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iele Menschen haben eine bestimmte Vorstellung, ein bestimmtes Bild von Gott. Für
manche ist Gott aber eine abstrakte Größe, für die sie kein Bild haben. Das macht es
ihnen oft schwer, einen Bezug zum Glauben an Gott aufzubauen. Auch Menschen,
die nicht an Gott glauben, haben manchmal bestimmte Bilder von Gott – und an die
können oder wollen sie nicht glauben.

Gottesbilder

Die Bilder, die wir von Gott haben, bestimmen unser Verhältnis zu ihm. Die Bilder, die wir von
Gott haben, bestimmen aber auch, wie wir uns zur Welt und den Mitmenschen verhalten, und
wie wir unser eigenes Leben verstehen. Allerdings werden unsere Gottesbilder immer nur eine
Verstehenshilfe sein, die Gott nie ganz erfassen können.
Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Gottesbild immer wieder hinterfragen:
Sind die Bilder von Gott, die ich mir gemacht habe, wirklich so, dass sie Gott in seiner Vielfalt
erfassen können? Verändert sich mein Gottesbild entsprechend meiner Lebenssituation, meiner
persönlichen Entwicklung? Welche Rolle spielen die biblischen Gottesbilder für meine Vorstellung?
Und wie können wir unsere Gottesbilder ins Verhältnis zum Bilderverbot setzen?
Dieses Jahr nimmt unser Gottesdienstmaterial – nicht nur – zum Schuljahresbeginn das diesjährige Thema der Reformationsdekade „Bild und Bibel“ auf, in dem wir uns Gedanken über die
sprachlichen Bilder der Bibel von Gott machen.
Wie können wir sprachliche Bilder von Gott finden, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
heute einen Zugang zu Gott eröffnen? Wie können wir die sprachlichen Bilder anschaulich werden
lassen? Wie können Bilder von Gott eine emotionale Bindung schaffen, damit Gott keine abstrakte Größe bleibt?
Wir möchten Ihnen mit diesem Materialheft Impulse und Bausteine für Ihre Gottesdienste – nicht
nur – zum Schuljahresanfang, stellen.
Angelika Ludwig
Im Mai 2015
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Das biblische Bilderverbot und seine Wirkungen in
der Geschichte des Christentums
Ralf Fischer

1. Das Bilderverbot im Dekalog
In den beiden Fassungen der Zehn Gebote
in 2. Mose 20 und 5. Mose 5 erscheint das
Bilderverbot: „Du sollst dir kein Bildnis noch

irgendein Gleichnis machen, weder von
dem, was oben im Himmel, noch von dem,
was unten auf Erden, noch von dem, was
im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht
an und diene ihnen nicht!“ (2. Mose 20, 4 5) oder „Du sollst dir kein Bildnis machen in
irgendeiner Gestalt, weder von dem, was
oben im Himmel, noch von dem, was unten
auf Erden, noch von dem, was im Wasser
unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten noch ihnen dienen.“ (5. Mose 5, 8 - 9)

Es fällt auf, dass die Texte inhaltlich identisch
sind. Darüber hinaus ist in beiden Zusammenhängen das Bilderverbot an das Gebot, allein
den einen Gott zu verehren, angeschlossen.
Das Bilderverbot wird dann durch die Anweisung abgeschlossen, die Bilder nicht anzubeten
und ihnen nicht zu dienen. Damit ist der Bezug
zum Kultbild deutlich, dem Verehrung zu Teil
wurde. Dies konnte ein Bild in einem öffentlich zugänglichen Tempel oder anderweitigem
Kultort sein, oder einfach ein Bild zu Hause,
der Hausgott.

