Das Birkacher Bibelcafé lädt ein zum Thema:

Zugänge zur Bibel einmal anders
2017/18
Jeweils am dritten bzw. vierten Sonntag im Monat von 16:30 - 17:30 Uhr
im Ev. Gemeindehaus Birkach, Grüninger Str. 25
Geöffnet ab 16 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Nach dem Vortrag Zeit zum Gespräch untereinander oder mit den Referierenden. Näheres auch unter www.ev-kirche-birkach.de

Dem heutigen Volk aufs Maul geschaut - Die Volxbibel
Die Volxbibel ist der wohl radikalste Versuch, Luthers Anliegen einer
Bibel, die jedermann verstehen kann, in die Tat umzusetzen. Martin
Dreyer, der Gründer der Jesusfreaks, hat sich von seiner Arbeit in einem Kölner Jugendzentrum inspirieren lassen und viele Bilder der Bibel
überraschend und radikal in die Gegenwart übertragen. Eine Besonderheit ist auch, dass jeder nach dem Wiki-Prinzip an dieser Bibel mitübersetzen kann. Bemerkenswert sind die gereimten Psalmen, die sich gut
für Raps eignen. Wir werden uns konkrete Texte anschauen und prüfen, ob die Volkxbibel mehr ist als Klamauk. Online kann man sich vorab einen Eindruck verschaffen unter http://volxbibel.de
Pfarrer Dr. Thomas Ebinger, Dozent für Konfirmandenarbeit im Haus
Birkach, stellt uns die Volxbibel am 22. Oktober 2017 vor.

Was ist neu an der neuen Einheitsübersetzung
Am 20. September 2016 stellte die Deutsche Bischofskonferenz nach
zehnjähriger Arbeit die überarbeitete (katholische) Einheitsübersetzung der Öffentlichkeit vor. Die Vorgängerversion von 1980 wurde
noch ökumenisch verantwortet. Wie kam es zu der neuen Bearbeitung? Warum stieg die evangelische Kirche aus? Welche „Einheit“ hat
die Einheitsübersetzung überhaupt im Blick? Und was sind die Neuerungen bei der Ausgabe 2016?
Wissenswertes rund um die neue Einheitsübersetzung 2016 vermittelt
Dr. Bettina Eltrop vom Kath. Bibelwerk e.V. am 19. November 2017.

Das Thomasevangelium, eine apokryphe Schrift aus dem 2. Jh.

Verborgene Wahrheiten über Jesus?
Von Zeit zu Zeit kocht die Faszination für apokryphe Schriften hoch, die
nicht in den Kanon der biblischen Bücher aufgenommen wurden. Sind sie
verborgen oder verboten worden, weil sie gefährliche Wahrheiten verbreiteten? Sie sind verboten worden, weil sie wegführen von dem Jesus,
der in den biblischen Evangelien verkündet wird. Im Thomasevangelium
finden sich nach Meinung vieler Exegeten einige echte Jesusworte,
großenteils aber besteht es aus Worten, die ein befremdliches Jesusbild
wiedergeben: es geht um Geheimlehren, um eine kritische Haltung zur
Leiblichkeit des Menschen, und nicht zuletzt muss eine Frau wie Maria
von Magdala im Himmel männlich werden, um das vollendete Menschsein leben zu dürfen.
Das Thomasevanglium wird vorgestellt mit praktischen Beispielen aus
dem Text von Anneliese Hecht, Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim
Katholischen Bibelwerk Stuttgart, am 21. Januar 2018.

„…weil jede(r) etwas zu sagen hat“
Bibliolog: Eine Form gemeinschaftlicher Bibelauslegung
Was 1984 Peter Pitzele in New York spontan als interaktive Bibellektüre
entwickelt hat, hat sich mittlerweile in Europa als „Bibliolog“ etabliert. In
der Tradition des jüdischen Midrash wird das schwarze Feuer der biblischen Buchstaben durch das weiße Feuer, also das, was „zwischen den
Zeilen“ steht, angefacht. Was sich auf den ersten Blick kompliziert anhören mag, entpuppt sich in der Praxis als ein lebendiges Geschehen zwischen dem Bibeltext und den Teilnehmenden. Darum soll es denn an diesem Nachmittag gehen: Um das gemeinsame Erleben eines Bibliologs, um
von da aus noch das Eine oder Andere über seine Hintergründe und seine
Entstehung zu erfahren.
Pfarrer Stefan Cohnen aus Stuttgart-Vaihingen informiert uns zu der Methode am 18. Februar 2018.

Spielend Glauben erfahren
Bibliodrama ist Theologie der Erfahrung
In der Bibel bezeugen Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen ihren Glauben. Sie erzählen oder sammeln Geschichten, wo für andere
deutlich werden soll, wie Gott im eigenen Leben, im Leben der Gemeinschaft präsent ist und wirkt. In der Theologie-Geschichte können wir nachlesen, in welch unterschiedlicher Weise die nachfolgenden Generationen diese Texte interpretiert und für ihr Leben fruchtbar gemacht haben. Kluge
Köpfe haben viel gedacht. Kann nur glauben, wer ganz viel weiß? Alle Hintergründe, Streitigkeiten Unterschiede? Das Bibliodrama bietet einen ganz
anderen Zugang. Im kreativen Spiel eröffnet sich die Botschaft des Glaubens
aktuell und konkret.
Davon erzählt in Beispielen Pfarrerin Karen Lücking-Löw, Krankenhausseelsorgerin aus Leonberg, am 18. März 2018.

