
 
 

„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ (Ps 

119,105) – Bibel mit allen 
 

Liebe Gemeinde, liebe Erwachsene, 

dieses Jahr werden in unserem Pastoralen Raum verschiedene 

Veranstaltungen zur „Bibel“ angeboten (einige liegen bereits 

hinter uns). Sie haben die Möglichkeit einen ersten Einblick in die 

Neuerungen der Einheitsübersetzung zu erhalten, verschiedene 

Zugänge & Lesarten zur Hl. Schrift „präsentiert“ zu bekommen, 

genauso wie eine ökumenische Perspektive. Das Thema „Bibel in 

der Kunst“ soll durch den gemeinsamen Besuch einer Ausstellung 

Raum bekommen u.v.m. 

 

Das Leitwort und Motto dieses Gesamtprojekts lautet „‘Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht‘ (Ps 

119,105) – Bibel mit allen“. Die meisten von Ihnen kennen das Psalmenwort, welches in dieser 

Fassung dem gleichnamigen Kirchenlied entnommen ist (Gotteslob 450). Es bringt zum Ausdruck, wie 

„Gottes Wort“ uns Orientierung und Halt im Leben geben möchte. „Bibel mit allen“ will sagen, dass 

ich mit ihnen GEMEINSAM das Wort Gottes teilen möchte im Gespräch, Austausch, Gebet und 

Gottesdienst. 

Ich hoffe, ich habe ihr Interesse geweckt. 

 

In diesem Sinne lade ich Sie zur ersten Veranstaltung dieses Projekts ein: Sonntagsgespräch - 

„Einführung in die neue Einheitsübersetzung (2016) – Was ist neu und was bedeutet das für mich?“, 

welche an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten angeboten wird: 

 In St. Marien Altona, in der Kirche, am 7.5.17 im Anschluss an das Hochamt (ca.12:15 Uhr-

max. 13:45 Uhr) 

 In St. Paulus-Augustinus, im Gemeindehaus, am 21.5.17 im Anschluss an das Hochamt beim 

Gemeindekaffee und – wer will – noch etwas länger (ca. 10:45-max. 12:15 Uhr) 

 In St. Bruder Konrad, Saal unter Kirche, am 11.6.17 im Anschluss an das Hochamt beim 

Gemeindekaffee und – wer will – noch etwas länger (ca. 10:45-max. 12:15 Uhr) 

* Wer bereits eine neue Einheitsübersetzung (2016) zu Hause hat, bringe Sie doch gerne mit! 

 

Genauso sollten Sie sich folgende EINMALIGE Veranstaltung bereits jetzt vormerken: 

„Die Urgeschichte (Gen 1-9) – Alles auf Anfang!“ am Freitag, den 9.6.17, 18:30-20:30 Uhr in St. 

Paulus-Augustinus, ganz zentral im Hamburger Westen und damit für alle bestens erreichbar. 

Glauben Christen daran, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat? Wurden Eva und 

Adam aus dem Paradies rausgeworfen, nur weil sie einen Apfel gegessen hatten? Was lief da 

eigentlich zwischen den Göttersöhnen und den Menschentöchtern? Und was hat das alles 

damals eigentlich mit mir heute zu tun? Diese und viele weitere Fragen wollen wir 

gemeinsam versuchen zu beantworten. 

 

Ich freue mich auf Sie! 

 

Herzliche Grüße 

Ansgar Biller, Pastoralassistent 


