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Bremerhavener Bibelkreis bringt christen aus atter wett zusammen

15 Christinnen und Christen aus
sechs Ländern konnte pastor
Götz Weber Ende Oktober beim
lnternationalen Bibetkreis in
der Kreuzkirche begrüßen. Seit
Maitrifft sich der Kreis zweimal
im Monat, um gemeinsam die Bi-
bel zu lesen und darüber ins Ge-
spräch zu kommen.

Von Ernst-Otto Oberstech
Bremerhaven. Die Geschichte
vom barmherzigen Samariter
und von Marja und Martha (Lu-
kas 10, 25 - 42) steht diesmal im
Mittelpunkt. Der Ablauf folgt ei-
ner festen Struktur: Nach einer
Vorstellungsrunde berichtet jeder,
was er heute gemacht hat und was
ihn besonders beschäftigt. Da-
nach wird der Text in der jeweili-
gen Heimatsprache reihum Vers
für Vers vorgelesoh: AufArabisch,

Deutsch und Französisch. Dann
sagt jeder, welcher Vers ihn beson-
ders angesprochen hat. Die meis-
ten nennen das Doppelgebot der
Liebe in den Versen 27 und28.

Die Sprachkenntnisse sind un-
terschiedlich, frir seine neu in
Deutschland angekommenen sy-
rischen Landsleute übersetzt
Yousef Adi, der schon zwanzig
/ahre in Deutschland lebt. Fast
alle Teilnehmenden wissen, wie
es sich anfühlt, als Angehörige
einer religiösen Minderheit in
einem Land zu leben und zahl-
reichen Diskriminierungen aus-
gesetzt zu sein. ,,Der christliche
Glaube ist frir viele Flüchtlinge
identitätsstiftend", sagt Götz We-
ber, dessen Kreuzkirchengemein-
de sich mit verschiedenen pro-
jekten in der Flüchtlingsarbeit
engagiert.

In einem dritten Teil fasst der
Pastor noch einmal wesentliche
Aussagen des Bibeltextes zusam-
men. Ein Gespräch schließt sich
an. Wenn sich die Menschen
mehr lieben würden, gäbe es kei-
ne Probleme und Kriege auf der
Welt, darin sind sich alle einig.

Aber auch die zu lieben, die
einen verfolgen oder diskrimi-
nieren, sei nicht einfach. leder
kann von schmerzlichen Erfah-
rungen berichten, wie Willy
Sandjong aus Kamerun, der sich
wegen seiner Hautfarbe häufig
mit Vorurteilen auseinanderset-
zen muss. ,,Aber wir müssen
auch für die beten, die uns verfol-
gen", davon ist er überzeugt. Mit
einer Gebetsgemeinschaft endet
der internationale Gebetskreis
an diesem Abend in der Kreuz-
kirche.
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Der internationale Bibelkreis i n d er Kreuzki rchen gem ei nde B remerhaven
vieten verschiedenen Nationen und trifft sich zweimaI im Monat.
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ist Treffpunkt für Menschen aus
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