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Biblische Worte unter den Fingern 

Gestern war Welt-Braille-Tag 

Jeden Tag die Losungen lesen – das machen weltweit viele Millionen Menschen – 
doch was tun Menschen, die nicht sehen können? Blinde Menschen lesen natürlich 
auch - allerdings nicht mit ihren Augen, sondern mit den Fingern. Sechs Punkte 
helfen ihnen dabei, die erhaben in Papier gestanzt das Alphabet wiedergeben. So 
lassen sich nicht nur Worte mit den Fingerspitzen fühlen, sondern sogar mathemati-
sche Formeln oder Noten wiedergegeben. 

An diese geniale Idee erinnert jährlich der Welt-Braille-Tag, der gestern am 4. Januar 
begangen wurde. Die Punktschrift oder auch Brailleschrift wurde 1825 vom Franzo-
sen Louis Braille entwickelt. Eine gute Erfindung, der einzige Nachteil: Die Punkt-
schrift braucht viel mehr Platz. Während eine kleine Senfkornbibel in jede Jacken-
tasche passt, braucht man für die 32 großen Bände der Braille-Bibel schon ein 
großes Bücherregal! 

Doch wer die Losungen jeden Tag lesen möchte, kann die einzelnen Hefte im Jah-
reslauf durchaus mit sich herumtragen. Und wie bei sehenden Leserinnen und Leser 
gibt es die Qual der Wahl. „Zwei verschiedene Ausgaben stehen bei Punktschrift-
losungen zur Verfügung“, so Pfarrerin Barbara Brusius vom Dachverband der evan-
gelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge (DeBeSS). „Wir freuen uns, dass 
wir auch für 2015 die Möglichkeit haben, neben der klassischen Herrnhuter 
Losungsausgabe auch wieder eine Ausgabe in verständlicher Sprache mit kurzen 
Auslegungen zu jeder Losung anbieten zu können.“  
Geleitet von einem biblischen Wort durch den Tag unter den Fingern oder mit den 
Augen – beides ist möglich! 

Weitere Informationen sowie Bestellungen der Losungen in Brailleschrift bei DeBeSS 
unter: E-Mail buero@debess.de oder Telefon 0561 - 72987161.  

Weitere Informationen zum Dachverband der evangelischen Blinden- und 
Sehbehindertenseelsorge unter: www.debess.de 
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