
Frage: Welche Materialien werden verwendet?
Antwort: In der 1. Informationsstunde wird alles vorgestellt (und wird ggf. 
durch den Pfarrer besorgt).
Frage: Entstehen Kosten?
Antwort: Eine „bestimmte“ Bibel sollte jeder besitzen (denn wir arbeiten mit 
diesem Buch). Die übrigen Kosten sind sehr überschaubar und richten sich 
nach Kopie-Vorlagen-Umfang. 
Frage: Inhalte?
Antwort: Entstehung der Inhaltsstoffe der biblischen Bücher und deren Buch-
werdung.
Und: Die Bedeutung und das Verstehen der biblischen Inhalte in der Verbin-
dung zu meinem Leben und dem Leben in dieser Welt – also das Weltganze 
betreffend!
Frage: Aufbau des Kurses?
Antwort: Der Aufbau richtet sich nach der Reihenfolge der Anordnung der 
kanonischen Bücher aus dem NT (Neuen Testament), wenngleich diese An-
ordnung nicht der zeitlichen Abfolge der Entstehung entspricht. Aber, um 
der Übersichtlichkeit willen, habe ich mich für diese Abfolge entschieden.
Frage: Ziel dieses Einführungskurses?
Antwort: Keine Prüfung, keine Benotung, sondern der persönliche Gewinn 
steht absolut im Vordergrund! Ein spielerischer Umgang mit unserer gemein-
sam erarbeiteten Lektüre findet seine Gestaltungsform!
Frage: Kann ich andere Menschen (außerhalb der Ev. Paul-Gerhardt-Kirchen-
gemeinde) einladen und mitbringen?
Antwort: Ja. Es gibt auch keine Konfessionsgebundenheit!
Wenn Sie Ihre Frage hier in dieser Auflistung nicht finden, rufen Sie mich an 
oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich antworte dann gern, so gut ich kann:

Volker Kuhlemann, Tel.: 0157 5 60 93 209 oder v.kuhlemann@online.de

Ich freue mich auf unsere erste Begegnung im November,
Ihr Pfarrer Volker Kuhlemann
PS.: Der persönliche Gewinn, den Sie aus diesem Kurs ziehen werden, kann gewiss 
nicht hoch genug angesetzt werden … denn mit den Inhalten der Bibel geht‘s im-
mer auch um mich, mein Leben und Sterben, mein Glück und mein Leid, meinen 
Erfolg und meinen Misserfolg, mein erfülltes Leben und meine Resignation, meine 
gelungenen Augenblicke und meinen Frust … wie eben auch dies alles bei meinen 
Mitmenschen und in dieser Welt.

Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen …

… deshalb sollten wir uns mit ihrer Entstehungsgeschichte beschäftigen!

Start (Informationstreffen):

03.11.2021, 19.00 Uhr 
14-tägig (immer mittwochs)

Ev. Paul-Gerhardt-Kirche, Markgrafenstr. 125

3 -G-Nachweis erforderlich

Einführung in die Bibel

Das Neue Testament 



Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen …

… deshalb sollten wir uns mit ihrer Entstehungsgeschichte beschäftigen!

Ob Sie sich noch erinnern? So bewarb ich unseren Kurs: „Einführung in die 
Bibel“, der 2019 startete. Wir beschäftigten uns mit der alttestamentlichen 
Literatur.

Auch diese Zitate seien in Erinnerung gerufen (denn sie haben ihre Gültigkeit 
nicht verloren):
Als Bertolt Brecht einmal nach seiner liebsten Lektüre gefragt worden ist, antwor-
tete er: „Sie werden lachen, die Bibel“.

