Leben
ohne Bibel
- Module für Gottesdienste -

Anspiel: Hören ohne zu Verstehen
Bei diesem Anspiel können die Pesonen in Ihrer Gemeinde zu Wort kommen, die eine Fremdsprache
sprechen, die die Gemeinde nicht versteht. Wichtig ist, dass diese Sprachen wirklich nicht verstanden
werden!
Das brauchen Sie:
Eine bis zwei Personen, die einen Bibelabschnitt in ihrer Sprache lesen.
Zeitrahmen:
3-5 Minuten
1. Suchen Sie eine oder zwei Person(en), die eine (exotische) Fremdsprache spricht/sprechen und bereit ist/sind,
einen Text aus der Bibel in dieser Fremdsprache vorzulesen.
2. An der entsprechenden Stelle im Programmablauf wird diese Person mit folgenden Worten eingeführt:
„Herr/Frau (Name) wird uns nun eine wichtige Nachricht überbringen.“
3. Die Person tritt vor die Gemeinde und sagt etwa Folgendes: „Ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, Ihnen etwas mitzuteilen. Mir liegt etwas ganz Wichtiges auf dem Herzen. Es ist eine Botschaft
von Gott an Sie! Bitte hören Sie doch einmal zu!“
4. Anschließend die Bibel aufschlagen, einen Moment innehalten und dann 2. Timotheus 3, 14-17 in der Fremdsprache vorlesen.
5. Danach legt die Person die Bibel beiseite legen und schließt mit folgenden Worten: „Das hat mich wirklich
tief bewegt! Es ist doch wunderbar, dass Gott uns dies alles wissen lässt!“ Anschließend setzt sie sich wieder
auf ihren Platz.
6. Der Leiter der Veranstaltung fragt nun die Anwesenden, wie sie mit einem Wort ihre Gefühle während der
Verlesung des Bibeltextes beschreiben würden.
7. Abschluss mit folgenden Worten: „Genau so geht es heute den Menschen in über 1.600 Volksgruppen, wenn
sie das Wort Gottes hören. Da es in ihrer Sprache es keine Bibel gibt, hören Sie Bibeltexte in einer Sprache,
die nicht verstehen oder nur halbwegs. Wir können Gott nur danken, dass wir die Bibel in unserer eigenen
Sprache haben!“
8. Später im Gottesdienst den gleichen Text auf Deutsch verlesen (evtl. als Predigttext).
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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

