
«Jesus Christ, Superstar, ...» tönt es
aus jungen Kehlen und das Klavier
lässt den Schlager aus den 70er-
Jahren unter dieHaut gehen.Lehrer
und Schüler, Eltern und Eleonora
 Biderbost sind am Proben, damit
der Auftritt in der Kirche begeistern
wird. Eine zierliche Frau mit viel
Feuer wirkt hier im Tal zwischen
hohen Bergen. Die Motivation für
ihr Engagement in der Kirche liegt
in der Möglichkeit, den Glauben
vertiefen zu können. Es sei ein
Traumjob für sie, die Arbeit mit Kin-
dern, Erwachsenen und betagten
Menschen.

Liturgie ist ein Geschenk
Jedes zweite Wochenende gestal-
tet Eleonora Biderbost eine Wort-

Gottes-Feier mit Kommunion; al-
ternierend zu den Messfeiern von
Pfarrer Andreas Meier. In der Praxis
des Obergoms werden stets Got-
tesdienste mit Kommunion ge-
 feiert. In der Gruppe für das neue
Feierbuch wird kontrovers darüber

diskutiert. Die einen möchten kei-
ne Kommunionfeiern von Laien,
damit sich die Messfeier ganz deut-
lich davon abheben kann; die an-
deren sagen, dass man die Gläu-
 bigen eucharistisch nicht verhun-
gern lassen kann, nur weil kein
Pfarrer Dienst hat.

     Die Pfarreiangehörigen kom-
men in den Gottesdienst, ob nun
Messfeier oder Wortgottesfeier
mit Kommunion stattfindet. Für
Senioren oder für den Frauenverein
gestaltet Eleonora Biderbost An-
dachten. Dann gibt es viele Seg-
nungen. «Vom Vieh bis zum neuen
Feuerwehrzug habe ich schon eini-
ges gesegnet», erzählt die fein-
 sinnige Liturgin lachend. «Liturgie
ist kein Job, Liturgie ist ein Ge-
schenk», betont sie bestimmt mit
Blick auf ihre Arbeit. Sie selber wie
auch viele Menschen aus ihrer
 Umgebung erfahren die Feiern als
bereichernd.

Zeichenhandlungen
In Werkbüchern für Wort-Gottes-
Feiern, die von den Liturgischen
 Instituten herausgegeben werden,
sind oft Zeichenhandlungen als
 Ersatz für die Eucharistiefeier vor-
geschlagen. Genannt werden bei-
spielsweise das Taufgedächtnis, die
Lichtdanksagung (Luzernar), die
Weihrauch-Spende oder die Ver-
ehrung des Wortes Gottes. Eleono-
ra Biderbost setzt diese in Liturgien
gerne ein. Auf dem Titelbild dieser
a-Ausgabe sieht man sie bei einer
Handsegnung.
     Eleonora Biderbost setzt solche
Zeichenhandlungen nicht jeden
Sonntag im Gottesdienst ein. Sie

Symbolhandlungen
sind speziell und haben etwas
Geheimnisvolles
Eleonora Biderbost lebt in der Grafschaft Oberwallis und
arbeitet in den Pfarreien Oberwald, Obergesteln und Ulrichen.
Die 49jährige Ehefrau und Mutter wirkt zu 60% mit Pfarrer
Andreas Meier, der ein 40%Pensum hat. Im Auftrag des
Liturgischen Instituts arbeitet sie an der Erprobung des neuen 
Feierbuches für Wortgottesfeiern mit.
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Man darf die Gläubigen
eucharistisch nicht
verhungern lassen.
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hat festgestellt, dass diese Symbol-
handlungen speziell sind und et-
was Geheimnisvolles in sich tra-
gen. «Ich befürchte, dass sich das
Spezielle und Geheimnisvolle zu
Tode laufen würde, wenn man
 diese Zeichenhandlungen jedes
Wochenende einsetzen würde»,
sagt sie in Abgrenzung zur Eucha-
ristiefeier, welche sich nach ihrem
Erleben nicht verflacht, auch wenn
man sie wöchentlich feiern würde.
«In der Eucharistie geht es nicht
um ein Zeichen oder ein Symbol,
sondern um eine Gottesbegeg-
nung», erklärt sie den Unterschied.

Jesus selber würde dabei im
wahrsten Sinne des Wortes durch
die Eucharistiefeier wie auch durch
die Wortfeier verinnerlicht. Nein,
es ginge dabei nicht um Gewohn-
heiten, sondern um Begegnungen,
welche eine andereQualität haben.

Keine Paraliturgie
Laien, die Gottesdiensten vor-
 stehen, stehen häufig unter dem
Verdacht, dass sie und auch die
GottesdienstbesucherInnen nicht
zwischen Wort-Gottes-Feiern und

Messfeiern unterscheiden, dass
 dabei eine quasi eucharistische
 Liturgie gefeiert wird. Eleonora
 Biderbost, die sich zur Liturgin be-
rufen fühlt, zieht die Grenzen zwi-
schen Laiendienst und Priester-
dienst ganz klar:
     «Ich schaue darauf, dass die
 Eucharistie und der Wort-Gottes-
Dienst mit Kommunionfeier nicht
verwechselt werden. Über dem
 Altar mache ich keine Segensges-
ten, wie die Priester es tun; Minis-
tranten stehen bei mir nie vor
dem Altar, wie es beim Hochgebet
üblich ist.» Grossen Wert legt sie
 jedoch darauf, dass das Evange-
 lium im Wort-Gottes-Dienst mit
Kerzen begleitet wird.

Highlight Rockmesse
Firmgottesdienste sind für Eleono-
ra Biderbost Höhepunkte des litur-
gischen Jahres. Schöne Momente
sind für sie nach dem Gottesdienst,
wenn Menschen sie anrufen oder
SMS schreiben um Rückmeldun-
gen zu geben oder der Freude dar-
über Ausdruck geben.
     Ein wirklich schönes Erlebnis
war die Rockmesse, die vor zwei
Jahren stattgefunden hat. Eine
Band und Jugendliche haben da-
bei so richtig losgegroovt und der
Kirchenchor hat von der Empore
begeistert mitgeklatscht.

Verkündigung im Radio
«Verkündigung zwischen Kirche
und Radio unterscheidet sich in
der Reaktion der Menschen. In der
Kirche kann die Vorsteherin direkt
reagieren», stellt Eleonora Bider-
bost fest, die fürs Radio zwei Sende-
gefässe gestaltet. Für die Kirche
 bereitet sie sich so vor, dass sie die
Texte nicht ablesen muss, sondern
beim Sprechen den Menschen in
die Augen sehen kann.
     Im Radio hat sie keine direkten
Reaktionen während des Redens,
aber auf der Strasse wird sie ab und
zu auf ihre Sendungen angespro-
chen. Dabei staunt sie, wie auf-
merksam die Radiohörer zuhören.
Sowohl im Radio wie auch in der
kirchlichen Feier haben pointierte
Meinungen und klare Aussagen,
auch zu politisch oder innerkirch-
lich heiklen Themen, durchaus ih-
ren Platz; nur muss im Gottes-
dienst noch vermehrt auf eine der
Liturgie – dem heiligen Geschehen
angemessene Sprache geachtet
werden.

Adrian Müller
www.adrianm.ch
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Handsegnung:
Hände, die schenken,
erzählen von Gott ...

Im Wort Gottes
und in der Eucharistie
geht es um eine
Gottesbegegnung.
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