
Altenstädter Florileg 
n alten Zeiten saßen die Mönche und Nonnen im 

Kloster in der Schreibstube und schrieben. 

Schrieben an langen Wintertagen im Schein der 

Kerzen. Der Federkiel kratzte über das Pergament. 

Verzierungen wurden angefertigt. Am schönsten 

wurden immer die ersten Buchstaben.  

n diesen Zeiten sitzen wir in unseren Stuben. Wir 

sollen uns mit nur wenigen treffen. Manchmal 

fühlt es sich so ein bisschen an wie ein 

Klosterleben – mit Verzicht auf Vieles, was uns lieb ist, 

wie eine kleine Einsiedelei. 

ie Konfirmandinnen und Konfirmanden 

haben, als wir uns mit der Bibel beschäftigt 

haben, einen, ihren Lieblingsbibelvers 

aufgeschrieben. Verse aus verschiedenen Büchern, 

mit verschiedenen Aussagen sind es geworden.  

in kleines Florileg ist entstanden, eine 

Sammlung von Lieblingsbibelversen. Diese 

Sammlung soll nun erweitert werden. Und 

dazu brauchen wir Sie: Setzen Sie sich in Ihre Stuben 

und schreiben Sie – schreiben Sie Ihren 

Lieblingsbibelvers auf ein Papier. Verse, die Ihnen 

etwas bedeuten, vielleicht gerade jetzt, in diesen 

Zeiten. Verzieren Sie sie, wie damals in den Klöstern. Wir legen sie zusammen 

und machen daraus ein kleines Büchlein – ein Altenstädter Florileg, eine 

Sammlung von Lieblingsbibelversen von Menschen aus unserer Gemeinde. 

Wenn wir dann wieder mit vielen Menschen gleichzeitig zusammenkommen 

können, halten wir das Büchlein in der Hand und geben es einander weiter 

und staunen, welche Bibelverse Menschen in Altenstadt in ihrem Herzen 

tragen. 

aher herzliche Einladung: Schreiben Sie einen Bibelvers, Ihren 

Lieblingsvers auf (mit etwas Rand rechts und links). Wenn Sie 

möchten, können Sie bei Pfarrerin Klein oder bei Frau Fritz 

marmoriertes Papier bekommen – oder Sie besorgen sich selbst welches oder 

nehmen ein anderes schönes Papier. Geben Sie das Papier mit Ihrem 

Lieblingsbibelvers bei Frau Fritz im Gemeindebüro (Tälesbahnstr. 7) oder bei 

Pfarrerin Klein (Brunnenstr. 51) ab. Annahmeschluss ist der 31.01.2021 

(letzter Sonntag nach Epiphanias). Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen! 

Ihre Pfarrerin Antje Klein (antje.klein@elkw.de; Tel. 4578836) 
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