„Lebensnah,
relevant,
inspirativ“
„Real Life Bibel“ will
zeigen, wie Bibel das
Leben verändern kann

Kempten Es ist eine jahrtausendealte
Schrift, die jetzt in einem neu erschienenen Buch lebendig werden
soll: „Real Life Bibel“ nennt sich
dieses Werk und will in persönlichen Begegnungen und Erlebnissen
aufzeigen, was ein 2000 Jahre altes
Buch, die Bibel, mit dem „Real
Life“, dem wahren Leben, zu tun
hat. Verfasst hat das Buch ein Autorenduo aus Kempten: der Theologe
und langjährige Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in
Kempten, Stefan Vatter, und seine
Tochter Sarah, Psychologin.
„Lebensnah, relevant, inspirativ“
soll laut Vatter die „Real Life Bibel“, sein viertes Buch (darunter eines mit Tochter Sarah), sein. Über
100 Menschen zwischen 21 und 93
Jahren geben Impulse, wie das Leben und die Lehre von Jesus Christus sowie die Sammlung der Weisheitssprüche ihr Leben verändert
haben. In 52 Einheiten sollen die
Leser Stück für Stück durch das
Markus-Evangelium und die Sprüche geführt und von Kommentaren
und Bildern begleitet werden.
„Mach Dir keine Sorgen im Voraus“ ist da der Vers einer 26-jährigen Mutter zweier Kinder, an dem
sie sich orientiert. „Liebe Dich
selbst“ versteht eine Hausfrau (56)
auch darin, nicht mehr perfekt sein
und es allen recht machen zu müssen. „Ein fröhliches Herz fördert
unsere Gesundheit“ ist für einen
Zimmermann eine Herausforde-

Das Autorenduo Sarah und Stefan Vatter
mit seinem neuen Werk: die „Real Life
Bibel“.
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rung, besonders wenn man eine
schwere Zeit durchgemacht hat.
Bewusst, sagt Vatter, habe man
Menschen angesprochen, die keine
Theologen oder Angestellten der
Kirche und christlicher Werke seien. Zu Wort kommen auch Unternehmer, Autoren und Politiker.
Etwa der ehemalige Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller, der mit
Vatter in der überkonfessionellen
„Initiative Gebet“ in Kempten aktiv
ist. Für Müller, jetzt Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen für industrielle Entwicklung (Unido), gibt es einen Satz, der
sich auch in seiner Arbeit als Entwicklungsminister widerspiegelte:
„Die Bewahrung der Schöpfung ist
ein zentrales Thema der Bibel.“ Neben ihm sind Persönlichkeiten wie
Spiegel-Bestseller-Autor Christopher Schacht („Mit 50 Euro um die
Welt“) oder die Singer-Songwriterin Déborah Rosenkranz dabei. Die
Autorinnen und Autoren schreiben
über Sinn und Ziel des Lebens, Familie und Beziehungen, Umwelt,
Leid und Herausforderungen.
Die Idee zu diesem Buch kam
Vatter bei Begegnungen mit Unternehmern. Dabei habe er erfahren,
wie wegweisend und lebensverändernd für diese Bibelsprüche seien.
So habe er sich mit seiner Tochter
Sarah aufgemacht, Menschen zu suchen, die ihren Alltag ebenfalls danach ausrichten. (be)

O Die „Real Life Bibel“ gibt es für
26 Euro in allen Buchhandlungen.

