Buß- und Bettag im Forum
Bereits zum zweiten Mal fand der alljährliche Gottesdienst zum Buß- und Bettag im
Forum der BBS 1 statt. Nach dem Test im letzten Jahr hatten sich Schulpastor Rainer
Henne von der BBS 1 und seine Kollegin Silke Ideker von den Berufsbildenden Schulen
2+3 dafür entschieden, auch weiterhin die Möglichkeiten des Forum zu nutzen. „Ein
Gottesdienst fängt nicht in der Kirche an, sondern bei den Menschen selbst.“, so Henne.
Und so reichten ein Tisch, ein Kreuz und eine Kerze, um das Forum gottesdiensttauglich
zu machen. So wurde die BBS1 am 19.11. erst zum Gastgeber für den Gottesdienst der
BBSen 2+3 und konnte danach selbst feiern. „Zweimal ein volles Forum, das war schön.“
Das sagte Pastorin Silke Ideker hinterher. Sie habe sich als Gast sehr wohl in unserer
Schule gefühlt.
Beide Pastoren hatten sich das Thema „Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?“ gewählt.
Als Verstärkung hatten sie den Schauspieler Thorsten Dara eingeladen. Er berichtete,
wie sich ein Schauspieler auf eine Rolle vorbereitet, wie man hineinschlüpft und auch
wieder herauskommt. Bezogen wurde das alles auf die vielen Rollen, die Menschen
täglich spielen und manchmal auch spielen müssen. Aber der Schauspieler und die
beiden Pastoren waren sich darin einig, dass Menschen in ihrem Leben nicht zu
Schauspielern werden sollten, sondern immer wieder die Menschen sein dürfen, die sie
sind – echt, unverkennbar und ohne Maske. Das Ganze wurde gerahmt von Lieder und
Gebeten. Es wurde gelacht und manchmal war es auch ganz still. Ein Lehrer erzählte
hinterher, dass nach dem Gottesdienst in der Klasse weiter über das Thema geredet
wurde. Also dann bis zum nächsten Jahr.
Der nächste Gottesdienst ist am letzten Schultag als gemeinsamer Jahresabschluss und
als Vorbereitung aufs Weihnachtsfest gedacht. Er findet statt am 19. Dezember um 12.00
Uhr. Diesmal in der St. Nikolaikirche (so viel Weihnachten muss sein).

