
Ökumene ist spätestens seit dem 2. Vatikanischen Konzil ein Schlagwort, 
manchmal gar ein Reizwort. Ökumene wird je nach Ort und Zeit mehr oder 
weniger gelebt oder es wird rein theoretisch darüber gesprochen. Was können 
wir gemeinsam leben, was nicht? Was trennt uns wirklich, was nur scheinbar? 
Solche ganz praktischen Fragen jedoch sind nicht nicht nur für unsere Zeit 
wichtig. Schon die ersten christlichen Gemeinschaften setzten sich damit 
auseinander. Ihr Umfeld war nicht dasselbe wie unser heutiges. Dennoch 
glauben wir, dass uns die biblischen Texte auch heute etwas zu sagen haben. 
Der Blick in das erste Jahrhundert soll unsere Wahrnehmung für unser Ringen 
um die ökumenische Gemeinschaft schärfen. 
In drei Ateliers setzen wir uns mit verschiedenen biblischen Texten auseinander 
und behalten dabei unsere eigenen Fragen im Blick. !
Sie wählen drei Ateliers aus: !
1. Bibliolog 
mit Christina von Roedern, Pfarrerin, Murten 
Bibliolog bedeutet, die Bibel spielend und dialogisch auszulegen. 
Lebensgeschichte(n) und biblischer Text verweben sich miteinander und 
legen sich gegenseitig aus. Ursprünglich geht der Bibliolog auf den 
Midrasch zurück, einer jüdischen Methode der Schriftauslegung. Mehr 
dazu: www.bibliolog.ch und www.ref-fr.ch /bibliolog. !
2. Mit de Bübla i d’Stùba - Unterwegs mit der Apostelgeschichte 
mit Rolf Maienfisch, Theologe, Chabrey 
Gemeinsam einen Text lesen, Eindrücke teilen, Fragen aufwerfen, 
aufeinander und auf den Text sorgfältig eingehen: dazu lädt das Projekt Mit 
de Bübla i d'Stùba ein. Im Atelier wird auf dieser Grundlage mit dem für 
solch gemeinsames Lesen erstellten Textheft gearbeitet.  !
3. Bibel heute   
mit Norbert Wysser-Häni, Pfarrer, Cordast 
Wir lesen die Bibel mit einer einfachen, aus der lateinamerikanischen 
Befreiungstheologie inspirierten Drei-Schritt-Methode. Im Zentrum stehen 
dabei die Fragen: Was hat dieser Text mit mir, mit uns und mit unserer Welt 
zu tun? Das Wort Gottes soll konkret, in unser Leben und Alltag 
hineinsprechen und wirken. 

4. Dem Wort auf der Spur (Lectio Divina) 
mit Katja Wißmiller, Fachmitarbeiterin Bibelpastorale Arbeitsstelle des 
Schweizerischen Kath. Bibelwerks, Zürich 
Im meditativen Bibellesen begegnen wir dem besonderen WORT der 
Schrift, in dem Menschenworte zum Gotteswort für heute werden. In dieser 
Art der Schriftlesung haben Fragen an den Text ebenso ihren Platz, wie der 
Text für sich, der berühren und verwandeln kann. Die Methode ist für 
Gruppen entwickelt, aber auch für die persönliche Bibellektüre geeignet.  !
5. Auf Augenhöhe – die Bibel im Gespräch 
mit Sabine Handrick, Pfarrerin, Düdingen 
Träumen wir von einer Kirche, die vom Geist Gottes erfüllt ist und in der 
theologische, politische, soziale Abgrenzungen überwunden werden? 
Paulus war überzeugt, dass er „den Juden ein Jude und den Griechen ein 
Grieche“ werden müsse, um alle Menschen zu erreichen (1Kor 9,20). Das 
Evangelium Gottes gilt unterschiedslos allen Menschen. Frauen spielten in 
diesem Prozess auch eine entscheidende Rolle. Vom Beispiel der Lydia 
wollen wir uns für unsere heutigen Fragestellungen inspirieren lassen. 
Fortsetzung der Ateliers auf der Rückseite! 
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Hiermit melde ich mich verbindlich an für Vom Geist Gottes erfüllt,  
Ökumenischer Bibeltag, St. Antoni, 15. November 2014 !
Name ………………………………..…  Vorname …………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………..………. 

E-Mail …………………………………………………Tel ……………….……… 

Erste Wahl: 3 Ateliers                             2. Wahl: 2 ANDERE Ateliers 

Nr. ……                                                      Nr. ……. 

Nr. ……                                                      Nr. ……. 

Nr. …… 
Mahlzeit (bitte gewünschtes einkreisen):   vegetarisch                glutenfrei 
Datum und Unterschrift: ………………………………………………………… 
(Die Anmeldungen werden entsprechend Eingang berücksichtigt)



6. Sacred Dance  
mit Daniela Jungo, Primarlehrerin und schulische Heilpädagogin, Cressier 
Mit einfachen meditativen Kreistänzen Gemeinschaft erleben und leben. 
Das Tanzen im Kreis hilft, in die eigene Mitte zu kommen, sich mit dem 
Göttlichen und miteinander zu verbinden. Sakrale Kreistänze sind eine 
Form des Gebets. 
Keine Vorkenntnisse erforderlich, leichte bequeme Schuhe mitbringen. !
7. Bibel erfahren im Bibliodrama 
mit Rita Pürro Spengler, Theologin, Burgbühl 
Wir wählen einen Ort, eine Person im Text aus und steigen dort mit unseren 
Fragen und Erfahrungen ein. Leben und Text kommen miteinander ins 
Gespräch und wir entdecken die Dynamik und den Spielraum einer 
biblischen Geschichte. Da gibt’s kein Regiebuch, kein richtig oder falsch: 
nur das Achten auf den Text und auf das, was sich miteinander entwickelt. !
Kosten: Fr. 23.- für Mittagessen - am Tag selber bar zu bezahlen. 
Anmeldung bis 15. Oktober 2014 an 
Ökumenischer Bibeltag 
c/o Fachstelle Erwachsenenbildung 
Burgbühl 50 
1713 St. Antoni                         oder mit allen Angaben an bildung@kath-fr.ch !!!!
Organisation:  
Kantonale Fachstelle Bildung, Ev.-ref. Kirche des Kantons Freiburg 
QuerWeltEin, Fachstelle Erwachsenenbildung der kath. Kirche 
Deutschfreiburg 
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!


