Neue Formen der Gemeinschaft
Hallo {{ contact.VORNAME }} {{ contact.NACHNAME }},
stellen Sie sich vor, Sie haben jemanden kennengelernt, der in Ihrem Leben ein
besonderes Glück erweckt hat, der Ihnen eine neue Freiheit eröffnet hat und
der Ihnen Ihren unzerstörbaren Wert bewusst gemacht hat.
Sie verlassen Ihre Heimat für Ihn und folgen ihm nach. Das war kein leichter
Schritt, aber Ihre Erwartungen in ihn sind groß! Sie waren sich sicher, dass er
ganz groß rauskommt und Sie mit ihm.

Aber es ist alles ganz anders gekommen.
Er, in den Sie all Ihre Hoffnungen gesetzt haben, ist auf die unwürdigste Art und
Weise gestorben.
Als sein Anhänger müssen Sie sich nun verstecken. Denn auch Ihnen wünscht
man den Tod.
Doch heute Morgen ist eine Frau, die ihm ebenfalls gefolgt war, zu ihnen
gekommen. Sie behauptet, sie habe ihn lebendig gesehen.
Diese Geschichte, die Sie kaum glauben mögen, weckt eine schon fast
verloren geglaubte Hoffnung in Ihnen. Sie wagen sich aus Ihrem Versteck und
gehen zu einem geheimen Treffpunkt.
Dort sind alle wieder zusammen, die alten Freunde, die ihm wie Sie nachgefolgt
waren.
Und da passiert es. Er ist auch da. Er lebt. Und er begrüßt euch mit den Worten:

„Friede sei mit euch!“
Wie reagieren Sie?
Neue Formen von Gottesdiensten
Was hier klingt, wie ein Abenteuer aus einem Spionageroman, ist eine neue
Form von Gottesdienst: Der Bibliolog. Hier schlüpfen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in die Rolle biblischer Gestalten. Im obigen Beispiel waren Sie Simon
Petrus, einer der Jünger Jesu. Im Anschluss an die beschriebene Szene
diskutieren Sie im Bibliolog mit den anderen Gottesdienstteilnehmern über die
Frage, wie Sie reagiert hätten in dieser Situation. Auf diese Art und Weise legen
Sie gemeinsam die Heilige Schrift aus und bilden sich Ihre Meinung zu den
Bibeltexten neu.
Der Bibliolog kann eine von vielen verschiedenen Formen sein, Gottesdienste
wieder attraktiv zu machen. Die Synode im Bistum Trier hat dazu angeregt, die
Vielfalt der Gottesdienstformen auszubauen. Gleichzeitig trägt sie der Kirche

auf, die Teilhabe aller am gesellschaftlichen wie am kirchlichen Leben zu
fördern.

Sie wollen mehr zum Bibliolog wissen? Sie haben selbst Ideen für neue,
innovative Gottesdienstformen? Schreiben Sie uns: newsletter@dekanatsaarbruecken.de
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