
  

Bibelwerk Linz:  
Die biblische Botschaft vielfältig entdecken 

Die biblische Botschaft prägt und bereichert unser Leben. Wir lassen uns von ihr berühren, 

begeistern und herausfordern. Für uns ist die Bibel vorrangige Quelle kirchlichen Handelns. 

Darum ermutigen wir, sich der biblischen Botschaft zu öffnen. 

Wir unterstützen die ehren- und hauptamtlichen Seelsorger/innen bzw. Mitarbeiter/innen 

bei ihrer bibelpastoralen Arbeit, damit es gelingt, in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern Kirche 

zukunftsfähig zu gestalten. 

Wir nehmen die Menschen ernst 

Weil wir begleiten und aufbauen/auferbauen wollen, bieten wir Anregungen und Perspekti-

ven, um die Bibel besser kennenzulernen und als spirituelle Quelle zu entdecken. Dabei füh-

len wir uns einem Menschen- und Weltbild verpflichtet, das die Menschen in ihrer schöpferi-

schen Würde, mit ihren Erfahrungen und in ihrer Gleichberechtigung ernst nimmt. Daher 

sprechen wir uns gegen jede Art von Vereinnahmung aus. Wir haben gesellschaftliche Ent-

wicklungen und die religiöse Weltanschauungsszene im Blick und geben dazu Anfragenden 

beratend Auskunft. 

Wir erschließen Bibeltexte 

Mit unseren Veranstaltungen, Publikationen, Fernkursen und Ausstellungen machen wir Lust 

auf die Bibel. Wir stellen uns den Fragen der Menschen zu Bibeltexten. 

Mit erfahrungsorientierten Methoden erschließen wir biblische Themen praktisch und all-

gemein verständlich sowie wissenschaftlich verantwortet, um einem wortwörtlichen Ver-

ständnis der Bibel entgegenzuwirken. Wir ermutigen, eigenverantwortlich Bibeltexte zu er-

schließen und als lebensrelevant zu erfahren 

 im Entdecken der Bibel in Pfarrgemeinden und Gruppen, 

 in der Weitergabe der biblischen Botschaft in der Erwachsenenbildung und im Religi-

onsunterricht, 

 in der persönlichen Bibellektüre, 

 in der Gestaltung von liturgischen Feiern. 

Wir vernetzen uns 

Wir fördern die Bibelarbeit in den einzelnen Regionen. 

Wir vernetzen uns mit anderen Einrichtungen der Diözese Linz, der Kirche in Österreich so-

wie bibelpastoralen Stellen im In- und Ausland. Wir engagieren uns in der Zusammenarbeit 

mit Personen und Institutionen innerhalb und außerhalb der Kirche. Wir unterstützen die 

Verkündigung der biblischen Botschaft in ärmeren Ländern. 

Wir regen an, dass die menschenfreundliche Botschaft der Bibel in allen pastoralen Hand-

lungsfeldern den ihr angemessenen Raum bekommt. 

Das Bibelwerk Linz ist in den Bereich Bildung und Kultur im Pastoralamt Linz eingebunden. 

Unsere Arbeit wird vom ehrenamtlichen Bibelteam begleitet und vom Verein „Freunde des 

Bibelwerkes“ unterstützt. 

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bibelwerks Linz 2016 erarbeitet und vom Bibelteam am 14.6.2016 zur Kenntnis genommen. 


