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Gottesdienst im Zirkuszelt 
Evangelische Allianz/eiert bei ROllcalli Fest des Glaubens mit 1.500 Sielefe/dem 

. MiUe. Zu einem besonderen 
Gottesdienst hatten 15 landes
und frcikirchliche Gemeinden 
eingeladen . Rund 1.500 Er
wachsene und Kinder kamen 
dazu ins Zelt des "Circus Ron 
(alli", Unter den Besuchern wa
ren auch Mitarbeiter des Zir
kus, der noch bis Ende Juni in 
Biclcfcld gastiert. 

Die Zusammenarbeit zwi
schen Kirchengemeinden und 
Zirkus gab eS zum ersten Mal. 
Kar! Heinrich Scclbach, Pfarrer 
der !'elrigemeinde und Mit
glied im Vorstand der Evange
lischen Allianz in Bielefeld, sag
te; "Ocr Gottesdienst war ein 
fröh liches und lebendiges Fest 
des Glaubens". Die Vorberei
tung gemeinsam mit den Zir
kusmitarbeitern sei konstruktiv 
und gut gewesen. 

Nach einem Theaterstück 
zum biblischen Text unter Ein
beziehung aller Gottesdienst 
besucher war in die anschl ie
ßende Predigt über Jesus und 
den sinkenden Petrus (Matthä
us 14 ) eine Auffuhrung zweier Erlebnisgottesdienst: 1.500 BeSllcher bei der Glaubensfeier illl "CircllS 
Artisten ("Duo Viro" ) integ- ROllcalii". FOTO: ESTltER ßAUMANN 

riert. An ei nem in der Zirkus
kuppel befestigten Seidentuch 
boten die beiden Künstler eine 
atemberaubende Vorführung, 
in der Momente des Loslassens 
und Gehaltenwerdens die Zu
schauer in ihren Bann zogen. 

Seelbach lud die Gones
dienstbesucher ein, fü r sich zu 
prüfen, worin ihr letzter Halt im 
Leben liege . .,Wenn du dich 
fragst, wer dich hält, dann ist 
das die Frage: Welches Ver
hältnis hast du zu Jesus?", sagte 
Seelbach . In der Moderation 
unterstützte ihn Stephy Paus aus 
der Paulusgemeinde . Die Band 
bestand aus Edwin Schulz und 
Musikern der Philippus-Ge
meinde. Die Kinderlieder wu r
den mitgestahet von Mitarbei
tern des Volltreffer-Landes der 
Petrigemeinde. 

Roncall i -Pressesprecherin 
Angela Weller bezeichnete den 
Gottesd ienst als ein "spannen
des Erlebnis" : "Wir sind gene
rell gerne Gastgeber. Wenn an
dere Gemeinden eine ähnliche 
Idee haben: Unsere Zeltplane 
Sicht immer offen." 