Philippus fragt den Kämmerer aus Äthiopien auf der Straße von Jerusalem nach 
Gaza: „Verstehst Du auch, was Du liest?“ – Dieser las in der Bibel. (Vgl. Apg. 8, 26ff )

Martin Luther: „Die Bibel ist ein sehr großer, weiter Wald, darin viele und vie-
lerlei Bäume stehen, wovon man mancherlei Obst und Früchte abbrechen kann, 
denn man findet in der Bibel reichen Trost, Lehre, Ermahnung, Warnung, Ver-
heißung, Drohung. Es ist kein Baum, daran ich nicht geklopft und ein paar Äpfel 
oder Birnen abgeschüttelt hätte.“

Karl Barth: „Wir werden in der Bibel immer gerade so viel finden, als wir suchen. 
Großes und Göttliches, wenn wir Großes und Göttliches suchen. Wichtiges und 
Historisches, wenn wir Wichtiges und Historisches darin suchen. Überhaupt 
nichts, wenn wir überhaupt nichts suchen.“

 
Wir wollen uns auf eine Entdeckungsreise begeben – hinein in den 2. Teil 
jenes Buches, das Neue Testament, das auch (wie das Alte Testament schon) 
über Jahrtausende Menschen – in welcher Form auch immer – „angesprochen“ 
hat, also „gewirkt“ hat und etwas oder viel „bewirkt“ hat. Wir sprechen von 
der „Wirkungsgeschichte“ dieses Buches (eine „negative“ Wirkungsgeschichte 
schließt sich nicht automatisch von diesem Begriff her aus – genauso wenig 
wie eine ablehnende Haltung diesem Buch gegenüber, denn auch das ist schon 
eine Wirkungsgeschichte). Das Neue Testament setzt ein mit Christi Geburt. 
Unsere Zeitrechnung verdankt sich diesem Ereignis. In Israel ging die im Alten 
Testament begonnene Geschichte Israels weiter – nun mit einer konkreten ge-

schichtlichen Gestalt, nämlich Jesus von Nazareth. Unter diesem Blickwinkel 
schreiben die Verfasser „ihre“ Schriften, um Leserinnen und Lesern damals (und 
heute) etwas Bedeutsames mitzuteilen: Die Geschichte dieser Person hat etwas 
Entscheidendes mit deinem Leben zu tun. Deshalb erzählen sie in ihren Evan-
gelien diese Geschichte. Und auch schreiben neben den „Evangelisten“ andere 
Personen etwas auf, z. B. Paulus, seine Schüler oder der unbekannte Schreiber 
des Hebräerbriefes, um diese Geschichte von diesem Menschen weiterzugeben, 
in dem sich wie in einem Brennpunkt die menschlichen Kernfragen bündeln – so 
die feste Überzeugung derer, die sich im Neuen Testament zu Wort melden.

Also, wäre dieser Kurs nicht auch für Sie etwas?

Aber, ich habe Fragen ... … und ich antworte:
Frage: Was sind die Voraussetzungen für die Teilnahme?
Antwort: Keine. Oder anders: Interesse an einem angemessenen Verstehen der 
Bibel und Motivation dafür! (Der atl. Kurs muss nicht besucht worden sein!)
Wegen Corona gelten die 3 „G“ (= geimpft, genesen, getestet) – Nachweis erfor-
derlich!!!
Frage: Welche Bereitschaft wird von den Teilnehmenden erwartet?
Antwort: Sich zwischen den Treffen mit ausgewählten Kapiteln der Bibel zu be-
schäftigen.
Frage: Sonst etwas?
Antwort: Kontinuierliche Mitarbeit und Teilnahme! (Sonst „bringt“ es nichts!)
Also: Eine verbindliche Anmeldung und (möglichst) kontinuierliche Teilnahme!
Frage: Wie oft treffen wir uns und wie lange dauert jeweils ein Treffen?
Antwort: Treffen im 14-tägigen Rhythmus (nicht in den Ferien NRWs) für je-
weils 2 Stunden; jeweils mittwochs, 19.00 Uhr; eine Terminliste wird beim 1. 
Informationstreffen verteilt.
Frage: Wann geht‘s los?
Antwort: 1. Informationstreffen am 03.11.2021, 19.00 Uhr, Kirche, Markgra-
fenstr. 125.  Jedermann kann zur unverbindlichen Information kommen, um 
sich dann zu entscheiden.


