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L iebe Le serin ,
L ieber Le ser!
Die Bibel = „Das Buch“ – ist 
das ein Titel für ein Buch? Ja, 
weil sie DAS Buch der Bücher 
ist! Ist sie das? Wenn wir in 
die Entwicklungsgeschichte 
Mitteleuropas schauen, dann 
ist sie „DAS Buch der Mitte“ – 
nehmen Sie sich mal das Buch 
mit diesem Titel von Vishal 
Mangalvadi als Urlaubslektüre 
vor, das lohnt sich! Als Inder 
weist er nach, wie die Bibel in 
unseren Breitengraden das 
gesamte Leben, von den Men-
schenrechten, über die Medi-
zin, Rechtsprechung, Technik 
u.v.a.m. bestimmt und in seinen 
Entwicklungen gefördert hat. 
Was passiert heute? Dadurch, 
dass die Bibel in unserer Gesell-
schaft an Bedeutung abnimmt, 
sind Herkunft und Bedeutung 
vieler unserer Werte immer 
weniger bekannt – denken wir 
an den Sonntag, die Würde des 
Lebens von seiner Zeugung bis 
zum Sterben, den Stellenwert 
Christlichen Glaubens unter den 
Religionen, die Einzigartigkeit 
Jesu, um nur einige zu nennen. 
Einer unserer ursprünglichen 
Kernaufträge gewinnt wieder 
neu an Bedeutung – Bibel-
bewegung zu sein, um die 
Bibel bekannt zu machen, ins 
Gespräch zu bringen und ins 
Leben der Menschen hinein 
zu übersetzen. Wie gut, wenn 
schon das digitale Zeitalter das 
Buch immer mehr abschafft, 
dass es uns auch neue Möglich-
keiten eröffnet, mit der Bibel zu 
den Menschen hin unterwegs 
zu sein. Worauf dabei zu achten 
ist, kommt u.a. in dieser Aus-
gabe zur Sprache – lesen Sie 
nach und überlegen Sie, welche 
Bedeutung das für unsere gene-
rationenübergreifende Gemein-
dearbeit heute hat. Die Bibel 
soll auch zu Ihrem Lebensbuch 
werden – schauen Sie, was der 
beste Weg für Sie ist!
Ihnen eine schöne, erholsame 
und segensreiche Sommer-, 
Ferien- und Urlaubszeit, herz-
liche Grüße, auch vom Redak-
tionsteam!
Ihr Michael Stahl

Es gibt eine Zeit am Tag, die ich sehr mag. Der Tag bricht gerade an und 
ich bin mit den beiden Hunden im Wald. Noch bin ich ungestört, kann 
mich für die Aufgaben des Tages sammeln und meinen Gedanken nach-
hängen, mit Gott reden. So lässt sich der Tag entspannt starten. In den 
letzten Tagen beschäftigt mich dabei die Anfrage für einen Beitrag für die 
nächste Ausgabe Gemeinschaft Leben, Thema Bibel. Vieles schießt mir 
dabei durch den Kopf. Wie die Bibel unseren Sprachgebrauch geprägt 
hat. Sündenbock, ein Dorn im Auge, Hochmut kommt vor dem Fall, Leviten 
lesen, …, alles Worte die jeder, auch Bibelunkundige, verstehen. Auch der 
Einfluss der Bibel auf unsere Kultur, Gesellschaft ist unbestreitbar. Und  
viele Beispiele sind bekannt, bei denen die Bibel missverstanden wurde, 
missbraucht wurde um eigene Interessen zu vertreten. Kommt noch der 
Streit dazu, ist die Bibel Gottes Wort oder von Menschen aufgeschrieben. 
Jetzt fällt mir ein, wie ich in meinen jungen Jahren versucht habe, wis-
senschaftliche Beweise zu finden, dass die Bibel wahr ist. Ehrlich gesagt 
so kam ich damals in meinem Glauben nicht weiter. Auch das Lesen der 
Bibel, wie ein gutes Buch, brachte mich nicht voran. Erst der Kontakt zu 
anderen Christen, das Erlernen des Gebets – mit Gott reden, erschloss mir 
sein Wort. Ich lernte, Glauben  bekommt man nicht allein im stillen Käm-
merlein; man muss ihn erfahren. Und nun bekam die Bibel für mich eine 
neue Bedeutung: Fahrplan für das Leben. Ich entdeckte den roten Faden 
der Bibel für mich, nachzulesen im Hohelied der Liebe (1. Korinther 13), 
für viele ein Hochzeitstext, für mich ein Lebenskonzept.

„Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts … die Liebe höret nimmer 
auf.“ 

Damit möchte ich Sie herzlich grüßen, 
Jens Jungbloot, Vorsitzender der Gemeinschaft Burg in Dithmarschen
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die Bibel überrascht!

Vor über 50 Jahren, am 21. 
Dezember 1968 geht es für 
die drei astronauten Frank 

borman, William anders und James 
lovell ins Weltall. sie sind teil des 
apollo-programms der nasa und die 
ersten Menschen, die mit eigenen au-
gen die rückseite des Mondes sehen. 
aber es kommt noch besser: bei der 
dritten Mondumkreisung ist zu se-
hen, wie die erde über dem horizont 
des Mondes aufgeht.
ergriffen von diesem besonderen er-
eignis ruft ein astronaut aus: „seht 
euch dieses bild da an. hier geht die 
erde auf. Wow, ist das schön!“ sein 
Kollege greift direkt zur Kamera, und 
knipst los. herausgekommen ist eines 
der wohl bekanntesten Fotos der Welt: 
„earthrise“ (dt. erdaufgang). Die drei 
astronauten sind überwältigt …
am heiligen abend dann – zur bes-
ten sendezeit in den usa – kommt es 
zu einer Fernseh- und radioübertra-
gung. Die Menschen hören aus dem 
Weltall den astronauten bill anders: 
„Für alle Menschen unten auf der 

erde hat die besatzung der apollo 8 
eine botschaft, die wir euch senden 
möchten: am anfang schuf gott him-
mel und erde; die erde aber war wüst 
und wirr. Finsternis lag über der ur-
flut und Gottes Geist schwebte über 
dem Wasser. gott sprach: es werde 
licht. und es wurde licht. gott sah, 
dass das licht gut war. gott schied 
das licht von der Finsternis.“ Dann 
übernehmen die beiden anderen as-
tronauten und zitieren weiter aus der 
schöpfungsgeschichte … (vgl. dazu 
auch https://de.wikipedia.org/wiki/
apollo_8) 

