
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild auf der Vorderseite: Vincent van Gogh – Stilleben mit Bibel 
 
 

  Vier Abende  

zur Erweiterung 
meiner Bibel- 
Kenntnisse  

 

Ermittlung der 
Termine nach 
Anmeldung von 
mindestens 

8 Personen 
per „doodle“ -  
Umfrage 

 

 Die Bibel - das Buch der Bücher? 

  

 
 



 

Annäherungen an die Bibel 
Pfr. Karl Däppen und Pfr. Peter Willi 
 
An vier Abenden werden wir uns von verschiedenen Seiten her 
der Bibel, diesem faszinierenden und vielfältigen Glaubens-
buch, nähern. Wir tauchen ein in die „Welt der Bibel“, lernen 
unsere Heilige Schrift als „Glaubensbuch“ verstehen, erkunden 
die Texte der Bibel und die biblischen Inhalte und suchen 
schliesslich auch noch nach einem je persönlichen Zugang zur 
Bibel. 
 

1. Abend – Die „Welt der Bibel“ 

Der erste Abend, an dem es um die „Welt der Bibel“ geht, 
durchstreift die Bibel vom Anfang bis zum Ende in ihrem Zu-
sammenhang mit geschichtlichen Ereignissen und im Kontext 
unterschiedlicher Kulturen vom Alten Babylon bis hin zum Rö-
mischen Reich. Dabei wird auch die Frage berührt, wie aus 
mündlichen Erzählungen schliesslich die schriftlich festgehal-
tenen Texte entstanden sind.  
 
2. Abend – Die Bibel als Glaubensbuch 

Am zweiten Abend gehen wir der Bibel als heiliger Schrift 
nach. Wie wurde dieses Buch im Laufe der Geschichte des 
Christentums interpretiert? Dabei kam es zu verschiedenen 
Auseinandersetzungen, die auch heute noch von Bedeutung 
sind: Wie ist das Verhältnis von Christus Jesus zum Schöpfer-
gott des Alten Testaments? Wie können wir uns denken, dass 
Gott Mensch wurde? Was ist Richtschnur für die Interpretation 
der Bibel und wer entscheidet das? Dank der  wissenschaftli-
chen  Erforschung der Bibel, den historischen Erkenntnissen 
und der Etablierung der Theologie als Auslegungswissen-
schaft, hat sich der Umgang mit dem Glaubensbuch Bibel ver-
ändert. Dies ermöglicht es die Bibel im heutigen Lebens- und 
Erkenntnishorizont auszulegen. 

 

3. Abend – Die Bibel lesen 

Am dritten Abend werden zwei grundsätzlich unterschiedliche 
und sich doch ergänzende Zugangsweisen zu biblischen Tex-
ten einander gegenübergestellt: ein rationaler Zugang, der an 
zeitlich und räumlich verorteten Literaturgattungen und Textkri-
tik interessiert ist und ein meditativer bzw. existenzieller Zu-
gang, bei dem biblische Texte individuell und immer wieder 
neu und anders ins Leben von Menschen hineinsprechen.  
 
4. Abend – Bibel persönlich 

Jeder von uns hat mit der Bibel eine wechselvolle Geschichte, 
die bei den meisten Personen mit Schlüsselerfahrungen ver-
bunden ist und Wegmarken gesetzt hat, die entscheidend sind 
für seinen Zugang und Umgang mit der Bibel und dem Chris-
tentum. Dieser persönlichen Geschichte werden wir in Einzel- 
und Gruppenarbeiten nachspüren und die neuen Erkenntnisse 
und Einsichten, die sich aus den drei vorausgehenden Aben-
den ergeben haben, mit meiner Geschichte mit der Bibel zu 
verbinden suchen, damit sich neue Ansichten und Einsichten 
ergeben können. 
 
An vier zu bestimmenden Abenden 
jeweils, 20.00 – 22.00 Uhr  
im Kirchenzentrum Johannes an der Horwerstrasse 23 
 
Weitere Auskünfte und Anmeldung bei: 
Pfr. Karl Däppen,  
Tel. 041 310 12 43, E-Mail: karl.daeppen@reflu.ch 
Pfr. Peter Willi,  
Tel. 041 320 17 44, E-Mail: peter.willi@reflu.ch 


