
Seit Jahren treffen sich Menschen unterschiedlicher Glaubensprä-
gungen in Nordhausen zur Bibelwoche. Wir lesen gemeinsam Textab-
schnitte aus der Bibel und tauschen uns darüber in Gruppen sehr in-
tensiv aus. Die Gruppenzusammensetzung ist an jedem Abend anders. 
Dabei begegnet man nicht nur anderen Menschen, sondern erfährt 
auch deren Sicht auf den Text. So entsteht ganz nebenbei eine per-
sönliche Verbindung über Gemeinde- und Konfessionszugehörigkeit 
hinweg. Dies stärkt das ökumenische Verständnis und Miteinander. 
Ich finde die Bibelwochenabende deshalb nicht nur interessant, son-
dern auch sehr wichtig für das christliche Miteinander, trotz Unter-
schieden im Glauben und in den gelebten Traditionen.      E. B. 
 

Ich gehe zur Bibelwoche aller Kirchen unserer Stadt, weil ich 
im vergangenen Jahr die Bewahrung und Hilfe Gottes beson-
ders erfahren habe. Meine Dankbarkeit dafür möchte ich allen 
Menschen gerne mitteilen. Darum möchte ich auch dazu beitra-
gen, dass die Einheit der Christen gelingt. Denn Jesus betet: 
„Vater, ich bitte…, dass sie alle eins sind“ (Joh. 17, 11).      S. Z.  

 
 
 
Damit grüßt Sie 
Ihr Pfarrer   
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Liebe Gemeinde, 
 

zur ökumenischen Bibelwoche standen die folgenden persönlichen 
Worte in der „TA“. Nicht jeder hat diese guten Worte gelesen. 
Deshalb möchte ich sie an dieser Stelle noch einmal weitergeben: 
 

Bei der ökumenischen Bibelwoche geht es um Worte von ei-
ner Person, die mich ganz besonders liebt und der ich alles 
verdanke. Gottes Wort ist der Mittelpunkt und die klare 
Basis für mein Leben. Mit anderen Christen reden wir dar-
über, was Gott uns in dem jeweiligen Bibelabschnitt sagen 
will- ganz konkret. So kommen Erfahrungen mit Gott ge-
nauso zur Sprache, wie Fragen und Ängste. Prinzipiell tut 
es einfach gut, Gemeinschaft zu erleben und gemeinsam 
Gott zu folgen.             R. R. 
 
Ich gehe zur ökumenischen Bibelwoche, weil ich bei der Bi-
belwoche an biblische Texte herangeführt werde. Das Aus-
tauschen mit Christen unterschiedlicher Kirchen und Ge-
meinden ist bereichernd und die verschiedenen Interpre-
tationen zu den Texten faszinieren mich. Die Texte selbst, 
obwohl bereits tausende Jahre alt, erzählen lebendig von 
der Beziehung von Gott zu uns Menschen und das ermutigt 
mich in meinem Alltag und meinem täglichen Tun.         M. A. 
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