Die bibel im Weltall. Das überrascht! 
Wo und wie hat sie die bibel schon 
einmal erstaunt?  und was ist so be-
sonders an diesem buch, dass es im-
mer wieder neu Menschen fasziniert? 

die Bibel zeigt uns Gottes lust am 
menschen

gott spricht … – so geht es los. ganz 
am anfang der bibel. gott spricht … – 
und neues entsteht: Die Welt, die 

Menschheit, alles. gott, der schöp-
fer des himmels und der erde, will 
eine lebendige beziehung zu seinen 
geschöpfen. gott wirbt um die Men-
schen, geht ihnen nach, sucht sie – 
und kommt ihnen schließlich in sei-
nem sohn Jesus christus ganz nahe. 
gott hat alles in seinen händen. er 
befreit aus sklaverei, einsamkeit und 
tod. sein heiliger geist verändert den 
Menschen und ermöglicht neuan-
fänge. gott will, dass leben gelingt. 
sein name ist programm: „ich bin für 
euch!“ 

in der bibel begegnet uns eine neue 
Welt, die Welt gottes. hier wird uns 
die geschichte gottes mit den Men-
schen erzählt. nicht wir stellen uns 
gott vor, sondern: gott stellt sich uns 
vor. Der pfarrer und theologe Karl 
barth hat es einmal so formuliert: 
„Den inhalt der bibel bilden eben gar 
nicht die rechten Menschengedanken 
über gott, sondern die rechten got-
tesgedanken über den Menschen. 
nicht wie wir mit gott reden sollen, 
steht in der bibel, sondern was er zu 
uns sagt, nicht wie wir den Weg zu 

t hem A
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„Für alle Menschen unten auf 

der Erde hat die Besatzung  

der Apollo 8 eine Botschaft,  

die wir euch senden möchten: 

Am Anfang schuf Gott Himmel 

und Erde ..."
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zusammengetragen von 
petra bandemer-thiesen
süderbrarup

ihm finden, sondern wie er den Weg 
zu uns gesucht und gefunden hat“ 1 

hier in den geschichten und texten 
des alten und neuen testaments 
entdecken wir die sehnsucht gottes 
nach den Menschen. 

die Bibel für dich

gott spricht … - auch heute noch. und 
wir sind gefragt: Wie begegne ich der 
bibel? Mich fasziniert die große Fülle 
von unterschiedlichen bibelüberset-
zungen. neben den „klassischen“ 
Übersetzungen gibt es die bibel nicht 
nur als „normales“ buch, sondern 
auch als Manga comic, in Kurznach-
richten, als legobibel oder zum hören. 

Was ist ihr Favorit? haben sie schon 
einmal etwas neues ausprobiert? 
greifen sie doch einmal bewusst zu 
einer „Übersetzung“, über die sie sich 
ärgern. „Weil sie in den hotels und Ju-
gendherbergen im ort keinen penn-
platz mehr finden konnten, musste 
Maria das Kind in einer autogarage 
zur Welt bringen. eine alte Ölwanne 
war das erste Kinderbett.“ (vgl. Volx-
bibel, lk 2,7) oder: „ich hebe meine 

augen zu den bergen. Woher kommt 
meine hilfe? Meine hilfe kommt von 
der ewigen, die himmel und erde ge-
macht hat.“ (vgl. bibel in gerechter 
sprache, ps 121,1-2) solche stellen 
fordern mich heraus, noch einmal 
genau zu schauen: Was ist hier ge-
meint?! und auf einmal spricht sein 
Wort mich wiederholt neu an.

Wie lesen sie bibel? Manchmal lese 
ich ein ganzes biblisches buch wie 
einen roman einfach von vorne bis 
hinten. Dann schaue ich mir eine  
biblische person genauer an. ich lese 
die einzelnen geschichten und ma-
che mir notizen, „arbeite“ mit der bi-
bel. und wenn es mal schnell gehen 
muss, hole ich mein smartphone aus 
der tasche und lese in der sehr gelun-
genen (und kostenlosen!) bibel-app 
der Deutschen bibelgesellschaft (vgl. 
www.die-bibel.de).    

die Bibel – 
ein ewiger Bestseller!

Die bibel ist immer noch ein buch 
der rekorde: sie ist das buch mit 
der höchsten Auflage weltweit, ist 

in die meisten sprachen der Welt 
übersetzt worden und soll auch das 
meist gelesene buch der Welt sein. 
ob das letztere statistisch wirklich 
zu erfassen ist, ist zumindest frag-
lich. in vielen bücherregalen steht 
zwar eine bibel, wird aber oftmals 
nur zum abstauben und nicht zum 
lesen herausgeholt. schade, denn 
die bibel hat so viel mehr zu bieten! 
und sie muss nicht erst wie bei apol-
lo 8 das Weltall erreicht haben, um 
zu zeigen, welche Kraft ihre Worte 
entfalten können. probieren sie es 
aus. lassen sie sich neu von der bi-
bel begeistern, machen sie dieses 
buch (wieder) zu ihrem persönlichen 
bestseller. holen sie es fröhlich aus 
ihrem bücherregal … 

Sven Körber, Institut 
für Gemeinde-

entwicklung und 
missionarische 
Dienste der Ev. 

