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Die Bibel in brandneuem Format
Aktuell seit über 2000 Jahren – Die Nachrichten des ‚Der Kurier der Zeit‘

Ein ganz besonderes Projekt hat ein Ehepaar aus Ludwigsburg in Süddeutschland initiiert. Die Bibel 
in ein klassisches Tageszeitungsformat gegossen, beinhaltet der ‚Kurier der Zeit‘ ausschließlich 
Geschichten aus dem Neuen Testament, die sie mit treffenden Schlagzeilen und Kommentaren ver-
sehen haben, um so das damalige Zeitgeschehen, kreativ und leicht verständlich in die heutige Zeit 
zu bringen. Eine großartige Möglichkeit für alle Interessierten, denen das dicke Buch der Bibel zum 
Einstieg schlichtweg zu dick oder unverständlich ist.

Eine Idee, die es in dieser Form noch nicht gab, entstanden beim Renovieren der Gästetoilette, die 
es mit neuer Leselektüre zu ergänzen galt. Die vorhandene Zeitungsstange gab letztlich den Anstoß 
dazu. Warum nicht mal die Bibel in Zeitungsform? 
Welche Gemeinsamkeit haben die Bibel und die Printzeitung? 
Die Evangelien sind geschichtlich gesehen Bücher, Dokumentationen in Form von Schriftstücken. 
Heute würde man diese Ereignisse eher in einer Tageszeitung lesen. Die Briefe der Apostel und 
Evangelisten kann man aus heutiger Zeit komplett als Zeitung der damaligen Zeit sehen. Nun kommt 
durch den ‚Kurier der Zeit‘ zusammen, was unvermeidlich zusammengehört.
Gedruckt, in einer Erstauflage von 10000 Stück, auf der Zeitungsrotation des Pressehauses Stuttgart 
(Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten) auf aufgebessertem Papier, bringt die 16 seitige, groß-
formatige Zeitung authentisches Lesevergnügen, worüber die Ideengeber auch schon in Presse und 
Rundfunk berichten konnten. 

Neben privaten Haushalten soll der ‚Kurier der Zeit‘ in Wartesälen, Cafés oder beim Lieblingsfrisör 
gelesen werden, so die Initiatoren, die dies „ungewöhnliche Medienprojekt“, wie das christliche Me-
dienmagazin Pro zu berichten weiß, eigenständig und ohne Verlag vorantreiben möchten. Menschen 
Lust machen auf mehr und so wieder oder gar erstmalig einen Zugang zum meistgelesenen Buch der 
Welt, der Bibel, zu finden, das war das Ansinnen, als das Projekt in Angriff genommen wurde. 
Zum besseren Verständnis wurde eine aktuelle und leicht verständliche Bibelübersetzung der Deut-
schen Bibelgesellschaft, die BasisBibel, verwendet, was das Ganze in sich stimmig macht.

Die Optik sei ebenso hervorzuheben. In gelungenem, detailverliebtem Vintage Design zeigt dieser 
Lesestoff, wie aktuell und alltagsrelevant der Inhalt der Bibel auch noch nach über 2000 Jahren 
ist, wo beispielsweise in der Rubrik ‚Besser leben‘ Tipps zum Thema Glück und Zufriedenheit zu 
lesen sind. Auch der Sportteil darf selbstverständlich nicht fehlen, für den das Ehepaar Casni als 
Kommentatoren den Mentalitäts-Trainer aus dem Profi Fußballsport David Kadel gewinnen konnten. 
Weitere Gast-Autoren wie Daniel Böcking, ehem. stellvertretender Chefredakteur der BILD, sowie 
die Schweizer Bestsellerautorin und Sexologin Veronika Schmidt, Theologen und weitere unter-
schiedlichste Persönlichkeiten, tragen dazu bei, das das kurzweilige Lesevergnügen unterhaltsam ist, 
zum Nachdenken anregen und manchmal vielleicht sogar provozieren kann. 

Erhältlich ist die Zeitung mit der ISBN Nummer 978-3-00-065895-2 bei jedem Buchhändler oder im 
Online Shop www.kurierderzeit.de, der seit August 2020 aktiv ist. 

Ein rundum durchdachtes und gelungenes Projekt, das sich lohnt, gelesen zu werden.

Pressemitteilung

Ludwigsburg, 
den 08. Januar 2022



„Melanie und Kornelije Casni haben biblische Texte mit peppigen Schlag-
zeilen versehen und daraus eine Zeitung gemacht.“
Sindelfinger Zeitung / Böblinger Zeitung 

„Prägnante Schlagzeilen und knappe aktuelle Kommentare auf 16 groß-
formatige Zeitungsseiten gebracht.“
Faszination Bibel

“Der Kurier Der Zeit packt die Bibel ins Zeitungsformat. Schön gemacht 
und eine nette Alternative für alle, denen das Original zu dick ist.”
Brenz-Online

„Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern – der Spruch stimmt
nicht immer. Denn es gibt eine neue Zeitung, in der stehen Texte, die
sind uralt und trotzdem aktuell. Im heutigen Beitrag werden Zeitung und
Macher genauer vorgestellt.“
Augenblick mal – Kirche in den NRW - Radio

„Eine gedruckte Zeitung präsentiert Geschichten aus dem Neuen Testa-
ment: Im „Kurier der Zeit“ treffen moderne Schlagzeilen auf Jahrtausende 
alte Überlieferung.“
Christliches Medienmagazin PRO

„Zeitlos und brandaktuell: Diese beiden Adjektiven zeichnen den “Kurier 
der Zeit” – eine Zeitung der etwas anderen Art – aus.“
Radio Horeb

„Wären die Apostel Journalisten gewesen, sähe das Neue Testament wo-
möglich so ähnlich aus wie der Kurier der Zeit.“
Immanuel Dobrowolski

„Die zeitlose Botschaft des Evangeliums in moderner Mediensprache und 
nostalgischem Kleid. Ich find, total gut gelungen!“
Veronika Schmidt

Stimmen über den Kurier der Zeit:


