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1 Selig jeder Mensch,
der nicht nur in seinen eigenen Gedanken geht,
jede Frau, die nicht auf ihrer Meinung besteht,
jeder Mann, der nicht schon alle Weisheit und Gotteserkenntnis besitzt.
2 Ja, so ein Mensch hat Gefallen an der Zeitschrift Bibel und Kirche,
bei Tag und bei Nacht wird er über ihre Themen und Texte nachsinnen.
3 Er wird sein wie ein Buch,
genährt von Worten und Sätzen,
und zur rechten Zeit seine Lesefrüchte weitergeben.
4 Und niemals werden Hefte von Bibel und Kirche verstauben.
Alles, was er liest, wird ihn bereichern.
6 Denn GOTT selbst kennt den Weg der Menschen,
die sich vier Mal im Jahr auf niveauvolle Weise
durch Bibel und Kirche am Neuesten aus Forschung und Praxis zur Bibel erfreuen,
sie werden sich in den 73 Büchern der Bibel niemals verirren.
nach Psalm 1
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1 Für die Herausgeber. Ein Psalm aus der Redaktion.
2 Wie lange noch, liebe/r Autor/in, vergisst du mich ganz?
Wie lange noch verbirgst du deinen Artikel vor mir?
3 Wie lange noch muss ich Sorgen tragen in meiner Seele,
Kummer in meinem Herzen Tag für Tag?
Wie lange noch darfst du mich warten lassen?
4 Blick doch her, schick mir deinen Text,
erleuchte meine Augen, damit ich wieder ruhig schlafe,
5 damit die Schriftleitung nicht mit dem Drucktermin droht,
damit die Kolleg/innen im Lektorat, der Grafik
und in der Verwaltung nicht verzweifeln,
damit der Erscheinungstermin nicht wankt!
6 Ich aber habe auf deine Güte vertraut,
mein Herz soll über deine genialen Texte jubeln.
Singen will ich, weil eine Autor/in mir Gutes getan hat.
nach Psalm 13

1 Dankt den Bibelwerken
in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland,
denn ihre Schriften sind gut!
Ja, die Freude am Wort währt ewig!
2 So sollen alle Mitglieder sagen:
Ja, die Freude am Wort währt ewig!
3 So sollen alle Christen sagen:
Ja, die Freude am Wort währt ewig!
4 So sollen alle sagen, die sich für Bibel und Kirche engagieren:
Ja, die Freude am Wort währt ewig!
5 Aus der Bedrängnis riefen die Redakteure einst zur Schriftleitung,
diese antwortete und sie schufen ein neues Layout.
Sie wählten die Schrift der Schriften,
ein Kleid voll Farbe und Anmut,
Ja, sie führten die 70igjährige Zeitschrift auf neuen Wegen,
statt Wüste von Blei eine lebendige Landschaft,
statt engen Spalten nun Freiheit der Zeilen,
statt dreimal für unterschiedliche Länder nun ein Druck für alle
und vereint miteinander.
Als wäre das alles noch nicht Zeichen genug,
seit kurzem auch online in neuem Design.
6 Diese Optik ist für mich, ich fürchte mich nicht.
Was können Menschen mir antun?
7 Der Inhalt ist für mich, er ist mein Helfer;
ich kann meine Kritiker geduldig ertragen
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8 Besser, sich zu bergen beim Lesen von Bibel und Kirche,
als zu vertrauen auf Menschen.
9 Besser, sich zu bergen beim Lesen von Bibel und Kirche,
als zu vertrauen auf Prediger.
Besser sich zu bergen beim Lesen von Bibel und Kirche,
als vor Hunger zu sterben.
10 All meine Probleme mit der Bibel umringten mich,
ich wehrte sie ab im Namen Bibel und Kirche.
11 Meine Fragen umringten, ja, sie umringten mich,
ich wehrte sie ab im Namen Bibel und Kirche.
12 Meine Zweifel umringten mich wie Bienen,
sie verloschen wie ein Feuer im Dorngestrüpp;
denn ich wehrte sie ab im Namen Bibel und Kirche.
13 Ich drohte zu stürzen in vielen Diskussionen.
Ja, ich hatte Angst um meinen Stand im Glauben,
doch Bibel und Kirche hat mir geholfen.
14 Meine Stärke und mein Lied ist Bibel und Kirche;
Ja, die Zeitschrift ist für mich zur Rettung geworden.
15 Schall von Jubel und Rettung in den Wohnungen der
Leser/innen: Bibel und Kirche ist erschienen,
spannende Themen bringt sie mir nach Hause!
16 Ich werde nicht verzweifeln an meiner Neugier,
sondern leben, um das Gottes Wort zu verkünden.
18 Ich lebe mit Fragen und ich werde nicht allem zustimmen,
doch dem Tod des freien Denkens bin ich nicht übergeben.

19 Öffnet mir die Tore der Schrift, ich will durch sie hineingehen,
um Gott selbst zu danken!
20 Unsere Zeitschrift Bibel und Kirche ist ein Tor zur Schrift,
alle Leserinnen und Leser dürfen hineingehen.
21 Ich will den Bibelwerken danken, dass Bibel und Kirche mir
Antwort gab, das ist mir zur Rettung geworden.
Ein kleines Heft, das in 75. Jahrgängen erschien,
ist mir bis heute zum Eckstein geworden.
23 Von Gott her ist dies gewirkt, ein Wunder in unseren Augen.
24 Dies ist heute ein Tag, den Gott gemacht hat;
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen.
25 Ach, Gott, bring noch mehr Leser/innen!
Ach, Kirche, gib doch Gelingen!
26 Gesegnet seien alle, die Freude haben am Wort der Schrift!
Wir segnen euch von Stuttgart, von Wien und von Zürich her.
27 Bibel und Kirche feiert 75! Sie soll leuchten lassen ihr Licht!
Tanzt den Festreigen mit Zweigen, bis zum eigentlichen Fest
im nächsten Jahr, wenn wir uns real begegnen können.
28 Bibel und Kirche, meine Zeitschrift bist du, dir will ich danken.
Meine Mitgliedszeitschrift bist du, dich will ich erheben.

nach Psalm 118

29 Dankt den Bibelwerken in der Schweiz, in Österreich
und in Deutschland, denn ihre Schriften sind gut,
Ja, die Freude am Wort währt ewig!
doch dem Tod des freien Denkens bin ich nicht übergeben.
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1 Halleluja!
Lobt Gott für unsere Bibel,
lobt sie für ihre poetische Sprache!
2 Lobt sie wegen ihrer vielfältigen Bücher,
lobt sie für die Fülle ihrer Geschichten!
3 Lobt sie mit dem Schall aus eurem Munde,
lobt sie beim Vorlesen und Verkünden!
4 Lobt sie mit Nachdenken
und wieder und wieder Lesen,
lobt sie mit Diskussionen über jedes einzelne Wort!
5 Lobt sie mit exegetischer Klugheit,
lobt sie in schweigender Andacht!
6 Alles, was atmet, lobe J - H - W - H.
Halleluja!
nach Psalm 150
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