Kirche von West-
falen, Dortmund

1 Vgl. BARTH, Karl: Die neue Welt in der Bi-
bel, in: Das Wort Gottes und die Theologie, 
gesammelte Vorträge, München 1924, Seite 
18-32
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                 „Die-bibel.de“ 

                 kostenlos für ios und android,

                  Deutsche Bibelgesellschaft
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Bibelgespräch 2.0

schon immer beschäftigen wir uns 
vielseitig mit der bibel. seit Mai 
2017 gibt es dazu ein angebot mehr, 
das bibelgespräch 2.0. Das ist keine 
Weiterentwicklung, sondern ein neu 
aufgelegtes angebot aus früheren 
Zeiten. 14-tägig mittwochs im ge-
meinschaftshaus, start 20.00 uhr, 
ende 21.15 uhr – so die eckdaten. 
Der inhalt: ein gespräch über den 
predigttext, der am folgenden sonn-
tag in der Kirche dran ist. es geht da-
bei nicht so sehr um persönliches im 
privaten rahmen, sondern um die 
information zum text und den aus-
tausch darüber. Wie sich zeigt: ein 
entstaubtes Format mit lebendiger 
nachfrage.
  Prediger Sebastian Bublies, 
 Süderbrarup

Endlich eine kostenlose 
App, die Gold wert ist

Der Deutschen bibelgesellschaft ist 
eine richtig gute bibel-app gelun-
gen – sowohl für den schreibtisch 
als auch für unterwegs.
neben dem luthertext (2017 und 
84) und der guten nachricht ist 
besonders die basisbibel ein gro-
ßer schatz. sie ist interaktiv und 
arbeitet mit Verknüpfungen. einzel-
ne Worte sind blau unterlegt. tippt 
man darauf, bekommt man nützli-
ches hintergrundwissen. 
so bekommt man zur geschichte 
vom gelähmten und seinen Freun-
den (Mk 2) mit nur 4 Klicks einen ein-
blick in den damaligen hausaufbau 
samt skizze. oder man erfährt, dass 
der Maulberfeigenbaum perfekt zu 
Zachäus (lk 19) passt. seine Früch-
te werden erst nach einem schmerz-
haften einschnitt genießbar und 
wachsen danach explosionsartig. 
leben kommt innerhalb kürzester 
Zeit zur entfaltung. eine botanische 
Kurzform der geschichte.
Diese app ist ein geschenk für je-
den, der ein smartphone hat, und 
stellt ihren ganz eigenen Mehrwert 
neben die herkömmliche bibel-
Druckversion.
„Die-bibel.de“ kostenlos für ios 
und android.
 Thomas Seeger, EC-Nordbund

leser, die diesen artikel hilfreich 
fanden, haben auch Freude an der 
VG-Kurzbibelschule oder dem ec-
Biblecamp. save the date: 28.03.-
03.04.2020, Rømø, dänemark

Bibel interaktiv

Digitalisierung. ein thema, dass uns 
überall begegnet.
egal, wo wir hingucken, es begeg-
nen uns Menschen mit ihrem smart-
phone: in bus und bahn sehen wir 
bildschirmarbeiter: Dokumente 
schreiben, e-Mails checken u.v.m. 
cloudspeicher ermöglichen zu jeder 
Zeit und überall den Zugriff auf die 
Daten. 
alexa & co erleichtern den alltag, 
die Digitalisierung bestimmt immer 
mehr unseren alltag. 
neulich im  gruppenraum: ein paar 
teens sitzen nebeneinander auf 
dem sofa. alle starrten aufs handy, 
nur die Finger auf den bildschirmen 
trommeln. „Warum redet ihr denn 
nicht miteinander?“ Die prompte 
antwort: „tun wir doch.“
Die Digitalisierung bietet auch gro-
ße chancen. in einer app stellt die 
Deutsche bibel gesellschaft ver-
schiedene bibelübersetzungen zur 
Verfügung. so ist die bibel überall 
zur hand, bibellesepläne gibt es 
dazu, sogar mit eingebauter „erin-
nerung“. Ausflüge sind nicht mehr 
„bibel-frei“ – jeder hat sie auf dem 
smartphone dabei. einen unver-
ständlichen bibelvers teilt man se-
kundenschnell mit Freunden und 
kommt darüber ins gespräch. im 
gottesdienst lesen wir den bibeltext 
an der leinwand mit und haben ihn 
die ganze Zeit vor augen. 
Meine erfahrung im seelsorge- 
bereich: Die Überwindung zu ei-
nem seelsorgegespräch per handy 
oder per Whatsapp  ist erheblich 
geringer. es melden sich darüber 
Menschen, die sich sonst nie hilfe 
gesucht hätten.
Klar, die Digitalisierung bringt Ver-
änderung mit sich. Manche sehen 
mit sorge, dass die Distanz zwi-
schen den Menschen größer wird 
und die gemeinde das doch nicht 
noch fördern sollte. Meine erfahrung 
ist, dass wir dringend auch digitale 
angebote machen müssen, sonst 
sind wir in einem ganz wichtigen 
bereich unserer Jugendlichen (und 
erwachsenen) nicht mehr präsent. 
Wir benötigen kluge angebote, um 
Menschen die beste botschaft der 
Welt nahe zu bringen. 
 Prediger Chris Sträßer, Elmshorn

Mit Hund und Gott in den 
Tag starten ...

