Wigo-Theater
mit Glaubensbasis

" Die Bretter, die die Welt bedeuten" im Heilsbrunnen.

Die Aufgabe ist:

Am Mittwoch vor unserem Gästegottesdienst, dem" Willkommensgottesdienst" kann man in unserem Kirchraum eine Gruppe von Menschen ( mal
zwei, drei oder vier ) beobachten, die sich konzentriert mit einem Text im
Altarraum bewegen. Es wird geredet, gelacht, geschrieen oder auch schon
einmal geweint. Kissen fliegen durch die Gegend, Wasser muss als Sekt
herhalten und eine Spielzeugpistole wird zu einer richtigen Waffe. Nein, Sie
befinden sich nicht in einer Seelsorgestunde der Kirche zum Heilsbrunnen,
sondern mitten in den Proben zu einem neuen Theaterstück für den
nächsten Willkommensgottesdienst.

personenorientiert

Es macht uns richtig Spaß, an dem jeweiligen Stück zu arbeiten und es wird
auch nach fast zehn Jahren nicht langweilig. Fünf Frauen und ein Mann
haben sich zusammengefunden, um ihrer Leidenschaft, dem
Theaterspielen, hier in unserer Gemeinde nachzugehen. Diese
Leidenschaft nutzen wir, um Suchende im Willkommensgottesdienst auf das
jeweilige Thema einzustimmen. Es sind kleine Theaterstücke, von 5 - 8
Minuten Länge, mit hoher Alltagsrelevanz. Unser Spiel hat schon viele zum
Lachen, ins Nachdenken und auch schon manches Mal zum Weinen
gebracht.
Wir sind keine Profis. Aber wir entwickeln unser Spiel immer weiter und,
wenn es unsere Zeit zulässt, besuchen wir Fortbildungen.
Warum wir in unserer Gemeinde Theater spielen, hat nicht nur mit unserer
Leidenschaft zu tun, wir wollen damit auch Gott dienen. Er hat uns diese
Gabe geschenkt und wir setzen sie ein, damit wir Menschen, die nach ihm
suchen, auf " spielerische " Weise behilflich sein können.
Wenn Sie auch diese Leidenschaft kennen und Gott und die Menschen
lieben, dann sind Sie herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen.

Voraussetzung ist:
Bekenntnis zu Jesus
Christus

Arbeiten Sie gerne
mit:
Erwachsenen

Sinnvolle geistliche
Gaben:
Kreativität

Zeitlicher Aufwand:
4 Stunden pro
Monat,
falls sie regelmäßig

Kontakt: Barbara Dehmel, Im Kleefeld 36, 51467 Bergisch Gladbach, Tel.:
02202/ 951727, e-mail: barbara.dehmel(at)heilsbrunnen.de
Wir schlagen Ihnen eine Phase des Ausprobieren vor, denn jeder Christ
sollte das Recht haben, Jesus Christus in der Weise zu dienen, die seinen
Gaben entspricht. Und das muss man erst einmal herausfinden.

Wir unterstützen
Sie gerne
durch Schulungen
und Fortbildungen

