
Perlentaucher - Bibelabende 

 

Ein Perlentaucher setzt sich für den Schatz ein, den er bergen will: 

er hält die Luft an und taucht gefährlich tief, um eine Perlmuschel 

zu lösen und an die Oberfläche zu bringen. Perlen sind wertvolle 

Wunder der Natur, so wurde schon einmal eine für über 800.000 

Euro versteigert. Der Einsatz lohnt sich. 

So ist es auch beim Bibellesen. Wer sich in die Bibel vertieft geht 

auf wertvollen Tauchgang in die Tiefe und kann so manchen 

Schatz hervorholen. Und oft hilft es, das gemeinsam zu tun.  

An ein bis zwei Mittwochabenden im Monat wollen wir 

gemeinsam auf Tauchgang gehen und unsere Perlen in 

Bibeltexten entdecken. 

Genau eine Stunde lang, von 19.00 bis 20.00 Uhr, betrachten wir 

gemeinsam den Predigttext vom Gottesdienst am 



darauffolgenden Sonntag. So wächst auch die Vorfreude und 

Spannung auf die Predigt und der Text setzt sich tiefer in uns fest. 

Der Bibelabend besteht in der Hauptsache aus einem Vortrag von 

mir, in dem der biblische Text genau und tiefgründig erkundet 

wird. Dabei werden wir feststellen, wie viel Freude es macht, 

einen biblischen Text ausführlicher zu „drehen und zu wenden“. 

Im Anschluss gibt es auch kurz Gelegenheit für Fragen und 

Rückmeldungen. 

Coronabedingt beginnen wir die Perlentaucherbibelabende online 

als Zoom-Meetings. Sobald das möglich und sinnvoll ist, wechseln 

wir in die Kreuzkirche.  

Wie nehme ich teil? Sie melden sich per Email erstmalig für den 

Verteiler an und werden dann immer rechtzeitig per Email über 

den Perlentaucher-Bibelabend informiert, auch mit Angabe des 

Bibeltextes, so dass, wer möchte, diesen schon für sich lesen 

kann. In der Mail findet sich dann auch ein Link für die 

Zoomkonferenz. Bei technischen Fragen wenden Sie sich gerne an 

mich.  

Email: dirk.hasselbeck@kbz.ekiba.de Telefon: 07245/9196925 

Die Termine im ersten Halbjahr 2021 (jeweils 19.00 Uhr) 

24. Februar - 10. März - 24. März - 21. April - 05. 

Mai - 09. Juni - 23. Juni - 07. Juli 

Ich freue mich auf die gemeinsamen Perlentauchabenteuer mit 

Ihnen! 

Ihr Pfarrer Dirk Hasselbeck 

mailto:dirk.hasselbeck@kbz.ekiba.de

