«Ischi Bibel – Worti fer z’Läbu»
Als kleines Ostergeschenk durfte die Pfarrei die drei in Naturleder
eingeschlagenen und von Hand fadengebundenen Orginalexemplare der
im letzten Jahr von vielen fleissigen Händen abgeschriebenen Bibelkapitel in
Empfang nehmen, welche uns Buchbinder Walter Schwery in perfekter
Manier verarbeitet hat.
In derselben Woche durften wir auch das Probeexemplar von Simplondruck,
welches im Atelier Manus gebunden wurde, in den Händen halten, ebenfalls
ein in Leder gebundenes und von Hand (!) verarbeitetes, fadengebundenes
Kunstwerk mit historischem Wert.
Es war anlässlich des «Jahres der Bibel», welches mit dem Jahr des CoronaAusbruchs zusammengefallen ist, da wir uns die Aufgabe gestellt und die
Herausforderung angenommen haben, das Neue Testament und die
Psalmen von Hand abzuschreiben.

An dieser Stelle sei noch einmal allen freiwilligen
Abschreiberinnen und Abschreibern von Herzen gedankt!
Was Ihr geschaffen habt ist ein Kunstwerk mit ausserordentlicher Bedeutung
und Wertigkeit. Das Wort Gottes hat durch Euch, durch Eure Handschrift,
Gestalt angenommen und wohnt nun bei allen, welche gern ein 1400 seitiges
Exemplar, das 3840 Gramm wiegt und von 400 fleissigen Abschreiberinnen
und Abschreibern zu Papier gebracht wurde.
Nun sind die drei Originalexemplare im Pfarreisekretariat ausgestellt und die
in einem Band gebundene Kopie-Ausgabe ist käuflich (Fr. 200.-) erwerbbar.
Ein einmaliges Geschenk für Klein und Gross, Jung und Alt ... für alle, die gern
ein in einer einmaligen Bibel blättern, sich inspirieren und berühren lassen
möchten und bereit sind, sich mit dem Wort Gottes, das uns erlöst hat,
auseinander zu setzen und seinen kräftigenden Segen auf den Lebensweg
mitzunehmen.
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Hiermit reserviere ich die handgeschriebenen Bibel

«Ischi Bibel – Worti fer z’Läbu!»

zum Stückpreis von CHF 200.-- (exklusive Versandkosten)
Anzahl Exemplare
Name und Vorname
Postanschrift
Telefonnummer

:
:
:
:

Email: info@pfarrei-naters-mund.ch / Tel: 027 923 79 61

Die 3 Originale

«Ischi Bibel» zum Kaufen ...
fadengebunden in Ledereinband mit den kopierten Seiten der
handgeschriebenen Bibel zum «Jahr der Bibel»

Auf der folgenden Seite ein paar «Eindrücke»

