
                                                                           

Einzel-Sonderanfertigungen / Handarbeit
– jedes Objekt ist ein handgeschriebenes Unikat!

Griechische Bibeltexte
besondere Wünsche auf Anfrage möglich 
 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           - Blatt 8 - 

Sonderanfertigungen / Handarbeit
jedes Objekt ist ein handgeschriebenes Unikat!

Griechische Bibeltexte 
besondere Wünsche auf Anfrage möglich - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 
 

Papyrus P52 

 
Ältester Beleg für das NT 
Text: Joh.18, Verhör des Jesus vor Pilatus
Frage: „Was ist Wahrheit?“ 
 

Replik: Handschrift auf gefärbtem Papyrus,
             doppelseitig 
             Einzel-Sonderanfertigung!
 
85,- €* 

 

 
……………………………… 

 

Papyrus P52 mit Papyrusfragment der Ilias

 

Textkarte: Vergleichsdaten zur 
Liste noch heute vorhandener antiker Schriften 
gegenüber Liste heute exisitierender antiker NT
Belege 
 

Replik: Handschrift auf gefärbtem Papyrus,
             einseitig, auf Granit/Akazienholz
             Einzel-Sonderanfertigung!
135,- € 
 

 
 
(für 10,- € auch als laminierte Fotokopie

erhältlich!) 
 
 
 
…………………………………………………………………………
 

* Handarbeit mit erhöhtem Zeitaufwand bei der Anfertigung
   - ein einzigartiges individuelles Kunstobjekt !

Sonderanfertigungen / Handarbeit 

jedes Objekt ist ein handgeschriebenes Unikat! 

 - -  aktuell erhältlich: 

Text: Joh.18, Verhör des Jesus vor Pilatus mit der 

Replik: Handschrift auf gefärbtem Papyrus, 

Sonderanfertigung! * 

Papyrusfragment der Ilias 

Vergleichsdaten zur NT-Überlieferung - 
Liste noch heute vorhandener antiker Schriften 
gegenüber Liste heute exisitierender antiker NT-

Replik: Handschrift auf gefärbtem Papyrus, 
, auf Granit/Akazienholz-Tafel 

Sonderanfertigung! 

laminierte Fotokopie-Karte 

…………………………………………………. 

* Handarbeit mit erhöhtem Zeitaufwand bei der Anfertigung 
Kunstobjekt ! 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  

 

 

 

 

 

 
Papyrus Fouad 

LXX – Septuaginta 

Griechische Übersetzung des AT,
Textkarte über das Tetragramm / den Heiligen 
Namen Gottes 
 
Replik: Handschrift auf gefärbtem Papyrus
              Einzel-Sonderanfertigung!
130,- €* 
 
…………………………………………………………………………
 

Papyrus P66  –  Johannesevangelium
 

P66  –  als Codex-Teilrekonstruktion

                  (d.h. nur an einer Stelle zu öffnen 

Papyrus, 
4 Seiten davon handbeschrieben       (
 

incl. Ledereinband ! (nach antike

Ägypten), 
mit Textkarte              (Infos und Interlinear

                                            Joh.1,1-5 und Joh.3,16+19

 
             *Einzel-Sonderanfertigung!
 
                                                                
                                  ………………………………….

 

P66  –  als Codex-Attrappe 
                (d.h. nicht zu öffnen,  nur Deckblatt und 
                  Schlussblatt als Handschrift sichtbar) 
  

      (ohne  Ledereinband, vgl. s.o
 

      (mit  Ledereinband, vgl. s.o.)

 
                                ………………………………….

 

P66  –  nur das Deckblatt 
 
 – hier: einseitig gefertigte Replik der 
berühmten Kodex, Handarbeit/Handschrift
 
  „Am Anfang war das Wort/Logos…“ 

 
Textkarte: In Anknüpfung an die ersten Worte von 
Johannes (1,1-5: „Im Anfang war das Wort

ersten Worte der Bibel („Am Anfang sprach Gott…“

einem Gedankenanstoß zum Thema „logisch“.
 
             *Einzel-Sonderanfertigung!
  

                                                                       
…………………………………………………………………………
 

* Handarbeit mit erhöhtem Zeitaufwand bei der Anfertigung
   - ein einzigartiges individuelles Kunstobjekt !
 