... das gehört seit dem erfurter 
Kongress fest zu meinem alltag.                 
ich kaufte mir die losungen in groß-
druck und reiße mir die  Wochentex-
te für meine hosentasche heraus.                                              
im lectio Divina-stil lese ich die bi-
belverse Wort für Wort und ich stau-
ne, wie viele gedanken und lieder 
mir dazu einfallen. ich halte oft für 
meinen hund smarty an und dann 
bewundere  ich gottes wunderbare 
schöpfung!                          
erstaunlich, wie nah mir gott da-
durch kommt!  einen besseren ta-
gesstart kann ich mir nicht vorstel-
len!  Kerstin Bruhn und Smarty,
 Neumünster

Wie Menschen heute die Bibel lesen
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Zum lutherjahr 2017 wurde 
im rahmen eines gemein-
schaftsprojektes der evan-

gelischen allianz Flensburg die 
interaktive bibel-ausstellung „bi-
belschätze aus zwei Jahrtausen-
den“, mit unterstützung der propstei 
Flensburg des ev.-luth. Kirchenkrei-
ses schleswig-Flensburg in Flens-
burg durchgeführt. 

Die ausstellung ist im besitz des re-
nommierten theologischen publizis-
ten und Qumranexperten alexander 
schick und wurde bereits in vielen 
orten Deutschlands und europas 
von über 500 000 besuchern gese-
hen. ergänzt wurde die ausstellung 
in der Flensburger st. nikolaikirche 
durch exponate des bibelzentrums 
schleswig. so war auch die im Jahr 
2003 von Flensburger bürgern ver-
fasste handgeschriebene Flensbur-
ger bibel zu sehen. somit wurde das 
„buch der bücher“ in der Flensbur-
ger nikolaikirche im rahmen einer 
der größten bibel-ausstellungen, die 
jemals in norddeutschland stattge-
funden haben, erlebbar gemacht. 
Die ausstellung war eines der mu-
tigsten projekte, die jemals von der 
ev. allianz Flensburg ausgerichtet 
wurde. ein team der gemeinschaft 
in der evangelische Kirche Flensburg 
war federführend in die organisation 
und Durchführung der bibelausstel-
lung Flensburg eingebunden. 

uns war vor der ausstellung nicht 
richtig klar, wieviel arbeit vor uns 
liegt. Die einbindung der verschiede-
nen gemeinden in die projektdurch-
führung stellte eine herausforde-
rung dar. es geschahen aber immer 
wieder Wunder, so hat gott uns tü-
ren aufgemacht und uns ermutigung 
und Kraft geschenkt. es war eine 
echte prüfung, hat uns aber in der 
gemeinschaft Flensburg weiter zu-
sammengeschweißt. Danke, an die 
vielen fleißigen Helfer! 
es war sogar möglich, dass wir zwei 
Wochen vor der ausstellung im Flens-
burger einkaufszentrum citti-park 
einen teil der ausstellung zeigten. so 
konnten wir im Vorwege schon auf die 
ausstellung aufmerksam machen. 
neben den highlights beinhaltete 
die bibelausstellung eine originalge-
treue gutenberg-bibel aus dem 16. 
Jahrhundert, eine rallye für schüler, 
Kurzfilme und die Möglichkeit eine 
kleine thora-rolle mit schriftzeichen 
zu versehen.
es war das Jahr 1947, als eine der 
größten archäologischen entdeckun-
gen aller Zeiten begann. beduinen 
entdeckten in einer höhle nahe dem 
toten Meer schriftrollen, darunter 
die ältesten bibelhandschriften der 
Welt. bis 1956 wurden in insgesamt 
elf höhlen bei Qumran rund 1000 
schriftrollen gefunden. Davon waren 
nur zehn gut erhalten, der rest war 
zerfallen in über 80 000 bruchstü-

cke, die Forscher in jahrzehntelanger 
arbeit zusammenfügten. 
Mich haben die Minibibeln am meis-
ten beeindruckt: Die haarknotenbi-
bel entstand, weil die protestanten 
in Frankreich keine bibel besitzen 
durften. es wurden also bibeln her-
gestellt, die die Frauen im haarkno-
ten verstecken konnten. ebenso gab 
es eine alte soldatenbibel (nt) in  
einer art streichholzschachtel, in 
der schachtel war eine lupe inte-
griert, mit der man die bibel lesen 
konnte. 
auch eine bibel mit einem einschuss 
war uns zur Verfügung gestellt wor-
den, sie hatte wohl jemandem das 
leben gerettet.
Danke, für die 5000 besucher, die 
gottes Wort erleben durften, möge 
gott ihnen weiter nachgehen.
 Prediger Samuel Liebmann, 
 Flensburg

Haarknotenbibel, Soldatenbibel ...
BiBelausstellung in FlensBurg

Bibelausstellung 2017 im Einkaufs-
zentrum in Flensburg



ders spannend fand tabea immer den 
„Ausflug“ in die Johanniskirche. Ein 
Kommentar von ihr: „unsere gemein-
schaft hat aber nicht so eine Dongel, 
die bim bam macht!“

als die Kinder dann in den Kinder-
gottesdienst unserer gemeinschaft 
gingen, wurden auch mehr Fragen zu 
biblischen geschichten gestellt.

nun sind beide im schulalter und wir 
können den glauben differenzierter 
leben und gestalten. aber ehrlich 
gesagt, sind wir immer noch auf der 
suche nach guten Formen, biblische 
geschichten, bibel lesen und gebet 
gemeinsam zu leben. Das gebet ist 
abends zum festen bestandteil ge-
worden. Da sprechen wir über Dank-
bares vom tag, aber auch schwieri-
ges, trauriges und bringen es zu gott. 
Da die Kinder oft im Moment leben, 
fallen ihnen wenige Dinge ein, so 
dass wir dann das gebet sprechen. 
Wir hoffen, dadurch einfach Vorbild 
sein zu können.
gerne würde ich es noch mehr etab-
lieren, dass wir auch texte aus der bi-

