
Herzlich willkommen bei der Mitmachaktion 
– unsere handgeschriebene Bibel! 

Ab Sonntag, dem 04.Dezember 2022, 
können Sie eine Textstelle aus einem der vier Evangelien auswählen. 

 Einzelpersonen oder Gruppen wählen sich einen Abschnitt aus einem der vier 

Evangelien (Matthäus, Lukas, Markus, Johannes) aus. Ist eine Textstelle ausgewählt, 
verschwindet sie in der sichtbaren Liste. So sieht man, welche Texte bereits 
«reserviert» oder noch frei sind. Und zwar hier: https://eveeno.com/103752197 

 Wer nicht die technische Möglichkeit hat ein Kapitel online auszuwählen, kann sich 

telefonisch bei Heike Jüngling melden: 0160 92 32 76 23. 

 Wir bitten Sie, sich mit Fragen oder Anliegen zur Anmeldung direkt an Heike Jüngling, 

heike.juengling@erzbistumberlin.de zu wenden. 

 Wir brauchen jeden der Texte in deutscher Sprache. Zusätzlich können einzelne 

Textstellen in anderen Sprachen hinzugefügt werden. Sie können also in 
Zusammenarbeit mit jemandem, der eine Stelle in Deutsch verfasst, Ihre 
muttersprachliche Übersetzung hinzufügen. So wird deutlich: Gottes Sprache ist die 
Vielfalt – er spricht einfach die Sprache der Menschen, keine spezielle. 
Nicht deutsche Texte werden bitte NICHT online reserviert, sondern Sie informieren 
Heike Jüngling darüber. (So wird verhindert, dass der Text zur Vergabe in Deutsch 
nicht mehr verfügbar ist.) 

 Der Bibeltext ist der Neuen Einheitsübersetzung zu entnehmen. (zu finden hier: 

www.katholisch.de/bibel) 

 Es wird auf normalem, weißen Papier A4 geschrieben (im Hochformat, 

Gewicht 80g‐100g/m2) 

 Das Papier wird einseitig und möglichst dicht beschrieben, damit die Bibel nicht zu 

dick wird. Bitte sehen Sie zu, dass keine größeren Flächen frei bleiben (z.B. halbe 
Seiten). 

 Das Schreibutensil kann frei gewählt werden, ideal sind Tinte, Kugelschreiber oder 

Faserliner. 

 Der geschriebene Text oder einzelne Buchstaben können illustriert werden: 

Es soll bunt werden: Kreativ durch selbst gestaltete Bilder, Ornamente, 
Verzierungen… individuell illustriert. Dabei darf ruhig auch mit kräftigen Farben und 
Kontrasten gearbeitet werden. Zarte Bleistiftzeichnungen könnten im Druck etwas 
untergehen und sind deshalb nicht so geeignet.  

 Bitte schreiben Sie keine persönlichen Kommentare mit zum Text. 

 Bitte fügen Sie keine Fotos von Personen oder Bilder mit fremdem Urheberrecht 

hinzu. 

 Vom linken und rechten Rand müssen 2 cm Abstand für die Bindung gelassen 

werden, oben und unten mindestens 1 cm. 

 Zeichnen Sie mit Lineal und Bleistift ganz fein den Rahmen und ggf. die Linien für den 

Text ein. Die Bleistiftlinien können Sie später entfernen. Oder nutzen Sie unsere Vorlage 
(s.u.) als Unterlage unter Ihr Papier. 

 Schreiben Sie die Angabe Ihrer Textstelle leicht mit Bleischrift auf die Rückseite Ihres 

Blattes, damit wir es eindeutig zuordnen können (z.B. Mk 1, 1‐13). 
An den Anfang Ihres Textes schreiben Sie bitte Kapitel und Vers-Zahlen (z.B. 1, 1‐13). 
Die kleinen Zahlen zu den Versen im Text werden nicht abgeschrieben. Die 



Überschriften schreiben Sie bitte genau so darüber, wie in unserer Auswahltabelle 
angegeben (z.B. Das Auftreten des Täufers, die Taufe und Versuchung Jesu) 

 Unter jedes abgeschriebene Kapitel kann der eigene Name geschrieben werden, 

gerne auch mit Angaben zu Alter, Beruf… (keine Adressen). 

 Damit wir zum Schluss eine vollständige Bibel haben, bitten wir Sie, ihr ausgewähltes 

Kapitel auch wirklich einzusenden. Wenn möglich 14 Tage nachdem Sie sich auf 
unserer Homepage für eine bestimmte Textstelle entschieden haben. 
Text einreichen 

 Einreichen ist per Post oder durch Vorbeibringen möglich (Briefkasten jeweils am 

Pfarrbüro, entweder von St. Clara, St. Richard oder St. Christopherus in Nord-Neukölln.) 

 Wir behalten uns vor, die eine oder andere Seite ggf. auch online zu stellen. Deshalb 

hier der Hinweis: Mit der Abgabe Ihrer Seiten treten Sie sämtliche 
urheberrechtlichen Rechte an uns ab und überlassen uns die Seite zur freien 
Verfügung. Vielen Dank dafür! 
Bestellungen 

 Sie haben die Möglichkeit, sich ab sofort ein Exemplar vorab zu reservieren, indem 

Sie im Pfarrbüro eine Reservierung (Kontaktdaten, siehe unten) abgeben oder in den 
Briefkasten werfen. 

 Spenden aller Art und jeden Umfangs sind herzlich willkommen und äußerst 

notwendig. Vergelt´s Ihnen Gott! 

 Kath. Pfarrei Heilige Drei Könige,  PAX-Bank eg | IBAN: DE 123706  0193  6000  4490  06 

BIC: GENODED1PAX ‐ Kennwort: „Ihr Name“ & Bibel‐Projekt 
__________________________________________________________________________________ 
Kontaktdaten zur Reservierung eines Exemplars: 
Gewünschte Anzahl: 
Name: 
Adresse: 
Telefonnummer oder E‐Mailadresse: 