2. Der Bruch des Bilderverbots
Direkt nach der Erzählung von der Verkündigung der Zehn Gebote und den damit verbundenen Ordnungen für das Volk, die Stiftshütte
und den Kult schließt sich die erste Erzählung
vom Bruch des Bilderverbots an: die Erzählung vom goldenen Stierbild (2. Mose 32). Die
Unsichtbarkeit Gottes und die Abwesenheit
seines „irdischen Vertreters“ Mose wird für das
Volk zum Problem, das durch die Sichtbarmachung des Gottes in der Gestalt des Stierbildes
gelöst werden soll. Stellvertretend für den
unsichtbaren Gott wird das Stierbild verehrt.

Allerdings deutet Gott dieses Verhalten als Abfall (2. Mose 32,7 und öfter). Es folgt die Strafe,
die Buße und die Vergebung.
In den Königsbüchern erscheint die Stellung
zu den Kultbildern als das Kriterium für die Bewertung der jeweiligen Könige (1. Könige 16,33
und öfter). Wer die Kultbilder verehren lässt,
bekommt eine schlechte, wer sich von den
Kultbildern abgrenzt, eine gute Bewertung.
In der Prophetie Deuterojesajas schließlich
werden die Kultbilder dahingehend problematisiert, dass ein von Menschen gemachtes
Bild ja keine Macht haben kann (Jesaja 44, 6ff
oder 46, 6ff.). In der außerkanonischen Abraham-Apokalypse wird davon erzählt, dass der
Vater Abrahams Götzenbilder aus Holz herstellte. Diese standen zum Trocknen auf dem Ofen.
Nun ereignete es sich, dass während auf dem
Ofen gekocht wurde, ein Götzenbild ins Feuer fiel und verbrannte. Abraham, der seinem
Vater später die Suppe brachte, kommentierte
dies damit, dass der Gott dem Vater die Suppe
gekocht hätte, nun aber nicht mehr da sei.

3. Die soziale Bedeutung des bilderlosen
Gottesdienstes
Schon an der Erzählung von der Herstellung
des goldenen Stierbildes wird deutlich, dass
diese Herstellung eines Gottesbildes gewaltige finanzielle Ressourcen erfordert und verbraucht: Der gesamte goldene Ohrenschmuck
des Volkes musste zusammengetragen werden, um daraus das Bild zu gießen. Aus dem
Umfeld des Volkes Israel wissen wir, dass der
Bilderkult immer mit finanziellem Aufwand
betrieben wurde. So musste z. B. für den
Hausgebrauch der Hausgott gekauft werden.
Dabei reichte nicht die Figur. Es wurde eine
Behausung erforderlich, in der die Figur zur
Nacht gebettet werden konnte. Und natürlich
brauchte man Geschirr, um die Figur mit Nahrung und Getränken zu versorgen. Auch diese
GOTTESBILDER
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besondere Nahrung musste erworben werden,
denn schließlich gab es für die Gottheit nur das
Beste vom Besten. Es wird deutlich, dass man
sich einen „Gott“ und den Kult leisten können
musste. Für arme Menschen, wie z. B. Tagelöhner, war dies unerschwinglich. Sie waren dann
vom Kult des „Gottes“ ausgeschlossen.
Der bilderlose Gottesdienst wurde dann im
Volk Israel so geregelt, dass jede und jeder
nach seinen Möglichkeiten den Kult an der
Stiftshütte und später am Tempel finanzierte.
Man gab einen Teil des Einkommens; war das
Einkommen groß, gab man viel, war das Einkommen nur gering, gab man entsprechend
wenig.

