
BibelFest2020
GOTT DER VATER

21. September 2020
in der Petrikirche zu Kulmbach

Rückmeldung

Ein beeindruckendes Fest! Wurde doch hier die Bibel gefeiert, keineswegs all-
täglich. Ein paar Schlaglichter:  Gleich nach dem Eingangsgebet wurden von
fast allen Gottesdienstbesuchern Bibelworte laut zitiert; sodann der Gruß aller
untereinander mit je einer eigenen Bibel unterschiedlichster Form, Farbe und
Übersetzung. Der Vortrag über das Entstehen der ersten Lutherbibel ist sicher
auch nicht jedermann geläufig und war durchaus hörenswert. Leider wurde der
Aufforderung an die Gemeinde, etwas persönliches über die Bibel beizutragen
nur vereinzelt gefolgt. Vermutlich hat da auch der Mut gefehlt, vor der Öffent-
lichkeit ins Mikro zu sprechen. Sicher hätte es da noch viele wertvolle und hö-
renswerte  Geschichten  gegeben.  Ein  Erlebnis  war  auch  das  gemeinsame
Nachsprechen des Wochenevangeliums, Satz für Satz, Halbsatz für Halbsatz.
Da  bleibt  schon  einiges  im Gedächtnis  hängen,  was  sicher  auch  Sinn  und
Zweck der Übung ist. Als Höhepunkt darf die Bibelrezitation über den verlore-
nen Sohn gesehen werden. Vorgetragen in der alten Luthersprache und mit der
jeweils passenden Gebärde und Körperhaltung versehen, deutlich gesprochen
und mit Sprechpausen an passender Stelle, war es der eigentliche Glanzpunkt,
der nochmals die Schönheit der alten Sprache hervorhob. Diese Rezitation wur-
de auch optisch verstärkt durch den vorherigen Talarwechsel von schwarz nach
weiß. Nicht zu vergessen wären noch die Bibelkekse: Alle konnten aufstehen
und sich Altarraum einen „Bibelkeks“  (Keks mit  Bibelwort  und Seminareinla-
dung)  auflesen  und  mitnehmen.  Eingerahmt  wurde  alles  sehr  professionell
durch passende Orgelmusik und einen herausragenden Saxophonspieler.

WOLFGANG ROTH



BibelFest2021
GOTT DER SOHN

21. September 2021
in der Petrikirche zu Kulmbach

Die Bibel ist mehr als ein Buch und aktueller denn je: „Buch der Bücher“ und „Schatz
der Kirche“. In der jüdischen Religion gibt es das Fest Simchat Thora, frei übersetzt:
„Freude an der Bibel“! 

Auf der Wartburg hat Martin Luther in einem ungeheuren Kraft-
akt das Neue Testament ins Deutsche „verdolmetscht“. Am 21.
September im Jahr 1522 war es dann soweit, die erste „Lutherbi-
bel“  konnte  in  Wittenberg  gedruckt  werden.  Der  Titel  lautete
schlicht „Vom newem Testament Deutzsch“. In Windeseile wa-
ren die 500 Exemplare vergriffen. 

Wir wollen diesen wichtigen Tag in der Geschichte unserer Kirche und des Christen-
tums mit einem kleinen BibelFest2020 in Erinnerung bringen: am Montag, den 21. Sep-
tember 2021 in der Petrikirche um 18.00 Uhr.

Die Lutherbibel ist ein epochales Dokument der deutschen Sprache, sie ist Weltliteratur
und Zeugnis unseres Glaubens, nicht zuletzt „Memory of the World“ (UNESCO).

Ein jeder möge zum Bibel-Fest eine Bibel mitbringen. Vielleicht gibt es auch Mitchris-
ten, die uns etwas zu „ihrer“ Bibel erzählen können. Nach Psalm 19,11 ist das biblische
Wort „süßer als Honig und Honigseim“ … Hier wartet eine Überraschung, nicht nur für
Kinder.



BibelFest2022
GOTT DER HEILIGE GEIST

500 Jahre Lutherbibel

21. September 2022
in der Petrikirche zu Kulmbach

* * *


