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10 Jahre Lutherbibel-Schlüsselanhänger 

Die Bibel als Schlüsselanhänger feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Zunächst 

ein Geheimtipp für Sammler, fand die außergewöhnliche, einmalige Ausgabe 

der Bibel nach Martin Luther sehr schnell eine weite Verbreitung auch 

über Deutschland hinaus.  

Zu einer Zeit, als es E-Book und App noch nicht gab, konnte man bereits 

die Minibibel in die Hosen- oder Handtasche stecken und hatte damit eine 

praktische Alternative zur �großen� Bibel für unterwegs. 

Im Laufe der Jahre hat sich die Minibibel immer wieder den geänderten 

Anforderungen und Wünschen der Leserschaft gestellt. Gab es am Anfang nur 

eine grüne Bibel, welche hauptsächlich zum Lesen genutzt wurde, so gibt 

es heute eine große Auswahl, sowohl was das Cover als auch den 

Verwendungszweck betrifft. 

Wer sein Bibel-Cover selbst gestalten möchte, kann auf das Bastel-Set 

zurückgreifen. Zur Präsentation der Minibibel eignet sich eine speziell 

entworfene Klarsichtfaltschachtel. Sollen größere Stückzahlen für Taufen 

oder Konfirmationen individuell angefertigt werden, übernimmt der Verlag 

gern diesen Service. In der Weihnachtszeit gibt es die Minibibeln mit 

entsprechenden Motiven auf dem Cover und zusätzlichen Christbaumhaken, so 

dass diese auch am Christbaum auf gehangen werden können. 

Der Miniaturbuch-Schlüsselanhänger im Format 35 x 40 mm enthält das 

"Erste Buch Mose" in der revidierten Fassung von 1984 in neuer deutscher 

Rechtschreibung. Er ist eine Bibel für unterwegs: in der Schule, im Büro, 

auf Reisen und für viele andere alltägliche und besondere Gelegenheiten. 

Der hochwertige Druck - die Kapitel führen Initiale, die Verse sind 

nummeriert und die Kernstellen sind hervorgehoben - macht den Minibibel-

Schlüsselanhänger auch zum idealen (Gast-)Geschenk für Taufen, 

Konfirmationen, Trauungen und viele weitere Anlässe. Erhältlich ist die 

Minibibel im Internet unter: www.mini-bibel.de  
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