4. Das Bild als notwendige Vorstellung
oder als Festlegung?
Menschliches Denken und Reden ist auf Vorstellungen und damit auf Bilder gegründet.
Veranschaulichung spielt eine große Rolle. Um
etwas „begreifen“ zu können, muss etwas da
sein, was man greifen kann. Unbewusst sind in
unserem Denken viele Bilder gegenwärtig, egal
ob wir das wollen oder nicht. Darüber hinaus
verbinden wir neue Erfahrungen und Eindrücke immer wieder mit unseren vorhandenen
Bildern und Erfahrungen. Manchmal kann man
die Stabilität der Bilder in der menschlichen
Vorstellung schmerzhaft erfahren, z. B. wenn es
nicht gelingt, jemanden davon zu überzeugen,
dass er das Bild von seinem Gegenüber korrigieren muss.
An dieser Stelle bekommt das Bilderverbot
einen praktischen Bezug. Es geht dann nicht
in erster Linie darum, die für das menschliche
Denken erforderlichen und unbewusst ohnehin
immer schon vorhandenen Bilder zu verbieten,
sondern diese im Hinblick auf ihre Unveränderlichkeit zu problematisieren. Nicht das Vorhandensein der Bilder ist dann das Problem, sondern die Festlegung auf ein einziges Bild, das in
seiner Begrenztheit dem dahinter stehenden
Wesen nicht gerecht werden kann. Gerade im
Hinblick auf Gott, von dem die Bibel betont,
dass er höher ist als all unser Denken, wird
deutlich, dass ein Bild nie in der Lage sein kann,
Foto: Dirk Purz
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sein Wesen auch nur annähernd zu erfassen. So ist die Bibel voll von verschiedenen
Vorstellungen und Bildern, um damit jeweils
Teilaspekte des Wesens Gottes zu verdeutlichen. Erst die Fülle der Bilder kommt der
Komplexität des Wesens Gottes nahe.

5. Das Bilderverbot in der Reformationszeit und in den Katechismen
In der Zählung der Zehn Gebote unterscheiden sich Luthers
Katechismus und der Heidelberger Katechismus entscheidend, weil im Heidelberger
Katechismus das Bilderverbot
als eigenes Gebot aufgenommen ist, in Luthers Katechismus jedoch nicht. Diese unterschiedliche Bewertung des
Bilderverbots hat seine Ursache
darin, dass Luther von seinem
Lieblingsevangelium, dem
Johannesevangelium her, Jesus
als Bild Gottes verstanden hat.
Damit war für ihn das Bilderverbot durch Gott selbst aufgehoben und musste im Katechismus
nicht aufgenommen werden.
Der Heidelberger Katechismus
dagegen beruft sich auf die
alttestamentliche Überlieferung der Zehn Gebote, die treu
bewahrt werden muss. In der
Konsequenz wurden in der Reformationszeit
durch die Vertreter der reformierten Tradition Bilder in Kirchen grundsätzlich beseitigt,
manchmal auch mit Gewalt (Bildersturm),
während die lutherische Tradition die Bilder
zum größten Teil bestehen ließ. Bis heute ist
eine evangelische Kirche einer reformierten
Gemeinde von der einer lutherischen Gemeinde an der Ausgestaltung des Kirchraums
deutlich zu unterscheiden.

6. Die Bilder als Bibel der Armen und als
Ausgestaltung in Kinderbibeln
In der Zeit mit hoher Analphabetenrate waren
Bilder als Teil der Verkündigung von großer
Bedeutung. Wer nicht die Bibel lesen konnte, konnte sich aber durch die Bilder in den
Kirchen an biblische Texte und Inhalte erinnern lassen. Da Bildung in
Deutschland schon immer
mit der sozialen Frage
verknüpft war, wurden
die Bilder zur „Bibel der
Armen“, die nicht lesen
und sich auch keine eigene
Bibel leisten konnten. Sie
schauten sich die prächtig
gestalteten Kirchenfenster,
die figürlichen Darstellungen auf den Altären und
die Ausmalung der Kirchen
an und wurden so mit biblischen Inhalten vertraut.
Heute spielen Bilder vor allen Dingen in Kinderbibeln
eine wichtige Rolle. Sie
sollen die biblischen Texte
veranschaulichen und den
Kindern die biblische Botschaft nahe bringen. Damit
haben die Bilder pädagogische Bedeutung. Damit sie
dieser Bedeutung gerecht
werden können, müssen
die Bilder angemessene Interpretationen der
biblischen Inhalte sein. Hier liegt eine große
Verantwortung für alle, die im religiösen Kontext mit Bildern umgehen. Bei mancher Bebilderung kann man fragen, ob nicht eine strikte
Einhaltung des Bilderverbots auch zum Segen
hätte werden können. Anders herum bieten
gute Bilder einen willkommenen und interessanten Anlass, mit den Bildern ins Gespräch
über das Verständnis der Bibeltexte einzutreten, Bilder als Anlass zum Theologisieren.