W ir leben mit unseren zwei  
Kindern simon und tabea in 
Flensburg. simon ist jetzt 11 

Jahre und besucht die 5. Klasse im 
gymnasium. tabea ist 7 Jahre und in 
der 1. Klasse der grundschule.
Wir gehören zur gemeinschaft Flens-
burg und unsere Kinder wachsen dort 
als „gemeinschaftskinder“ auf ;o)

Wie haben wir versucht, unseren Kin-
dern biblische Geschichte und das Bi-
bellesen nahe zu bringen? Was hat 
dabei geholfen? Welche Herausforde-
rungen erleben wir?

schon von anfang an haben wir ver-
sucht, den Kindern geschichten aus 
der Kinderbibel vorzulesen. Da bot 
sich die Zeit der „guten-nacht-ge-
schichte“ an. leider hat simon oft 
gesagt, dass er andere bücher haben 
möchte, so dass die „Kinderbibel-le-
se-Zeit“ recht kurz war. Wir haben es 
immer mal wieder versucht, sind aber 
tolerant damit umgegangen. schade 
fand ich es schon.

eine besondere Zeit war für mich, 
als simon ca 3,5 Jahre war. in dieser 
Zeit beschäftigten ihn sehr die Fra-
gen nach dem tod, was dann ist, wo 
wir sind, wie es ist. sehr ausdauernd 
fragte er. Das kostete mich manches 
mal viel geduld. aber ich empfand 
es auch als Vorrecht, ihm von unse-
rer hoffnung erzählen zu können, 
dass wir im leben und sterben und in 
ewigkeit bei gott sind. Das hat mich 
selbst gestärkt. gerade auch, weil ich 
es meinem Kind in einfachen, klaren 
Worten gesagt habe.

beide Kinder sind auch bewusst in ei-
nen ev. Kindergarten gegangen. auch 
wenn das christliche angebot gering 
war, waren wir doch dankbar, dass 
die Kinder  in diesem Kontext christ-
liche Werte erfahren haben. beson-
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Hallo, wir sind Familie Engelhardt!
bel lesen und darüber sprechen. he-
rausfordernd, dafür im tagesablauf 
Zeit zu finden.

sehr dankbar sind wir für Menschen, 
die uns auf unserem Weg mit ihren 
gebeten hilfreich begleiten. Dabei 
finde ich es großartig, dass die Paten 
der Kinder bewusst geschenke aus-
suchen, die den glauben kindgerecht 
erlebbar machen. und das ist nicht 
nur eine Kinderbibel ;o) simon hat 
ein abo der kläx-Zeitung bekommen. 
begeistert liest er es. Die bibelle-
sehilfe „Der gute start“ wartet leider 
noch darauf, einen festen platz im 
tagesablauf zu haben. aber das buch 
„sieben Jahre ohne pommes“, in der 
geschichten auf eine wunderbare art 
erklärt werden, wurde schon sehr oft 
gelesen ;o) Da unsere Kinder auch so 
gerne das computerspiel minecraft 
spielen, haben sie „Die inoffizielle 
bibel für Minecrafter: geschichten 
der bibel, block für block erzählt“ 
bekommen. Diese bibel fällt schon 
auseinander, weil sie so oft gelesen 
wurde. Das ist einfach wunderbar.

Die gemeinschaft ist uns auch eine 
große unterstützung auf unserem 
Weg. Wichtig ist uns, dass wir gemein-
sam als Familie den gottesdienst be-
suchen. Wir freuen uns sehr, dass je-
den sonntag ein Kindergottesdienst 
regelmäßig angeboten wird. ein wert-
voller schatz. Da haben unsere Kinder 
schon viel erfahren und erlebt. Wir 
sind sehr dankbar für all den einsatz 
der Mitarbeiter. 
Wir finden es wunderbar, mit unse-
ren Kindern gemeinsam auf dem Weg 
des glaubens zu sein. es ist so berei-
chernd und herausfordernd sich mit 
ihnen und ihren Fragen auseinander 
zu setzen und selber dadurch be-
schenkt zu werden.
 Judith und Jan Engelhardt, 
 Flensburg
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In welcher Gemeinschaft bist du 
zu Hause? 
seit 1977 in der gemeinschaft in 
neumünster, davor 11 Jahre in  
süderbrarup, zwischendurch habe 
ich auch Jungschar in eckernförde 
gemacht, während meiner Zeit als 
Zivi in bünsdorf.

1
Wer gehört unmittelbar zu  
deiner (Familie)? 
andrea, meine Frau. Johanna mit 
ihrem Mann Micha, tabea, tobias, 
meine Mutter, geschwister … da sind 
so einige … und auch Mathis – unser 
sohn, der nur 6 ½ Wochen gelebt 
hat.

2

Seid ihr von Haus aus in den 
Glauben hineingewachsen oder 
später dazu gekommen? 
Meine Mutter und mein Vater stam-
men aus der ec-gemeinschaft sie-
gen. Mein Vater war prediger, erst in 
Fulda (mein geburtsort), und dann 
im gemeinschaftsverband s.-h. – 
also gute Voraussetzung zum „rein-
wachsen“.