Griechische Übersetzung des AT, 
Textkarte über das Tetragramm / den Heiligen 

Replik: Handschrift auf gefärbtem Papyrus 
Sonderanfertigung! * 

…………………………………………………. 

Johannesevangelium 

Teilrekonstruktion, 
d.h. nur an einer Stelle zu öffnen - bei Joh.3,16), 

4 Seiten davon handbeschrieben       (2 außen, 2 innen),  

antiken Funden aus 

Infos und Interlinear-Übersetzung,  

5 und Joh.3,16+19) 

Sonderanfertigung! 

                                                                485,- €* 
…………………………………. 

,  nur Deckblatt und  
Schlussblatt als Handschrift sichtbar)  

, vgl. s.o.)      285,- €* 

, vgl. s.o.)         385,- €* 

…………………………………. 

gefertigte Replik der ersten Seite des 
, Handarbeit/Handschrift 

„Am Anfang war das Wort/Logos…“ – na logisch! 

Anknüpfung an die ersten Worte von 
m Anfang war das Wort…“) - bzw. die 

„Am Anfang sprach Gott…“) - mit 
einem Gedankenanstoß zum Thema „logisch“. 

Sonderanfertigung! 

                                              140,- €* 
…………………………………………………. 

* Handarbeit mit erhöhtem Zeitaufwand bei der Anfertigung 
Kunstobjekt ! 



 

 

 
 

 

                   
 

 

Papyrus Bodmer XV (P75) 
Blatt 3, Rückseite – Johannes 3, 3-19 

(hier als nur einseitig gefertigte Replik !) 
 
Textkarte: „Die wichtigste Entscheidung!“ 
 
Hervorhebung der Verse 16-19 aus Kapitel 3 
mit einem Gedankenanstoß zur freien Wahl zwischen 
Licht und Finsternis… 
 

Replik: Handschrift auf gefärbtem Papyrus 
             - hier nur einseitig gefertigt ! 
             - leicht verkleinert: 22x11cm 
                    (Originalgröße: 26 x 13 cm) 

 
             *Einzel-Sonderanfertigung! 
 

155,- €* 
…………………………………. 

 
Kodex Sinaiticus 
 
die älteste nahezu komplett erhaltene Bibel (AT und NT), 
Griechisch, um 350 n.Chr. 
 
Text auf diesem Blatt: Matthäus, Kapitel 23,39 - 24,35 
Handschrift auf  Pergament-Immitation,  

 
einseitig beschriftet:                  250,-  
oder    
doppelseitig beschriftetes Blatt: 500,-     
 
 
 
…………………………………. 

 

Das besondere Geschenk: 
 

individuelle Papyrus-Nachschrift 

                                      mit Wunsch-Bibeltext! 

 
(je nach Ausführung  ca.  100,-   –  200,- €) 
 
                         Bitte fragen Sie nach! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………. 
 

* Handarbeit mit erhöhtem Zeitaufwand bei der Anfertigung 
   - ein einzigartiges individuelles Kunstobjekt ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzel-Sonderanfertigungen / Handarbeit
– jedes Objekt ist ein 

Hebrä
besondere Wünsche auf Anfrage möglich 
 

 

                                   

                    …………………………………………………..

 

  

- Blatt 9 - 

Sonderanfertigungen / Handarbeit
jedes Objekt ist ein handgeschriebenes Unikat!

Hebräische Bibeltexte 
besondere Wünsche auf Anfrage möglich - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

………………………………………………….. 

 

 

 

Der älteste nachgewiesene Bibeltext
 

-  die Amulette von Ketef Hinnom:

der Aaronitische Segen - derzeit ältester Bibeltext!
 
handgefertigte Nachbildungen aus Zinn, patiniert,
mit Textkarte ð  Infos siehe Blatt 2
 
 
…………………………………… 
 

Fragment der Psalmenrolle von Qumran
 

Text: Psalm 121 – 123, Hebräisch - bis auf den Namen Gottes: 
Tetragramm in paläohebäischen Buchstaben!
 
