vom 

einkommen abgezogen werden. 

Diesem Jahresbericht liegt ein einzah-

lungsschein bei (stichwort «Bibelför-

derung»). Allen Mitgliedern und 
SpenderInnen, unseren Kurspartner-
Innen sowie der RKZ danken wir 
ganz herzlich für ihre andauernde 
Unterstützung!

BILANZ
Die Bilanzsumme 2018 ist nahezu 

unverändert gegenüber 2017.

Die Position aktiven/ausstehende 

Forderungen sKB/BPa enthält 

v.a. zwei grössere rechnungen aus 

der Kursarbeit der BPa, die nicht 

mehr in 2018 fakturiert bzw. 

beglichen werden konnten. Die 

Beträge sind anfang 2019 wie 

erwartet eingetroffen.
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BILANZ 31.12.18 31.12.17

Aktiven

Flüssige Mittel sKB/BPa (Kassa, Bank) 212’930.57 219’570.00

ausstehende Forderungen sKB/BPa 7’973.97 3’908.80

aktive rechnungsabgrenzung sKB/BPa 882.60 3’767.00

gemeinsames Vermögen sKB/BPa 200’202.00 200’202.00

treuhandkonten spenden 15’205.54 10’765.69

treuhandkonten Diözesanverbände 10’500.60 10’511.70

Total Aktiven 447’695.28 448’725.19

Passiven

Verbindlichkeiten/Vorauszahlungen sKB 47’498.38 51’451.00

Passive rechnungsabgrenzung sKB — 5’500.00

Verbindlichkeiten (Kreditoren) BPa 85’339.30 65’496.05

Passive rechnungsabgrenzung BPa 2’136.00 5’704.00

Kontokorrent Diözesanverbände 9’478.00 9’489.60

Kontokorrent spendenschulden 11’405.39 8’601.82

rücklagen 65’500.00 59’000.00

221’357.07 205’242.47

Kapital/stammkapital 4’405.28 4’405.28

allgemeine reserve 235’000.00 235’000.00

gewinn-/Verlustvortrag           4’077.44 –10’923.89

Verlust (–)/gewinn (+) –17’145.01 15’001.33

226’337.71 243’482.72

Total Passiven 447’694.78 448’725.19

erfreulich, aber schwankend und 

wenig kalkulierbar. Der rückgang 

der Bibelförderungs-spenden ist v.a. 

auf den Wegfall von zwei hohen 

einzelspenden einer Kirchgemeinde 

zurückzuführen, die 2017 zu einem 

überdurchschnittlich positiven 

ergebnis geführt hatten. Der in 2018 

um mehr als 50 % gesunkene 

aufwand in diesem Bereich resultiert 

daraus, dass unter dieser Position 

in 2017 die Kosten für den Bibel-

leseplan, der mit dem Bibelförde-

rungs-spendenbrief verschickt wird, 

ausserordentlich für 2 Jahre und 

nicht nur für ein Jahr verbucht wer-

den mussten.

Der aufwand Dienstleistungen BPa 

ist deutlich höher als 2017, weil 

Bei den Passiven/Verbindlichkeiten/

Vorauszahlungen sKB handelt 

es sich um Mitgliedsbeiträge, die 

wie üblich ende 2018 für das Jahr 

2019 in rechnung gestellt und 

vielfach auch bereits bezahlt wurden. 

Die Passiven/Verbindlichkeiten 

(Kreditoren) BPa sind deutlich er-

höht gegenüber 2017, weil mit 

der jährlichen schlussabrechnung 

der Personalkosten, die jeweils 

erst anfang des Folgejahres gemacht 

wird, auch die hohen sonder-

kosten im Personalbereich fällig 

wurden.

ERFOLGSRECHNUNG
Der spendeneingang für Bibelförde-

rung (sKB) und die BPa ist weiterhin 

die BPa die abrechnung des 7. Öku-

menischen Bibelseminars in Bern 

für alle beteiligten Fachstellen über-

nommen hat, bei dem jeweils 

hohe reise- und Honorarkosten für 

auswärtige referentInnen anfallen. 

Das seminar findet zweijährlich 

statt, weshalb es erfolgsrechnung 

nur alle 2 Jahre beeinflusst. Per saldo 

konnte aus dem seminar ein kleiner 

gewinn verbucht werden. Der Ver-

gleich zwischen Betriebs- und 

Verwaltungsaufwand/-ertrag des sKB 

mit dem Betriebs- und Verwaltungs-

aufwand/-ertrag der BPa zeigt wie 

schon in den Vorjahren, dass das sKB 

mit seinen Mitgliedsbeiträgen und 

spenden die BPa finanziell mitträgt.
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ERFOLGSRECHNUNG 2018 2017

Ertrag

Mitglieder sKB 73’106.63 77’461.80

spenden Bibelförderung 29’062.40 34’852.92

Betriebsertrag sKB 102’169.03 112’314.72

schriften BPa 13’381.00 17’625.85

Dienstleistungen BPa 78’369.88 72’767.37

spenden BPa 10’971.51 10’064.50

Projekte BPa 5’000.00 7’500.00

Zuweisung rKZ 165’000.00 165’000.00

Fundraising 3’000.00

Betriebsertrag BPa 272’722.39 275’957.72

Finanzertrag sKB/BPa 2’108.09 18’007.09

entnahme rücklagen sKB/BPa 5’000.00

ausserordentlicher ertrag sKB/BPa 2’108.09 23’007.09

Summe Ertrag 376’999.51 411’279.53

Aufwand

Mitglieder sKB 48’747.33 54’986.41

Bibelförderung 3’384.06 6’883.70

Miete / sekretariat sKB 33’659.24 38’356.30

Betriebs- + Verwaltungsaufwand sKB 85’790.63 100’226.41

schriften BPa 8’329.28 10’808.63

Projekte BPa 5’762.08 6’762.40

Dienstleistungen BPa 14’796.12 2’662.00

Personal BPa 247’386.84 222’504.85

Miete / nebenkosten BPa 15’468.95 14’778.30

Verwaltung BPa 7’743.73 9’639.88

Werbung BPa 877.35 1’304.50

Betriebs- + Verwaltungsaufwand BPa 300’364.35 268’460.56

aufwand Finanzen sKB/BPa 1’489.54 10’091.23

Bildung rücklagen sKB/BPa 6’500.00 17’500.00

ausserordentlicher Betriebsaufwand sKB/BPa 7’989.54 27’591.23

Summe Aufwand 394’144.52 396’278.20

Verlust (–) Gewinn (+) –17’145.01 15’001.33
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