3

Was machst du beruflich?  
War das auch schon dein Traum-
beruf als Kind? 
ich bin abteilungsleiter in einer 
Wohnstätte für Menschen mit geisti-
ger Behinderung. Als Krankenpfleger 
bin ich dort seit 1990, und habe 
mich weiter qualifiziert zur Pflege-
dienstleitung und zum Diakon.
Früher hätte ich mir durchaus vorstel-
len können, banker oder auch mal 
prediger zu werden.

4

Gibt es eine Persönlichkeit, die 
dich besonders geprägt hat? 
in unterschiedlichen lebensphasen 
waren es immer wieder unterschied-
liche personen. Meine eltern, Mitar-
beiter in der Kinder- und Jungschar-
arbeit, hauptamtliche im ec …

5

Welche Charak-
tereigenschaf-
ten schätzt du 
bei anderen am 
meisten? 
Das kann ich nicht 
so auf einen begriff  
bringen. aber vieles 
findet sich in der 
Zuverlässigkeit. 
Da steht jemand 
zu dem, was er 
sagt; da ist jemand 
pünktlich; hält sich 
an absprachen …

6

Auf welche Verbandsveranstal-
tung im Jahr freust du dich am 
meisten? 
Die unterschiedlichkeit der Veran-
staltungen hat ihren reiz. Wenn ich 
mich festlegen muss, dann ist es das 
Jahresfest. Da ist viel Zeit, um Men-
schen aus der eigenen gemeinschaft 
und aus dem Verband zu begegnen, 
Zeit miteinander zu haben und gott 
zu begegnen.

7
Worauf sollte 
der VG in den 
nächsten Jahren 
den Schwerpunkt 
legen? 
ich sehe uns mit 
der perspektivent-
wicklung für die 
nächsten Jahre auf 
einem guten Weg. 
eVangelisation 
groß schreiben. 
Menschen zu Jesus 
einladen.

8
Hast du einen Buchtipp 
(neben der Bibel)? 
eckart zur nieden hat viele tolle 
bücher geschrieben.  insbesondere 
die, die sich an biblischen personen 
orientieren.

9

Dein Lieblingsvers und/oder 
dein Lieblingsbuch der Bibel ist: 
Fürchte dich nicht, ich habe dich 
erlöst, ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein. 
Jes. 43,1
Das ist einer von vielen Versen auf 
einer langen liste, der aber mit ganz 
oben steht.

 Die Fragen stellte Prediger 
 Daniel Benne, Burg i.Dithm.

10

10 Fragen an ...
                                               Gunter Krahe

Vorsitzender der Gemeinschaft Neumünster und des Verbands 
der Gemeinschaften i.d. Ev. Kirche in Schleswig-Holstein e.V.
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hor izo n t

Aktuell gibt es im deutschen 
sprachraum knapp 40 un-
terschiedliche bibelüber-

setzungen. neben den bekannten 
„Klassikern“ gibt es auch kreative 
Übersetzungsprojekte, die lust ma-
chen wollen, biblische geschichten 
zu entdecken … 

texte aus einer anderen Kultur
 und Zeit …
Die bibel ist ein buch, das in ei-
nem Zeitraum von ca. 1300 Jahren 
niedergeschrieben wurde, in den 
alten sprachen hebräisch und alt-
griechisch – und fast 2000 Jahre 
vor unserer Zeit und in einem kultu-
rellen umfeld, das unserem fremd 
ist. Darum muss und will die bibel 
immer wieder übersetzt werden.  
Unter www.bibelserver.com findet 
sich eine auswahl deutscher und 
fremdsprachiger bibelübersetzun-
gen …

… in die eigene sprache 
übersetzen …
Jeder Übersetzungstyp hat Vor- und 
nachteile. so erstreckt sich das 
spektrum der bibelübersetzungen 
zwischen zwei extremen: Die Über-
setzung kann versuchen, den Wort-

laut der fremden sprache in der 
eigenen möglichst genau nachzu-
bilden – um den preis, dass dieser 
Wortlaut zunächst wie eine Fremd-
sprache klingen kann. hier muss sich 
der leser auf den text zu bewegen. 
Man spricht von philologischer oder 
„wörtlicher“ Übersetzung (vgl. luth-
erbibel, einheitsübersetzung, elber-
felder, Zürcher, …) 
Die Übersetzung kann allerdings 
auch versuchen, den sinn des fremd-
sprachlichen textes „mit eigenen 
Worten“, frei und unmittelbar ver-
ständlich wiederzugeben – um den 
preis, dass die leser dem Übersetzer 
vertrauen müssen, dessen arbeit sie 
in der regel nicht selbst überprüfen 
können. Der text bewegt sich auf den 
leser zu. hier spricht man von kom-
munikativen bibelübersetzungen 
(vgl. gute nachricht bibel, hoffnung 
für alle, neue genfer Übersetzung, …)

… und eigene Beobachtungen 
machen.
schlagen sie ihre bibel auf und le-
sen die geschichte von den vier per-
sonen, die ihren gelähmten Freund 
zu Jesus bringen (vgl. Mk 2,1-12). 
Dann schauen sie sich konkret Vers 
4 an:

im Vergleich ist gut zu erkennen, wie 
kommunikativ sich der text der guten 
nachricht bibel auf den leser zu be-
wegt. hervorzuheben ist allerdings 
die rechte spalte mit dem text der 
basisbibel. Diese gute und moderne 
Übersetzung versucht beide Über-
setzungstypen miteinander zu kom-
binieren. im internet unter www.die-
bibel.de oder auf der dazugehörigen 
app für das smartphone bietet die 
basisbibel einen großen lexikonteil 
mit erklärungen. exemplarisch kön-
nen wir zu dem begriff „Dach“ dort 
folgendes lesen: „Dächer bestanden 
zur Zeit des neuen testaments aus 
mehreren lagen reisig und putz. 
Die häuser selbst waren meist ein-
stöckig. Das meist flache Dach war 
über eine außentreppe zugänglich 
…“ gleichzeitig gibt es dort noch er-
gänzende Bilder und Grafiken. 

