Bibelreise mit P. Thomas Bobby Emprayil - Hinweise für neue Bibelreisende
Herzlich Willkommen bei unserer Bibelreise bis Pfingsten 2021! Wir freuen uns, dass ihr euch
entschlossen habt, mit uns gemeinsam unter P.Bobbys Anleitung durch die Bibel zu reisen.
Hier sind einige Hinweise für euch:
Bitte beginnt mit dem Lesen der 4 Kapitel an dem Tag, an dem ihr euch der Reise angeschlossen habt.
P. Bobby möchte, dass wir – wenn es uns möglich ist – die Bibelstellen laut lesen. Durch das laute
Lesen kann das Wort Gottes besonders gut in uns wirken. Wir dürfen auf gelesene Bibelstellen
Anspruch für uns und unsere jeweilige Lebenssituation erheben. Bibelverse, die uns besonders
ansprechen, sollen wir in unser persönliches Bibelheft schreiben. Auch sollen wir die uns wichtigen
Stellen in der Bibel unterstreichen oder andersweitig markieren. Wichtige Anliegen und
Herzenswünsche schreibt bitte auf einen Zettel und legt diesen in eure Bibel. Die Bibel soll einen
Ehrenplatz in eurem Zuhause einnehmen und mit Ehrfurcht geöffnet werden.
Immer wieder erhalten wir Anfragen mit Bitte um Übersendung der vorherigen Betrachtungen von
Pater Bobby. Wir wissen, dass es manchmal frustrierend sein kann, wenn man mittendrin anfängt
und die Vorgeschichte nicht kennt. Bitte bleibt trotzdem dabei und schreibt alle Fragen oder
unverstandenen Stellen in euer Bibelheft. Der Hl. Geist wird euch diese Fragen im Laufe der Bibelreise
beantworten. P. Bobby wiederholt die wichtigen Aspekte für uns immer wieder, so dass ihr bald auf
dem Laufenden sein werdet. Aus zeitlichen Gründen können wir nicht jedem die vorherigen
Betrachtungen zukommen lassen und bitten um euer Verständnis. Am Ende der Reise werden wir alle
Links und Betrachtungen veröffentlichen; auch werden wir die WhatsAPP-Bibelreise nach Pfingsten
weiterführen, bis alle mit der Bibelreise fertig sind. Es ist besser, dass ihr euch jetzt auf die jeweiligen
Bibelstellen konzentriert, anstatt ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ihr noch vieles nachlesen
wollt. Unterhalb der zu lesenden Kapitel steht auch immer der Bibelvers des jeweiligen Tages, den wir
in unseren Alltag hineinnehmen und so oft wie möglich wiederholen sollen.
Am Ende der Bibelreise wird P. Bobby nochmals ausführlich die Evangelien, die Apostelgeschichte und
die Offenbarung mit uns durchgehen.
Wir haben eine große internationale Fürbittgruppe sowie das Team von P. Bobby in seinem
Exerzitienzentrum in Manipur, die in unseren Anliegen beten. Schickt uns eure Anliegen, Kommentare
und auch eure Zeugnisse, die wir gerne weiterleiten.
Anbei poste ich noch einmal P.Bobbys Vortrag zum Alten Testament, der uns hilft, das Alte Testament
losgelöst von unseren heutigen Wertevorstellungen zu betrachten.
103 Tage waren wir bisher auf unserer Bibelreise unterwegs und bereits so viele Wunder miterleben
dürfen. Diese Pilgerfahrt ist eine große Gnade für uns alle; wir alle sind im Glauben bestärkt und
dankbar, dass P. Bobby uns diese Reise ermöglicht.
Seid gesegnet!
Barbara & das Team
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