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Pressebericht: Seminar für BEW-Führungen am 23.April 2016 in Schönbronn
Möglicherweise verbinden viele Menschen aus der Raumschaft Schramberg die denkmalgeschützte
rote Sandstein-Kirche in Schönbronn auch mit dem Begriff „Heimat“. Nun erhält sich ein solches Stück
Heimat jedoch nicht von alleine, sondern bedarf der steten Pflege, welche sich die Ev. Kirchengemeinde
Locherhof in Kooperation mit dem vor 9 Jahren gegründeten Verein „Bibelerlebniswelt“ zur Aufgabe
gemacht haben. Durch die stetig zunehmenden Besuchergruppen (2015 waren es 55 Gruppen) und
die gutbesuchten Konzert- und Vortragsveranstaltungen sowie regelmäßig stattfindende Gottesdienste
wurde dieser Kirche wieder ein hoher Nutzungsgrad zuteil, welcher selbst die Kirchenleitung in Stuttgart
von der Notwendigkeit des Fortbestandes dieser Kirche überzeugt hat und man sich von dieser Arbeit
auch in Zukunft gute Impulse für Gemeindearbeit, sowie z.B. für Friedens- und Religionspädagok
verspricht.
Dazu ist es notwendig, dass die gesamte Arbeit der Bibelerlebniswelt auf ein breites Fundament gestellt wird, wozu mehr ehrenamtliche Kräfte notwendig sind. Aus diesem Grund bietet die Bibelerlebniswelt am 23. April 2016 von 14:00-17:00 Uhr in der Kirche Schönbronn ein von Diakon Dieter Vanselow
geleitetes Seminar für ehrenamtliche Führungen durch die Bibelerlebniswelt an. Wer kann teilnehmen?
Menschen, die sich von der biblischen „Frohen Botschaft“ angesprochen fühlen. Dabei kommt es nicht in
erster Linie auf die Fülle von Bibelkenntnissen an, sondern dass man Bibelerfahrungen christlich
überzeugt, lebendig und froh an die unterscheidlichen Gäste aller Altersgruppen weitergibt! Wir wollen
in Besonderheit die traditionelle orientalische Gastfreundschaft im „Cafe´Oriental, Religionsraum und
Beduinenzelt“ zum Ausdruck bringen. Dann werden unsere Gäste auch verstehen, warum unser Motto
lautet: „schmecket und sehet, wie freundliche der Herr ist…“. Auch besonders entwickelte Spiele sind für
die jüngeren Gäste eine wertvolle Ergänzung. Die Teilnahme am Einführungsseminar ist kostenlos und
ist nicht unbedingt verpflichtend, bei späteren Besuchergruppen einen Teil der Führungen zu
übernehmen, die man sowieso zu zweit oder zu mehreren Personen durchführt. Nach einem
Besucherplan, kann jeder selbst entscheiden ob und wie oft ehr im Jahr eine Ko-Führung übernimmt,
oder einfach nur hospitieren möchte. Die Religionszugehörigkeit spielt keine Rolle! Alle Mitglieder, die
sich in den vergangenen neun Jahren eingebracht haben, können bestätigen, dass alle Gäste von der
Vielseitigkeit der Bibelerlebniswelt und der Art, wie die „Frohe Botschaft“ übermittelt wird stets
hocherfreut waren. Man wird also durch diese sichtbare Dankbarkeit der Gäste selbst belohnt und immer
wieder motiviert. Diese Erfahrung trifft aber auch sehr stark auf Menschen mit Behinderungen zu, die
vieles betasten und ausprobieren können. Probieren Sie es einfach mal aus!
Anmeldungen zum Seminar für BEW-Führungen können telefonisch unter der Nr. 07422 53332 erfolgen.
Anmeldungen für Gruppenführungen können nur nach telefonischer Vereinbarung unter der Nr. 07422
53332 erfolgen.
Schramberg-Schönbronn 15. April 2016

Liebe Heimat- und BEW-Freunde,
wenn auch Sie der Meinung sind, dass es sich lohnt, aktiv zum Erhalt der
denkmalgeschützten Kirche einen wichtigen Beitrag zu leisten, dann empfehlen
wir eine Mitgliedschaft im Verein der Bibelerlebniswelt.
Durch die, wie beschrieben vielfältigen Aktivitäten ist es uns gelungen, ein
Stück weit den Erhalt und Fortbestand der schönen Kirche in Schönbronn
absichern zu helfen. Sie können uns auch eine Spende zukommen lassen,
für die Sie gerne eine steuerabzugsfähige Spendenquittung erhalten!
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