Der Bibelgesprächskreis
der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg/Forst
Wer sind wir?
Wir sind eine Gruppe von Christen, die
sich mit der Heiligen Schrift auseinandersetzen möchte und dadurch Spuren
Gottes in unserem Leben entdecken
wollen.
Wann und wo treffen wir uns?
Einmal im Monat im Normalfall am zweiten Mittwoch. Von November bis April
um 19:30 Uhr und von Mai bis Oktober um 20:00 Uhr im Pfarrheim St.
Barbara. Die Termine werden in den
Gottesdiensten angekündigt, stehen
aber auch auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft und werden immer
ein paar Tage vorher im Weilheimer
Tagblatt veröffentlicht.
Wer kann mitmachen?
Jeder. Es sind keine theologischen
Kenntnisse erforderlich. Geschweige
denn muss man sich besonders gut in
der Bibel auskennen. Die einzige Voraussetzung ist vielleicht etwas Neugier
auf die Bibel und die Bereitschaft sich
auf das Wort Gottes einzulassen.
Welche Themen werden behandelt?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gab
Themenjahre, wie z.B. das Jahr der
Barmherzigkeit oder das Christusjahr,
mit der Frage: Wer ist Jesus Christus?
Es können aber auch „lose“ Themen
vorkommen.
Im Jahr 2018 betrachten wir anhand der
Apostelgeschichte die Entwicklung der
ersten Gemeinden, wie sie gelebt haben, welche Probleme sie hatten und

wie der Heilige Geist in diesen kleinen
Zellen christlichen Glaubens gewirkt
hat. Und wer weiß…vielleicht gibt es Parallelen zur heutigen Zeit zu entdecken.
Wie laufen denn die Treffen ab?
Wir treffen uns in einem Stuhlkreis um
eine gestaltete Mitte. Zuerst steht das
Ankommen auf dem Programm. Dies
kann durch eine kurze Meditation, oder
auch durch ein kurzes Lied erfolgen.
Anschließend lesen wir reihum die jeweilige Bibelstelle. Jeder kann einen
oder mehrere Verse lesen. Niemand
muss lesen, jeder darf lesen. Danach
nehmen wir uns fünf bis zehn Minuten
Zeit die Bibelstelle nochmals für uns
zu lesen. Dabei kann man immer wieder spannende Neuigkeiten entdecken,
auch wenn man die Stelle schon x-mal
gelesen hat.
Im Anschluss daran besteht für jeden
die Möglichkeit ein Wort oder ein oder
mehrere Sätze aus der Bibelstelle, die
einem wichtig erscheinen, einfach noch
einmal auszusprechen.
Den größten Zeitraum nimmt anschließend die Diskussion über die Bibelstelle
ein. Dabei kann jeder mitdiskutieren;
Schweigen und Zuhören ist aber genauso in Ordnung.
Nach ca. eineinhalb bis zwei Stunden
beschließen wir unseren Abend mit einem kurzen Gebet.
Übrigens: Man muss nicht bei jedem
Treffen dabei sein!
Bernd Skuras
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