Vielleicht vermissen sie in dieser 
kurzen aufzählung „ihre“ bibel?! Die 
Liste der auf dem Markt befindlichen 
Übersetzungen ist lang und wird 
jährlich länger. Darum: Machen sie 
eigene erfahrungen und probieren 
neues aus. oft ist es dabei hilfreich 
verschiedene Fassungen desselben 
textes zu Wort kommen zu lassen.  

Sven Körber, Institut für Gemeinde-
entwicklung und missionarische 

Dienste der EKvW

lutherbibel 2017 Gute nachricht Bibel BasisBibel

4 und da sie ihn nicht 
zu ihm bringen konn-
ten wegen der Menge, 
deckten sie das Dach 
auf, wo er war, gruben 
es auf und ließen das 
bett herunter, auf dem 
der gelähmte lag.

4 aber sie kamen wegen 
der Menschenmen-
ge nicht bis zu Jesus 
durch. Darum stiegen 
sie auf das flache Dach, 
gruben die lehmdecke 
auf und beseitigten das 
Holzgeflecht, genau 
über der stelle, wo 
Jesus war. Dann ließen 
sie den gelähmten auf 
seiner Matte durch das 
loch hinunter.

4 aber wegen der Volks-
menge konnten sie 
nicht bis zu ihm vor- 
dringen. Deshalb öff-
neten sie das Dach* 
genau über der stelle, 
wo Jesus war.

Die Bibel lesen – 
aber welche?



B er ich t e

10

VG - N AcH r I cH T e N

   neuer Vorsitzender und stellvertreter im VG
  Die Mitgliederversammlung am 4.Mai hat gunter 

Krahe (neumünster) zum neuen Vorsitzenden, 
stefan labusch (barmstedt) zu seinem stellver-
treter gewählt. Wir danken beiden für ihre bereit-
schaft sehr herzlich und wünschen ihnen für ihre 
neue aufgaben viel Kraft, Freude und gottes rei-
chen segen! Der schriftführerposten ist derzeit 
vakant. Das zeigt an, dass diese Wahl befristet 
ist, bis wir eine neue Vorsitzendenperson gefun-
den haben. Der Findungskreis ist weiterhin aktiv. 
außerdem hat der Vorstand zwei personen als 
beisitzer nominiert: Damaris Dauskardt (elms-
horn) und sara Kreißig (lübeck) arbeiten im Vor-
stand mit, um diese arbeit kennenzulernen und 
ggfls. konkrete Aufgaben zu übernehmen.

   VG-uPGRAde
  Mit 140 teilnehmern aus dem Vg haben wir den 

gnadauer Zukunftskongress ii upgraDe vom 21.-
24. März in Willingen besucht. ein überwältigen-
des programm, das wir erlebt haben – von dem 
Vieles unter www.upgrade-2019.de angehört 
und angesehen werden kann. Viele eindrücke 
haben wir mitgebracht. setzen sie sich in ihren 
gemeinschaften zusammen, um von den vielen 
anregungen das bei sich umzusetzen, was hilf-
reich und notwendig ist. Vieles davon wird die in-
halte unterstützen, die wir in unserer arbeitshilfe 
„Vg-perspektiventwicklung“ bearbeitet haben. 
alles zusammen soll das Vg-upgraDe ergeben.

   Fünf-Jahresaufgabe der evangelisation 
 geht weiter
  Die erste phase haben wir mit der Frühjahrsta-

gung begonnen. „KoMM – zu Jesus!“, um von 
Jesus neu begeistert zu sein! eine vierteilige 
predigtreihe nach den sommerferien in allen ge-
meinschaften soll dieses anliegen unterstützen 
und für uns persönlich werden lassen. 

   Vaterherzschulung 2021
  Für 2021 planen wir eine vierteilige Vaterherz-

schulung. Diese gibt Möglichkeit, gott als dem 
Vater im himmel persönlich zu begegnen und auf 
versöhnende, befreiende, heilende art und Wei-
se mit ihm in Verbindung zu kommen. Die termi-
ne dafür geben wir bald bekannt! 
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N e u e s Vo m w I T T e N s e e

Kennen sie eigentlich unsere 20 %-Klausel? Wenn 
nicht, wäre das schade. Denn dann wüssten sie nicht, 
dass wir seit langem allen Freizeitgruppen der ge-
meinschaften am ende der jeweiligen Freizeit 20 pro-
zent der üblichen rechnungssumme zurückgeben… 
Wenn sie jetzt denken, dass die Freizeit dann ja um 
diese 20 prozent von vornherein für jeden einzelnen 
günstiger kalkuliert werden könnte, liegen sie voll-
kommen richtig! Das ist der sinn der ganzen aktion! 
Denn wir wünschen uns, dass unsere enge Verbun-
denheit mit den gemeinschaften nicht nur durch un-
sere Mitglieder und ehemaligen, die ehrenamtlichen-
aktionen, den Wittenseetag, die vielen begegnungen 
hier und da und im guten Miteinander während der 
Freizeiten bei uns zum ausdruck kommt, sondern sich 
auch für jeden einzelnen Freizeitteilnehmer direkt 
auswirkt. und wenn besagter teilnehmer das weiß – 
umso besser, oder?

herzlich willkommen am wittensee!

