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Unbestritten ist die Bibel
ein Buch der Superlative.
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie haben es bemerkt? Das Design des

Unbestritten ist die Bibel ein Buch der

Dieses Buch der Bücher wollen wir Ihnen

Heilsarmee-Magazins hat sich verändert,

Superlative. Kein Buch wurde so oft ge-

nicht nur vorstellen, sondern auch Lust

und wir hoffen sehr, dass es Ihnen gefällt.

druckt, übersetzt und verbreitet.

machen, den Weltbestseller zu lesen. Tipps

Künftig finden Sie im Heft noch mehr Nach-

für Einsteiger finden Sie übrigens auch in

richten und Artikel über Themen aus der

Sie ist umstritten, universell gerichtet an

Gesellschaft, über den christlichen Glauben

Leser jeder Hautfarbe, jeden Geschlechts,

und aus der Welt der Heilsarmee.

Alters, Bildungsgrads und jeder sozialen

Viel Freude

Herkunft. Die Bibel ist ein unverwüstliches

wünscht Ihnen

dieser Ausgabe.

Für unsere erste Ausgabe im neuen Ge-

Buch. Menschenleben wurden durch sie

wand haben wir ein Thema gewählt, das

fundamental verändert. Es ist ein ehr-

Romy Schneider

uns besonders am Herzen liegt: die Bibel.

liches Buch, das das Menschsein in seiner

Redaktion

Für mehr als zwei Milliarden Menschen

ganzen Schwäche, aber auch Stärke zeigt.

weltweit ist sie die Basis ihres christlichen

Unzählige Kunstwerke von Michelangelo

Glaubens. Wohl kein Buch wurde und wird

bis Rembrandt gäbe es ohne die Bibel nicht.

so kontrovers diskutiert, gehasst und ge-

Große Musiker von Bach über Händel bis

liebt. Für die einen ist es ein Märchenbuch,

Mozart wurden durch sie zu Meisterwerken

für die anderen die Liebeserklärung Gottes

inspiriert.

an alle Menschen.

Unzählige Kunstwerke von Michelangelo bis
Rembrandt gäbe es ohne die Bibel nicht.
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