
Eine besondere Reise!

Neulich hatte ich die Gelegenheit eine besondere, außergewöhnliche und auch fröhliche Reise 
anzutreten. Ich schloss mich einer netten Reisegesellschaft an - mit einem wirklich guten 
Reiseleiter, der einfach kompetent und spitze war. Wohin es ging? Ach ja, das habe ich noch gar 
nicht verraten. Ich machte doch tatsächlich eine fünfstündige 
Reise durch das Alte Testament! Wie das gehen sollte? Ganz 
einfach!
Ich nahm die Einladung einer benachbarten Gemeinde an, die zu 
dieser Reise einlud. Gespannt und erwartungsvoll saß ich dann im 
Gemeindezentrum und harrte der Dinge, die da kommen sollten. 
Pastor Brinkmann aus Ulm betrat den Raum, betete mit uns, sang 
einige Lieder, die er selbst auf der Gitarre begleitete - und dann 
ging es los.

Er löste das Rätselhafte dieser Reise durch eine markante 
Erklärung und pantomimische Einlage. Nun wussten wir, was uns 
erwartete. Pastor Brinkmann zeigte uns die Zusammenhänge des 
ATs, indem er zu wichtigen Figuren, Namen, Orten oder 
Ereignissen bestimmte pantomimische Zeichen, Bewegungen 
oder Gesten machte. So schlug er gekonnt „den roten Faden“ 
durch das AT. Wir wurden stark herausgefordert, denn nix war's 
mit sitzen und zuschauen! Mitmachen hieß die Parole! Wir kamen so richtig ins Schwitzen, uns 
die Reihenfolge und auch die Gesten und Zeichen zu merken. Bei dieser Art der Reise waren die 

jüngeren „Mitfahrer“ glatt im Vorteil. Sie hatten die bessere 
Kondition.
Was nahm ich mit? Ich hatte ein besseres Verständnis für die 
Zusammenhänge des ATs. Ich lernte Personen kennen, die mir 
vorher recht unbekannt waren und mir nicht so wichtig 
erschienen. Die Personen und Zusammenhänge wurden 
lebendig. Und der Bezug zum NT wurde hergestellt. Durch 
Arbeitsmaterial konnte ich das Gelernte vertiefen. Und so ein 
vergnügtes und spannendes Seminar hatte ich bisher noch 
nicht erlebt. Einfach super und empfehlenswert.
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