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Hilfreiches für die Bibelarbeit 
 
Die ganze Bibel auf einen Klick: 
https://www.bibelwerk.at/pages/katholischesbibelwerk/reveinheitsuebersetzung 
 
Wir empfehlen folgenden Online Reise durch die Bibel 
virtuell und kostenfrei - in 14 Etappen - informativ und spannend - zeitlich selbstbestimmt - eine 
„Schatzkiste“ für Glauben und Leben. Unsere Bayerischen Nachbarn machen es möglich. Hier geht es mit 
einigen Reisetipps los: https://www.erzbistum-muenchen.de/theologische-bildung/reise-durch-die-
bibel/reisetipps 
 
Wir empfehlen folgende biblische Impulse: 

• Bibelnetz, zu bestellen unter:  bibelpastoral[at]dibk.at 

• BIMAIL - Bibel für Wagemutige, zu bestellen unter:  bimail[at]elijah.ro 

• Der junge Bibel-Podcast: http://podcast.kj-salzburg.at - Jeden Sonntag eine neue Folge "Was 
glaubst Du?" 

• Für Kinder: Biblische Ausmalbilder zu den Sonntagsevangelien: hier 

• Interessant, wenn auch nicht mehr aktualisiert: Meditation zum Sonntagsevangelium 

• Untold stories - Biblische Persönlichkeiten neu entdecken ein Angebot der katholischen Jugend 
Österreich 

Wir empfehlen folgende kostenlose biblische Zeitschrift: 
Dein Wort - Mein Weg, Zeitschrift für Bibel im Alltag, zu beziehen über Bahnhofstr. 27, A 6800 Feldkirch, T 
+43 5522 72885, feldkirch[at]frohbotinnen.at 

 

Sammlungen/ Materialien für Bibelrundenleiter/innen: 

• https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/  

• https://www.die-bibel.de/bibeln/leitfaden-bibellese/bibelleseplaene/impulse-zum-

jahresbibelleseplan/  

• https://www.dioezese-linz.at/site/bibelwerk/downloads/materialdatenbank 

• https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/materialpool/  

• https://bistummainz.de/export/sites/bistum/mitgestalten/pastoraleraete/.galleries/downloads/

Biblische-Impulse.pdf  

• https://www.a-m-d.de/fileadmin/user_upload/Bibel/BW_19_20_Arbeitsbuch_Leseprobe.pdf  

• https://www.bibelwerk.de/fileadmin/verein/Dokumente/Oekumene/Bibelwoche/UEbersicht_Deut
eronomium-Bibelwoche.pdf  

 
Broschüren / Unterlagen zu den Jahren der Bibel / zum ökumen. Bibelsonntag 

• https://www.bibelsonntag.de/startseite/ 

• https://www.a-m-d.de/themen/bibel/oekumenische-bibelwoche/bibelwochen-archiv/  

• https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/jdb-angebote-web_4.pdf , auf S. 41 mit 
Hinweis zu Bibelwelt 

• https://wp.bibelwerk.ch/sonntag-des-wortes-gottes/  

• https://c-b-f.org/es/Materiales/Materiales-biblico-pastorales/DPD-2021#deutsch) 

• https://www.dioezese-linz.at/.../news/article/167035.html  

• https://wp.bibelwerk.ch/sonntag-des-wortes-gottes/ 

• https://www.dibk.at/Themen/Bibel/Bibelsonntag  
 
Filmclips 
https://www.bibelwerk.at/crashkurs  
https://www.bibelwerk.at/crashkursnt 
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