Leben
ohne Bibel
- Module für Gottesdienste -

Aktion: Die Bibelpolizei kommt!
Ziel
Durch diese Aktion sollen die Gottesdienstbesucher einen Eindruck bekommen, wie es ist, im Gottesdienst ohne Bibel auszukommen.
Grundidee:
Die Bibel ist heute verboten, wie in so vielen Ländern. Im Gottesdienst darf nichts gelesen, gesagt
oder gesungen werden, was direkt aus der Bibel stammt.
Das brauchen Sie:
Ausreichend Mitarbeiter, die vorher und während des Gottesdienstes ein wachsames Auge auf das
Geschehen werfen. Das könnten die Jugendlichen der Gemeinde sein.
Zeitrahmen:
Eben so lange, wie der Gottesdienst dauert.
Ablauf:
Kündigen Sie die Woche vor diesem Gottesdienst an, dass es am kommenden Sonntag einen „ganz
besonderen Gottesdienst zum Thema Bibel geben wird. Verraten Sie nicht mehr!
1. Finden Sie genügend Freiwillige, die alle Zugänge zum Raum überwachen. Bereiten Sie Für diese Mitarbeiter Anstecker oder Armbinden mit der Aufschrift „Bibelpolizei“ vor.
2. Beim Betreten des Raumes wird jeder Besucher von der Bibelpolizei angehalten und gefragt, ob er/sie eine
Bibel oder eine Gesangbuch mitgebracht hat. Ab und zu kann man auch eine Handtasche o.ä. durchsuchen,
um sicherzustellen, dass keine kleinen Bibeln oder Gesangbücher eingeschmuggelt werden. Gesangbücher
enthalten auch Bibelverse, darum sollen sie eingesammelt werden.
Smartphones müssen ausgeschaltet werden, da sie meistens auch eine Bibel-App haben und dürfen während
des Gottesdienstes nicht benutzt werden, sonst werden sie auch eingezogen.
3. Eventuell mitgebrachte Bibeln oder Gesangbücher werden von der Bibelpolizei konfisziert mit der Erklärung, dass der Raum heute eine „bibelfreie Zone“ sei. Dabei sollte aber versichert werden, dass die Bücher
am Ende des Programms wieder ausgehändigt werden. Dazu wird der Name des Eigentümers auf einer
Haftnotiz vermerkt und auf die Bücher geklebt. Dadurch wird die Rückgabe der Bücher wesentlich erleichtert. Während des Gottesdienstes werden sie an einem sicheren Ort verwahrt.
4. Wer keine Bibel oder kein Gesangbuch mit sich führt, sollte von der Bibelpolizei dafür gelobt werden, dass
er dadurch dazu beiträgt, den Gottesdienstraum zur „bibelfreien Zone“ zu machen.
5. Diese Art der Begrüßung wird bei allen Besuchern durchgeführt. Am Ende der Veranstaltung sollte deutlich bekannt gemacht werden, wo die Bücher wieder abzuholen sind.
6. Während des Gottesdienstes passt die Bibelpolizie auf, dass tatsächlich keine Smartphones benutzt werden,
Lieder mit Bibeltexten werden unterbrochen und auch der Pastor darf für seine Predigt keine Bibel benutzen.
7. Als Predigtthema bietet sich für diesen Sonntag etwas über den Wert und die Bedeutung der Bibel für unser
Leben an.
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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

