
Bibelgesprächskreis 

 

„Was liest Du denn da?“ – „Die Bibel.“ – „Ach, was… Und verstehst Du denn auch, was Du da drin 

liest?“ – „Na ja, es geht… Wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft?“ 

So manch eine oder einer hat sich schon vorgenommen, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen, 

und sich schnell gewundert, wie anstrengend das doch ist. Da braucht man viel Geduld, denn zu 

vielen Texten der Bibel findet man nicht so leicht den richtigen Zugang. Kein Wunder: Die Texte der 

Bibel sind ja auch viele Jahrhunderte alt und nicht alle sind besonders spannend. Immerhin gibt es sie 

seit 500 Jahren auch auf Deutsch (was angesichts der Geschichte des Christentums nicht gerade lang 

und nicht selbstverständlich ist). 

„Aber die Bibel ist doch die Grundlage des christlichen Glaubens!“ – „Stimmt… Man bräuchte 

irgendwie einen Plan… und vielleicht eine Lesegruppe, Leute, die mit einem lesen und mit denen man 

sich über das Gelesene austauschen kann.“ – „Wo gibt’s denn so was?“ – „Na, vielleicht auch bald 

regelmäßig in unserer Gemeinde!“ 

Herzliche Einladung zur Gründung eines Bibelgesprächskreises! 

Wer in lockerer Atmosphäre mit anderen Leuten zusammen in der Bibel stöbern möchte, mehr Infos 

zur Umwelt des Neuen und Alten Testaments bekommen möchte, gemeinsam über die Bedeutung 

biblischer Texte – auch für das eigene Leben – nachdenken möchte, der und die ist herzlich 

eingeladen, sich am Mittwoch, dem 7. November 2018, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus 

einzufinden. 

Bei diesem ersten Abend soll es vor allem auch darum gehen, sich über die verschiedenen Interessen 

bei der Beschäftigung mit biblischen Texten zu verständigen. Gemeinsam können wir die 

unterschiedlichen Bedürfnisse hinsichtlich der Bibellektüre klären: Sollen wir einfach drauf los lesen 

oder nach einem bestimmten Plan? Gibt es Bücher der Bibel, die besonders interessieren? Möchten 

wir mehr Hintergrundwissen zur biblischen Geschichte erwerben? Oder steht mehr im Fokus, 

konkrete Lebenshilfe aus den Geschichten der Bibel zu erlangen? Oder beides? Wie ist überhaupt 

unser jeweiliges Verständnis der Bibel? Heilige Schrift? Wort Gottes? Menschenwort? Historie? 

Richtschnur? Glaubensbuch? Religionsgeschichtliches Kompendium? Oder was? Wie oft und wie lang 

wollen wir uns treffen? Und unter welchen Rahmenbedingungen? 

Eins ist sicher: Langweilig wird es bestimmt nicht! 

Wir freuen uns auf Sie und Dich! 

Ihr/Dein „hauptamtliches“ Theologen-Ehepaar der Gemeinde 

Katrin und Jan Fragner 

 

Wer an dem Abend nicht kann, grundsätzlich aber Interesse an solch einem Bibelgesprächskreis hat, 

melde sich im Vorfeld bitte gerne bei uns, damit wir ggf. auch die Wünsche und Bedürfnisse nicht 

Anwesender berücksichtigen können! 

 

(Foto Altarbibel aus vorletzter Ausgabe; Bildunterschrift: Unsere 350 Jahre alte Altarbibel!) 