Replik: Handschrift auf gefärbtem Leder
             *Einzel-Sonderanfertigung, Handarbeit

              (mit Textkarte) 
 

198,- €* 
 

auch als Fotokopie auf  laminierter Karte für
ð  siehe Blatt 7 – Didaktische Karten
 
…………………………………… 
 

Papyrus Nash 
Liturgischer Text mit dem „Sch’ma Yisrael“,
Hebräisch 
 
 
Replik: Handschrift auf gefärbtem Papyrus
              Einzel-Sonderanfertigung! *
 
120,- €* 
 
…………………………………………………………………………
 

* Handarbeit mit erhöhtem Zeitaufwand bei der Anfertigung
   - ein einzigartiges individuelles Kunstobjekt !

Sonderanfertigungen / Handarbeit 

handgeschriebenes Unikat! 

 - -  aktuell erhältlich: 

Der älteste nachgewiesene Bibeltext 

die Amulette von Ketef Hinnom: 

derzeit ältester Bibeltext! 

handgefertigte Nachbildungen aus Zinn, patiniert, 
Infos siehe Blatt 2 

Psalmenrolle von Qumran 

bis auf den Namen Gottes: 
Tetragramm in paläohebäischen Buchstaben! 

Replik: Handschrift auf gefärbtem Leder 
, Handarbeit! 

als Fotokopie auf  laminierter Karte für 10,- € erhältlich 
Didaktische Karten 

Liturgischer Text mit dem „Sch’ma Yisrael“, 

Replik: Handschrift auf gefärbtem Papyrus 
Sonderanfertigung! * 

…………………………………………………. 

* Handarbeit mit erhöhtem Zeitaufwand bei der Anfertigung 
Kunstobjekt ! 



 

 

 

 

 

 

Kodex Leningradensis (1008/9 n.Chr.) 
 
Hebräisch, masoretischer Text (1.Mose 12), 
gefertigt als Fotokopie einer Abschrift von Hand, 
colorierte Pergament-Immitation, 
 
 
 
 
einseitig beschriftet: 80,- 

   oder      
doppelseitig beschriftetes Blatt: 120,-  
 
 
………………………….………… 
 
 
 
 

In Vorbereitung: 

         Einzel-Sonderanfertigung – nur auf Anfrage!  

 

Teilrekonstruktion ( Attrappe – nicht entrollbar! )  

der großen Jesaja-Rolle 

 

mit handschriftlicher Kopie von Spalte 44 ( Kap. 53) 

 

entweder 

                         - auf echtem Leder  

oder einfacher 

                         -  auf Papier 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………………………. 
 

* Handarbeit mit erhöhtem Zeitaufwand bei der Anfertigung 
   - ein einzigartiges individuelles Kunstobjekt ! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzel-Sonderanfertigungen / Handarbeit
– jedes Objekt ist ein handgeschriebenes Unikat!

Bibeltexte
besondere Wünsche auf Anfrage möglich 
 

 

 

 

 

- Blatt 10 - 

Sonderanfertigungen / Handarbeit
jedes Objekt ist ein handgeschriebenes Unikat!

Bibeltexte anderer Sprachen 
besondere Wünsche auf Anfrage möglich - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Das Vater unser auf Gotisch aus dem Codex Argenteus
 
Codex Argenteus  
Abschrift der Wulfila-Bibelübersetzung,
einseitig, mit Silber- und Goldbronze handbeschriftet, auf 
colorierter Pergament-Immitation 
 
Textkarte mit Übersetzung und einem kurzen Gedanken zum 
Vater Unser 
  
 

235,- €* 
 
 
 
…………………………………………………………………………
 

* Handarbeit mit erhöhtem Zeitaufwand bei der Anfertigung
   - ein einzigartiges individuelles Kunstobjekt !
 

Sonderanfertigungen / Handarbeit 

jedes Objekt ist ein handgeschriebenes Unikat! 

 - -  aktuell erhältlich: 

Das Vater unser auf Gotisch aus dem Codex Argenteus 

Bibelübersetzung, Gotisch (6.Jh.n.Chr.),  
und Goldbronze handbeschriftet, auf 

einem kurzen Gedanken zum 

…………………………………………………. 

* Handarbeit mit erhöhtem Zeitaufwand bei der Anfertigung 
Kunstobjekt ! 


