
  

Newsletter vom 13. April 2021 
 

Liebe/r Alfred Schöttker, 

die DNA unseres Glaubens steckt in der Bibel. Sie trägt die Generationen durch die Zeit, gibt 
Mut, wirft Fragen auf. Es lohnt sich sehr, sich von der Bibel zum Nachdenken bringen und in 
Gespräche verwickeln zu lassen. Gerade jetzt ist dies dringend und notwendig, wo die mentalen 
und geistlichen Reserven langsam zur Neige gehen.  

Was ich vorhabe: Ich möchte mit Interessierten einen Bibel-Talk beginnen. Bewusst wird es 
nicht darum gehen, einen Bibeltext „einfach“ zu erklären, sondern es soll die persönliche 
Auseinandersetzung geweckt werden: kreativ und tiefgründig, lebensnah und auf Augenhöhe im 
Miteinander. 

Das Ganze findet auf Zoom statt. Die Erfahrungen in der Konfirmandenarbeit und mit Zoom-
Gottesdiensten zeigen, dass auch in diesem Medium echte Gemeinschaft entstehen und 
gepflegt werden kann. 

Das Kennlerntreffen habe ich für Mittwoch, den 21. April um 19 Uhr angesetzt. Dann soll 
besprochen werden, in welcher Regelmäßigkeit der Bibel-Talk stattfinden soll, ob es bei dem 
Mittwochabend bleibt und welche Bibeltexte besprochen werden sollen: Der Predigttext des 
kommenden Sonntags? Oder fortlaufend ein ganzes (kurzes) Buch der Bibel? Ein Evangelium 
oder etwas „Exotisches“ wie das Buch Kohelet/Prediger oder die Apokalypse des Johannes? Die 
Auswahl ist so verlockend groß… 

Ich selbst habe große Lust auf dieses Format, weil ich aus 6 Jahren Dozententätigkeit an der 
Universität ("nur") im Bereich Altes Testament weiß, welche wunderbaren Überraschungen und 
tiefgreifenden Einsichten die Bibel für jene bereithält, die Zeit in ihr Studium investieren. Es lohnt 
sich unbedingt und in jeglicher Hinsicht! Es lässt einem den Wind unter die Flügel des Glaubens 
fahren. 

Ich verspreche, jedes Treffen gut und gründlich vorzubereiten – natürlich muss das in einem 
vertretbaren Verhältnis zu meinen anderweitigen Aufgaben und Verpflichtungen stehen. Das 
Minimum an Teilnehmenden liegt deshalb bei 6 Interessierten. 

Wer sich bis Sonntag, 18.4. unter https://anmeldung.e-msz.de/content/interesse-am-bibel-talk-
zoom-4003 registriert und so sein Interesse signalisiert, bekommt den Zoom-Link für das 
Kennlerntreffen per Email zugesandt. 

Ich bin auf die Resonanz gespannt – und grüße herzlich! 

Ihr Pastor Jens Wening 
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Auch mal reinschauen - damit man versteht, was darin steht. 
 

 