Eberhard und Beate Schubert,
Heimleiter-Ehepaar des EBZ Wittensee

Gunter Krahe, Stefan Labusch, 
Darmaris Dauskardt und Sara Kreißig
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   israelreise 2022
  in den osterferien 2022 überlegen wir, eine is-

raelreise anzubieten. haben sie interesse? Das 
land der bibel – israel, palästina und Jordani-
en – kennenzulernen, die bibel mit neuen augen 
zu lesen und Kontakte mit messianischen Juden, 
mit arabischen und palästinensischen christen 
zu erleben. nach den sommerferien starten wir 
eine interessentenumfrage, ob solch eine reise 
zustande kommen kann.

   ein persönliches dAnKe
  im Juli endet die Zeit, in der meine Frau ute und 

ich mit zwei verschiedenen Wohnsitzen – in 
bochum und süderbrarup – gelebt haben. Die 
schulzeit unserer Kinder ist vorüber, so dass wir 
jetzt gemeinsam in süderbrarup wohnen und le-
ben. Wir danken ihnen und euch alle für eure lie-
bevolle unterstützung und begleitung, vor allem 
für alle gebete, die uns geholfen haben, die Zeit 
gut durchzustehen.

 Michael Stahl, Inspektor
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N e u e m I T G L I e D e rG e B u r T

s I L B e r H o c H z e I T

der Arbeitskreis Verkündigung stellt sich vor
„Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen 
wir auch euch, damit auch ihr mit uns gemeinschaft 
habt; und unsere gemeinschaft ist mit dem Vater und 
mit seinem sohn Jesus christus.“ (1. Joh 1,3) so kann 
man zusammenfassen, worum es in der bibel geht. und 
genauso lässt sich beschreiben, was wir als gemein-
schaften in der evangelischen Kirche wollen.
Die ehrenamtlich Verkündigenden sind dabei unser 
größter schatz, denn sie sind zahlreich, kommen in vie-
len lebensbereichen herum – und wenn sie von der bi-
bel reden, stehen sie nicht im Verdacht, dies nur wegen 
ihres berufs zu tun.
Der arbeitskreis Verkündigung unterstützt sehr gern die 
leute, die mehr über die bibel und ihre auslegung wis-
sen wollen, damit sie kompetent auskunft geben kön-
nen. Dazu machen wir – der inspektor Michael stahl, 
der ec-referent thomas seeger und die prediger Micha-
el lohrer und sebastian bublies – vor allem zwei an-
gebote: einmal im Jahr gibt es das biblecamp und die 
Kurzbibelschule auf röm, wo man einzelne bücher der 
bibel intensiv kennen lernen kann. außerdem werden 
dort theologische themen für den gemeindealltag vor-
gestellt. und zweimal jährlich reisen wir mit der bibel-
werkstatt durchs land: im lauf eines tages vermitteln 
wir darin ideen, Methoden und hilfen, 
wie man zu einem bibeltext eine an-
dacht, ein bibelgespräch oder eine 
predigt vorbereiten kann. in diesem 
sinn: herzlich willkommen zur  
Bibelwerkstatt am 16. november in 
südholstein! Sebastian Bublies
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Was nun, liebe Leser?
Die bibel stellt Fragen an ihre leser.
Kommen sie mit sich und anderen ins gespräch…
Musst du deine bibel manchmal suchen?
liest du deine bibel als buch oder hast du eine app auf dem handy? 
Was fällt dir auf, wenn du andere Menschen beim bibel lesen beobachtest? 
in welcher haltung liest du die bibel? sitzend, liegend, im Vorbeigehen, Kniend?
schreibst du Kommentare in deine bibel? 
spielt Moral eine rolle?
Welche geschichte hat dich als Kind besonders fasziniert und vor welcher geschichte hast du dich gegruselt?
hast du schon mal blumen in deiner bibel gepresst?
Hat deine Bibel Kaffeeflecken? 
Verschenkst du manchmal bibeln?
liest du deine bibel auch in der Öffentlichkeit? 
Kennst du das erste und das letzte Wort der bibel?
Empfindest du Freude beim Bibel lesen?
Würde dir das neue testament als christ reichen?
spielt das Judentum in deinem leben eine rolle?
an welcher biblischen geschichte hättest du gern teilgenommen?
hast du eher historische bilder vor augen oder zeitgenössische bilder, wenn du die bibel liest?
hast du eine hörbibel?
liest du nur eine Übersetzung oder hast du mehrere zur Verfügung?
Vermisst du deine bibel, wenn du sie mal vergessen hast?
bist du neugierig?
spielen reue, buße  und scham beim bibel lesen eine rolle? 
ist die bibel für dich eher anspruch oder Zuspruch? 
auf welche geschichten, bücher oder passagen der bibel könntest du verzichten?
Was kannst du auswendig?
schlägst du deine bibel immer von der Mitte her auf?
spielt das Wort gnade im alten testament für dich eine rolle?
Was heißt für dich bibeltreue?
Versorgst du dich mit historischem hintergrundwissen?
hast du angst vor irrlehre?
steht in deiner ersten bibel eine Widmung? 
bist du manchmal gelangweilt?
lügst du manchmal, wenn es um bibel lesen geht?
belächeln dich deine Kinder/Freunde/eltern, weil du in der bibel liest?
hast du mit deinen Kindern in der bibel gelesen oder die biblischen geschichten erzählt?
redest du eher über gott oder über Jesus?
hast du beim bibel lesen schon mal geweint?
Vergisst du manchmal die Zeit beim bibel lesen?
bist du beim bibel lesen manchmal erschrocken?
hängt in deiner Küche ein bibelvers? 
erinnerst du dich an deinen taufvers?
stört es dich, wenn deine bibel abnutzungserscheinungen hat?
Kennst du eutychos?
Klammerst du dich in schwierigen Zeiten an einen bestimmten Vers? 
liebst du deine bibel?
in diesem sinne.
 Petra Bandemer-Thiesen, Süderbrarup


