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Reinhold Reck (2013)
Wozu bunte Stühle in einem kirchlichen Projekt gut sind … dass bisher erst 25.000
Regenwurmarten erfasst und beschrieben wurden (wo es doch schätzungsweise
vierzigmal soviele gibt) … und was die Kirchengemeinde von einem
landwirtschaftlichen Forschungsprojekt am Ort lernen kann … es sind auch einige
auf den ersten Blick etwas abwegige Dinge, mit denen die Leser dieses Heftes
befasst werden. Aber natürlich gibt es Zusammenhänge mit dem Thema: der
Dokumentation eines Modellprojektes in Therwil und Biel-Benken im Kanton BaselLandschaft, das vom Anliegen der Welt-Bischofssynode 2008 inspiriert wurde: „die
Bibelpastoral zu fördern, nicht im Nebeneinander zu anderen Formen der Pastoral,
sondern als biblische Beseelung der gesamten Pastoral“.
Das sei, so die Protagonisten des Pilotprojekts, auch gar nicht schwer – und geben
ihre Erfahrungen weiter, um die Leser zu eigenem Experimentieren zu anzuregen
und zu ermutigen: Informationen zu Initiierung und Vorlauf, Projektstruktur und –
steuerung, Zeitaufwand, Finanzierung, Schwierigkeiten und Widerständen. Dazu die
im Modellprojekt leitenden Bibeltexte (die in einem anderen Projekt andere sein
werden),
konkrete
Umsetzungsbeispiele
in
Religionsunterricht
und
Sakramentenkatechese,
Liturgie
und
Kirchenmusik,
Gremienarbeit
und
Mitarbeiterfortbildung. Dabei galt es, ein Grundprinzip zu beherzigen: nicht neue
Gruppen zu bilden, neue Aktionen zu starten, neue Veranstaltungen durchzuführen,
sondern das, was eh getan wird, bewusst und aufmerksam unter diese Perspektive
zu stellen: „Die Bibel nicht neben allem anderen, sondern in allem.“ (58) Schließlich
werden in der Dokumentation die Grenzen (begrenzte Reichweite, Umgang mit
Schattenseiten von Bibeltexten) ebensowenig verschwiegen wie die vielfältige
Resonanz in Presse, Internet, Fachmedien und Weiterbildung.
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