Leben
ohne Bibel
- Module für Gottesdienste -

Anspiel: Legt die Bibel in Ketten
Das Anspiel kann als Hinführung für einen Gottesdienst eingesetzt werden,
in dem es um die Menschen geht, die die Bibel nicht lesen können oder dürfen.
Das brauchen Sie:
1 große Bibel, 3 leichte Ketten und 3 Vorhängeschlösser mit 3 Schildern (die
in der Datei enthalten sind).
Vorbereitung:
Legen Sie die Ketten, Vorhängeschlösser und Schilder vor dem Gottesdienst vorne
im Raum bereit, an jedem Schloss hängt ein Schild.

Zeitrahmen:

3-5 Minuten

1. Halten Sie die Bibel hoch mit den Worten: „Dies ist nicht irgendein beliebiges Buch! Es die DIE Bibel. Die HEILIGE Schrift.
Das WORT Gottes. Es enthält eine Botschaft des Schöpfers aller Dinge, die Leben verändern kann. Was wir
in Bezug auf Gott wissen müssen, können wir in diesem Buch finden.“
2. Öffnen Sie die Bibel und halten Sie sie hoch, während Sie reden: „Wenn du Weisheit brauchst, schlage in der Bibel nach.
Wenn du Führung suchst, schlage in der Bibel nach. Wenn du ohne Hoffnung bist, schlage in der Bibel nach. Ich könnte diese
Liste lange fortsetzen....“
3. Schlagen Sie die Bibel laut zu: „Aber leider hat nicht jeder Zugang zur Bibel wie wir.”
4. Holen Sie einen Helfer aus dem Publikum und bitten Sie ihn, die erste Kette um die Bibel zu legen. „Für über 300
Millionen Menschen ist die Bibel ein verschlossenes Buch und der Grund ist ganz einfach: Sie wurde noch nicht in die Sprachen
dieser Menschen übersetzt. Menschen in über 1.900 Volksgruppen warten immer noch darauf, dass sie endlich den ersten Vers
der Bibel verstehen können.” Verschließen Sie die Kette dann mit dem Schloss, an dem das Schild Falsche Sprache
hängt: „Für sie ist die Bibel ein verschlossenes Buch.“
5. Bitten Sie den Assistenten, die zweite Kette um die Bibel zu legen. „Für andere bleibt die Bibel verschlossen, weil sie nicht
lesen können. Vielleicht gibt es sogar eine Bibel in ihrer Sprache, aber da sie nicht lesen können, nützt sie ihnen nichts. Auch für
Analphabeten bleibt sie ein verschlossenes Buch. In der Tat können etwa 1 Milliarde Erwachsene (!) in der Welt nicht lesen und
schreiben.“ Verschließen Sie die Kette mit dem Schloss mit dem Schild Analphabeten, mit den Worten, „Auch für
sie bleibt die Bibel ein verschlossenes Buch.”
6. Bitten Sie den Helfer die dritte Kette um die Bibel zu legen und sagen sie, „Für wieder andere Menschen ist die Bibel ein
verschlossenes Buch, weil es verboten ist eine Bibel zu haben. In einigen Ländern ist es illegal, eine Bibel zu besitzen. In anderen
Ländern riskiert man Verfolgung und sogar Tod, wenn man Christ wird. Viele Christen werden sogar inhaftiert und sind nicht
in der Lage, die Bibel zu benutzen. Die Organisation „Open Doors“ schätzt, dass zurzeit etwa 100 Millionen Menschen wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.“ Lassen Sie das Schloss mit dem Schild Verfolgung zuschnappen: „Auch für sie ist die
Bibel verschlossen.“
7.

Halten Sie die mit Ketten verschlossene Bibel hoch mit den Worten: „Wie ist es wohl, wenn man keinen Zugang zur
Bibel hat? Darüber wollen wir heute nachdenken.”

8. Lassen Sie die verschlossene Bibel als eine sichtbare Erinnerung vorne im Raum liegen während der Gottesdienst
seinen Verlauf nimmt.
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Etwa 800 Millionen Erwachsene können nicht
lesen und schreiben!

Analphabeten

Die Sprecher von über 1.900 Sprachen haben
keinen Vers der Bibel, den sie verstehen!

Falsche Sprache

Etwa 100 Millionen Menschen werden zurzeit
wegen ihres Glaubens verfolgt.

Verfolgung

