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    Neuer Mittagstisch 
 
 
Sollten Sie einmal im Monat keine Lust haben, allein zu Mittag zu essen, 
sind sie bei uns im Kirchgemeindehaus herzlich willkommen.   
 
An jedem zweiten Mittwoch im Monat bieten wir Ihnen eine Kleinigkeit 
an, und natürlich zu einem günstigen Preis. 
 
Oder haben Sie Lust, sich unserer Kochgruppe anzuschließen und ge-
meinsam etwas zuzubereiten? Auch dann sind Sie herzlich willkommen! 
 
Oder sind Sie vielleicht gar nicht allein? Dann bringen Sie doch Ihre Fami-
lie mit und bereichern die, die allein kommen, mit Ihrer Gesellschaft! 
 
Also, worum geht es? Daß wir einander kennenlernen!  
 
Hat denn das gemeinsame Essen irgendetwas mit Kirche oder mit Theo-
logie zu tun? Klar, das ist ganz zentral! Lesen Sie mal nach, was Jesus die 
meiste Zeit gemacht hat (wenn er nicht gerade Kranke geheilt hat): Er hat 
mit irgendwelchen Leuten gegessen! Meistens waren es ganz ungeeignete 
Leute: Kriminelle, Widerständler, Verzweifelte – Leute, mit denen sonst 
niemand etwas zu tun haben wollte.  
 
Und es kommt noch besser:  
 
Die Bibel weiß, daß sogar die Ewigkeit ganz elementar mit gemeinsamem 
Essen zu tun hat. Wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, lesen Sie das mal 
in der Offenbarung des Johannes nach, im dritten Kapitel, im zwanzigsten 
Vers. 
 

 



Neuer Bibelkreis 
 
Apropos Bibel. 
 
Der geplante Bibelkreis (siehe Heft 2) findet also statt! Es haben sich 
einige Engagierte gefunden, mit denen wir zusammen im Januar star-
ten.  
 
Er muß auch nicht unbedingt «Bibelkreis» heißen. Haben Sie nicht ei-
ne gute, zeitgemäße Idee? 
 
Aber – ja, es geht natürlich um die Bibel. Nur: Wovon wir immer 
schon wußten, daß es «ganz klar in der Bibel steht», das wollen wir 
hinterfragen. Wir wollen neu hören, was sie uns wirklich zu sagen hat 
– und wollen uns selbst hinterfragen lassen! 
 
Dazu braucht es – auch für mich als Pfarrer – Mut. Jesus Christus stellt 
unsere Vorstellungen, Wünsche und Traditionen ziemlich radikal in-
frage. Aber dann kommt er auch, lebendig, unterstützend und tra-
gend. 
 
Kommen Sie doch mal vorbei: Jeden zweiten Donnerstagabend im 
Kirchgemeindehaus. 
 
Ihr Mathias Kissel 
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