Medienmitteilung

Religiöse Erfahrungsräume öffnen
Abschluss der 8. Bibliodrama-Ausbildung
Seit 20 Jahren stösst die Bibliodrama-Ausbildung der Wislikofer Schule für
Bibliodrama und Seelsorge auf grosses Interesse. Sie wird gemeinsam seit
2000 zusammen mit dem TBI getragen und verantwortet.
Die 9. Ausbildung beginnt im August 2021. www.tbi-zh.ch/bibliodrama-undseelsorge/.
In 2000 startete in der Propstei Wislikofen unter der Leitung von Nico Derksen, Sabine
Tscherner und Claudia Mennen die erste Ausbildung in Bibliodrama. Seitdem gab es acht
Ausbildungen in Folge mit circa 80 zertifizierten Bibliodrama-Leitenden und über 370
Seelsorgerinnen, die einzelne Module der Ausbildung besucht haben.
Ziel der Ausbildung ist es, religiöses Erfahrungsräume und das Gespräch über den Glauben
in den Gemeinden, in der Erwachsenenbildung, in der Jugendarbeit und im Spital zu fördern.
Ein persönliches Glaubensbewusstsein entsteht dort, wo Menschen gefragt werden „Wer bist
du?“ und „Wo stehst du?“. Die biblische Geschichte als Textraum fordert heraus, sich
persönlich und räumlich zu verorten. Sich sehen zu lassen und ins Gespräch zu kommen.
Eine intensive innere und äussere Begegnung, die Menschen wachsen lässt in ihrer
ganzmenschlichen Identität.

Was Teilnehmende über die Ausbildung sagen
Im Rückblick staune ich, wie das Wort in meinem Leben Fleisch geworden ist.
Mir ist deutlich geworden, dass die Bibel wirklich ein Lebensbuch ist, Ein Buch, in dem ich in
den Spuren glaubender Frauen und Männer meinen eigenen Glauben tiefer und neu finden
kann.
In den vergangenen Jahren habe ich mehr Mut gefasst, neues Land zu betreten. Ich nenne
es das Land des Vertrauens. Ich habe immer weniger Angst, etwas falsch zu machen, mich
zu blamieren.
Die Bibel bringt in Bewegung. Sie konfrontiert mit meinen Ängsten und bietet immer eine
Perspektive, in die hinein ich wachsen kann.
Meine Liebe zu Gott und den Menschen ist gewachsen, und dadurch auch mein Bewusstsein
als Seelsorgerin in dieser Kirche.
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Das seelsorgliche Bibliodrama
Menschen haben Sehnsucht ihren Glauben mit Leib und Seele zu erfahren. Sie möchten
sagen können «Brannte nicht das Herz in unserer Brust …».
Dazu übernehmen Teilnehmende eine Rolle im biblischen Text. Sie erleben, dass der Text
auch heute mit ihnen zu tun hat. Sie erfahren, wie die biblischen Geschichten ein Glaubensund Heilsangebot machen.
Gemeinden wollen leben, nicht nur verwaltet werden. Bibliodrama bietet Raum dafür. Es ist
ein Instrument des Kirche-Werdens. Es erinnert die Teilnehmenden an ihre eigene Berufung
und an ihre gemeinsame Verheissung. Im Bibliodrama werden gemeinschaftlicher Trost,
Ermutigung und Inspiration intensiv erfahrbar.

Weitere Auskünfte:

Dr. Claudia Mennen, Leitung Bildung und Propstei, 056 201 40 48, 079 511 30 48
claudia.mennen@kathaargau.ch | www.propstei.ch | www.kathaargau.ch

Online finden Sie Informationen unter: www.propstei.ch; www.bibliodramaundseelsorge.ch
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