Designer mitten im Paradies
Dankbarkeit – Schlüssel für ein glückliches Leben
Harald Glööckler, der neben Mode auch Schmuck, Möbel und
Tapeten kreiert, wählte für seine Schubergestaltung den
Bibelvers „Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst
ein, wo du nicht ausgestreut hast“ (Matthäus 25,24). „Dass
Gott da ist, ist für mich definitiv klar. Er ist vorhanden in
Form einer großen Liebe“, so der 51-Jährige. Die Bibel sei für
ihn ein Ratgeber. „Man findet dort Weisheit, manchmal auch
zwischen den Zeilen“, sagte er bei der Präsentation seiner
Schmuckschuber-Edition. Man könne Gott alles sagen was einen
bewege. Heilig sei die Bibel nur, wenn sie auch benutzt werde,
sonst wäre sie nur eine Dekoration. Mit dem von ihm gewählten
Bibelvers wolle Glööckler Menschen aus ihrem trostlosen Alltag
herausholen. Bei Gott gebe es keinen Mangel. In der von ihm
für den Schuber gestalteten paradiesischen Szene, in die er
sich selbst hineingestellt hat, verspürten die Vögel keinen
Mangel, denn Gott sorge für sie. Statt sich über Mangel zu
beklagen, sollten Menschen bedenken, was sie alles haben. „Wer
dankbar ist, hat mehr von dem was er hat“, so der Designer.
Dankbarkeit sei der Schlüssel für ein glückliches Leben.
Weitere Schmuckschuber von Künstlern und Prominenten
Künstler und andere Prominente haben weitere exklusive
Sammlereditionen im Schmuckschuber gestaltet, informierte der
Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft Dr. Christoph
Rösel. Dazu zählten der Trainer Jürgen Klopp, die
Illustratoren Janosch und Peter Gaymann, die Schauspielerin
Uschi Glas, Musiker und Kreative wie Klaus Meine von den
„Scorpions“, Angelika und Dieter Falk, Wolfgang Dauner und
Randi Bubat sowie Joe Hennig. „Wir freuen uns, dass so viele
bekannte Persönlichkeiten bereit sind, sich kreativ mit der
Bibel zu beschäftigen.“ Ziel sei es, dass diese Ausgaben auch
Menschen zur Bibel greifen lassen, die nicht zu den
klassischen Bibellesern gehören, so Rösel.

Bereits über 200.000 Exemplare der neuen Lutherbibel verkauft
Die Lutherbibel 2017 erscheint in gedruckten und digitalen
Formaten, zum Beispiel als E-Book, App und Computersoftware.
Darüber hinaus gibt es die Psalmen der Lutherbibel auch als
Hörbuch. Die komplette Hörbibel, gelesen von Rufus Beck, ist
im Frühjahr nächsten Jahres erhältlich.
Eingeführt wird die revidierte Lutherbibel gemeinsam von der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Deutschen
Bibelgesellschaft. Zehn Jahre dauerte die inhaltliche
Bearbeitung von der ersten Anfrage über die Arbeit einer EKDKommission bis zur Drucklegung. Die Lutherbibel 2017 erscheint
zum 500. Reformationsjubiläum, das seit dem 31. Oktober diesen
Jahres gefeiert wird. Von der Startauflage sind inzwischen
mehr als 200.000 Exemplare verkauft.
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