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Bibliotheken haben ihren Charme. Hier 
fi ndet sich das menschliche Wissen 

von Jahrhunderten meter- und regalweise. 
Doch um auf die Fragen des Lebens eine 
Antwort zu bekommen, hat Gott uns die 
Bibel überlassen. Eine Sammlung von Bü-
chern und Genres, die uns mitteilen wer 
Gott ist und was der Sinn des Daseins für 
den Einzelnen bedeutet. 

Mit „Be inspired“ legt der Brunnen Ver-
lag eine Bibelausgabe vor, die am Puls der 
Zeit ist. Der Leser soll in das Abenteuer 
Bibel eintauchen. Im Vergleich zu anderen 
Bibelausgaben gilt es hier, die eigene Krea-
tivität sprichwörtlich aufs Blatt zu bringen. 
Es gilt diese Bibel zu seiner eigenen Bibel 
werden zu lassen, weil Gottes Wort zu je-
dem auf seine Art und Weise spricht. Des-
halb wird Kreativität hier mehr als groß-
geschrieben. Der Leser wird animiert den 
Pinsel in die Hand zu nehmen und die Sei-
ten bunt zu gestalten, um sich der Aus- und 
Zusagen Gottes für den Glaubensweg und 
sich für sich selbst bewusst zu werden. Den 
Machern war es wichtig durch originelle 
Impulse im Handlettering-Stil und span-
nende Infos zur Bibel Inspiration im Le-
ser zu wecken. Hervorzuheben sind diesbe-
züglich die QR-Codes am Ende der Bibel, 
die sich einzelnen � emen (z. B. Entste-
hung der Bibel, die Bibel im Zeitraff er, Bi-

belleseplan uvm.) widmen und so dem Le-
ser weitere Einblicke ermöglichen. Eben-
so gelungen sind alltagsnahe Impulse wie 
z. B. der Social-Media-Guide, den man 
im Anhang unter den Top-� emen näher 
beleuchtet. Anhand von Bibelversen be-
kommt der Leser biblische Werkzeuge an 
die Hand, um sich mit diesem � ema aus-
einanderzusetzen, denn es ist wichtig, ver-
antwortungsvoll mit Medien umzugehen 
und wahrzunehmen, was sie mit uns ma-
chen. Hinzukommt ein breiter Schreib-
rand, der Raum für Notizen und Bemer-
kungen sowie der eigenen Kreativität lässt. 
So soll der Zugang zum Inhalt und der bi-
blischen Botschaft vertiefter ermöglicht 
werden. Malen, Schreiben und Scribbeln 
sind weitere Anregungen, sich von Got-
tes Wort inspirieren zu lassen. Der einzige 
kleine Wermutstropfen ist, dass der Ausga-
be ein Lesebändchen fehlt. 

In Zeiten, in denen immer weniger ge-
lesen wird, muss das Wesentliche klar be-
nannt werden. Den Autoren stand diese 
Realität bei der Erstellung der Infos zu den 
einzelnen Büchern wohl vor Augen. Auf ei-
ner Seite wird erklärt, was gut zu wissen ist, 
worum es geht und welche Schlaglichter 
im Bibelbuch auftauchen. Eine Zeitleiste 
am unteren Rand hilft, das Bibelbuch zeit-
lich einzuordnen. Struktur und Kompakt-

heit ziehen sich durch die gesamte Ausga-
be wie z. B.  die Gleichung „Gott + Mensch 
= Kirche“ bezeugt. 

Als Bibelübersetzung wurde sich für die 
Gute Nachricht entschieden. Sie ist eine 
klar verständliche und interkonfessionell 
erprobte Übersetzung. Bis heute gehört sie 
zu den einfl ussreichsten und am meisten 
verbreiteten modernen Bibelübersetzun-
gen in deutscher Sprache. Dadurch ist das 
Zielpublikum auch klar. Die Bibelausgabe 
möchte zuerst Menschen ansprechen, die 
keinerlei Vorkenntnisse besitzen. 

Insgesamt ist diese Bibelausgabe 
nicht nur ein echter Hingucker, sondern 
vorWWW allem ein kreativer Zugang, um 
sich mit der besten Botschaft der Welt in-
tensiv, inspirativ und intellektuell auseinan-
derzusetzen. Sie eignet sich zum Verschen-
ken und ergänzt die eigene Bibellektüre um 
ein kreatives Element.
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