Reformation

„Schreibstube" in der Stadtkirche
Wenn man einen evangelischen
Christen fragt, was denn Martin Luther Besonderes getan,
was er Neues geschaffen hat
und wo sein Wirken noch ganz
unmittelbar erlebt werden
kann, dann enthält die Aufzählung sicher auch den Satz:
„Der hat die Bibel auf Deutsch
geschrieben“.
Nun war Martin Luther nicht
der erste und auch nicht der
einzige Bibelübersetzer, aber
seine Übersetzung, die Lutherbibel, ist uns seit Jahrhunderten ein guter und vertrauter
Begleiter.
Anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 startet am 31.
Oktober diesen Jahres ein Projekt, das dieser wichtigen Leistung Martin Luthers Respekt
zollen will: „Gemeinde schreibt
Bibel“.
Um sich besser in diese besondere Situation Martin Luthers
hineinversetzen zu können,

wurde dafür ein würdiger Rahmen geschaffen:
Ein von Küster Matthias Jahnel
zu diesem Zweck erbautes
Schreibpult ist von einer Wand
umgeben, die eine Szene aus
einem Skriptorium zeigt, dem
Ort, in dem Mönche Bibeln
von Hand abschrieben. Das
war nicht nur eine besonders
ehrenvolle, sondern auch anstrengende Arbeit. So galt hier
das Wort: „Der ganze Körper
schreibt mit“.
Damit dies nicht auch die Menschen sagen müssen, die sich
am Projekt „Gemeinde schreibt
Bibel“ beteiligen, kann bequem
auf einer Holzbank Platz genommen werden. Alsdann gilt
es, aus der gerade neu erschienenen Lutherbibel 2017 Vers
für Vers zu übertragen. Dazu
liegt ein Buch mit durchnummerierten, leeren Bögen bereit.
Die Bögen mit den abgeschriebenen Versen werden gesam-

melt und dann zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Buch
gebunden, der „handgeschriebenen Lutherbibel.“
Nun braucht es nur noch Menschen, die Spaß und Geduld
aufbringen, den Text der Lutherbibel handschriftlich zu
übertragen.
Am Ende wird die Gemeinde
über ein einzigartiges Dokument verfügen, in dem jede
Seite widerspiegelt, wie viele unterschiedliche Menschen
sich beteiligt haben.
Sven Kießling

Schreiben Sie mit!
Besuchen Sie die Stadtkirche,
um an diesem Projekt mitzuwirken.
Die Kirche ist geöffnet:
Mo - Fr 9 - 16 Uhr
Sa + So 11 - 16 Uhr
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