
Wagenkirche Vorstellung beim Citykirche-Netzwerk
Ich freue mich ja auch nach drei Jahren immer noch auf jeden Freitag.

Du meinst, wenn wir wieder mit unserer Wagenkirche in die Schweinfurter 
Fußgängerzone fahren?

Ja, ganz genau. Das geht ja schon los, wenn wir abfahren. Stell dir vor, du sitzt 
nichtsahnend im Auto an der roten Ampel, und dann fährt da auf einmal eine 
Kirche über die Straße.

Ja! Und die Leute in den Eiscafés, die gucken auch immer richtig fröhlich. 
Immer wieder werden wir fotografiert.

Ja, vielleicht müssten wir wirklich gar nicht viel mehr machen als ein, zwei 
Stunden die Kirche durch die Gegend ziehen. Aber wir haben ja noch mehr auf 
Lager.

Eben. Einen Lautsprecher im Kirchturm und zwei Funkmikros.

Einen kleinen, meistens humorvollen Dialog mit einer Botschaft fürs Wochenende.

Und oft auch noch eine Kleinigkeit, die wir den Leuten mitgeben.

Ja genau. Am besten geht immer noch Schokolade. Den Schluck Wasser zum Tag 
des Wassers wollte keiner haben.

Und dann kommen wir mit den Leuten ins Gespräch. Je nachdem, wer uns 
anspricht. Von „Blöde Kirchensteuer“ bis zu wirklich seelsorgerlichen 
Anliegen.

Am berührendsten fand ich den Mann, der uns ganz entgeistert anschaute und 
meinte: „Dass Sie jetzt kommen. In dieser Minute vor einem Jahr ist meine 
Verlobte gestorben.“

Ja, das ist so ungefähr die ganze Bandbreite der Gespräche. Ich finde, es ist 
gut, dass wir da sind.

Ich auch. Auch wenn wir natürlich auch immer wieder ganz schön viel Kritik 
einstecken müssen für Dinge, für die wir gar nichts können.

Und manchmal denke ich, kaum jemand hört unsere Dialoge.

Doch doch. Da gibts ja sogar so eine Art kleine Gemeinde, die die dann im Internet
nachhört. Unter www.wagenkirche.de gibt's da ja einen Podcast dazu.

Manchmal bin ich echt froh, dass wir keinen Kirchenladen zu betreuen haben 
in Schweinfurt.

Ja, das schafft Freiheit für solche verrückten Sachen wie unsere Wagenkirche.

Wenn Sie noch mehr wissen wollen: Sprechen Sie uns an.

Oder schauen Sie mal rein auf www.wagenkirche.de

http://www.wagenkirche.de/
http://www.wagenkirche.de/
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