Foto: Dirk Purz
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Bildhafte Rede von Gott in der Bibel
Ralf Fischer

I

m Alten und Neuen Testament gibt es eine
Fülle von Beispielen dafür, dass von Gott
geredet wird, indem bildhafte Ausdrücke
zur Anwendung kommen. Dabei findet man
Formulierungen, die Tätigkeiten Gottes beschreiben, für die bestimmte Körperteile oder
Werkzeuge erforderlich sind. Dann wieder
werden abstrakte Ausdrücke gebraucht, um
Gottes Wesen zu beschreiben, die aber bei den
Leserinnen und Lesern mit konkreten Assoziationen verbunden sind. Schließlich gibt es neben Funktionsbezeichnungen auch eine Fülle
von Metaphern. Die folgende Liste nennt eine
Reihe von Beispielen mit Hinweisen auf das
Vorkommen in der Bibel, erhebt aber keinen
Anspruch auf annähernde Vollständigkeit.
Zur Orientierung sei auf die gängigen theologischen Lexika und auf das im Internet zugängliche WiBiLex (→ WiBiLex) hingewiesen.
Zunächst mit Bezug auf das Alte Testament:

In den Schöpfungserzählungen erscheint neben dem allein Gott vorbehaltenen Wort für
„schaffen“ auch anthropomorphe Redeweise
wie „er pflanzte“ oder „er formte“.
Dann findet sich in der Thora die Gottesbezeichnung „Schrecken Isaaks“ (Genesis 31,42),
Gott als Kämpfer (Genesis 32,25ff.), „Held“
(Exodus 15,3), „Arzt“ (Exodus 15,26), „Adler“
(Deuteronomium 32,11) oder „Löser“ (Deuteronomium 7,8).
In der Hiobdichtung erscheint Gott am Anfang
in der Rahmenerzählung als der, der mit dem
Satan eine Wette eingeht, in Hiob 6,4 hat Gott
offensichtlich mit Pfeilen geschossen.
Der Psalter ist voll von bildhafter Sprache:
neben dem Bild des „Hirten“ (Psalm 23,1;
80,2) erscheint Gott als „Fels“ (62,3), „Sonne“

(84,12), „Fliehfels / Burg“ (46,8+12). Gott wird
als „König“ (24,7), „Richter“ (7,12), „Bewohner Zions“ (9,12), „Kerubenthroner“ (80,2),
„Schild“ (3,4; 7,11), aber auch als „Gerechtigkeit“ (4,3) tituliert. Es ist die Rede vom „Licht
des Angesichts“ (4,7), davon, dass Gott „Herz
und Nieren prüft“ (7,10) und dass er die Gottlosen mit einem Regen aus „Feuer und Schwefel“ bestraft (11,6)
Bei den Propheten erscheint Gott als „Löwe“
(Hosea 5,14), als „Motte“ (Hosea 5,12), als
„Konifere“ (Hosea 14,9), als „Wasser“ (Jesaja
8,6), als „Tau“ (Hosea 14,6), als „Ehemann“
(Hosea 2,18), als „Vater“ (Jesaja 64,7), als
„Töpfer“ (Jesaja 64,7) aber auch als „Eiter und
Knochenfraß“ (Hosea 5,12).
In den Klageliedern ist von Gott als „Bogenschütze“ (2,4) die Rede.
Im Neuen Testament beschreibt Maria im
Lobgesang Gott als den, „der Gewalt übt mit
seinem Arm“ (Lukas 1,51), Zacharias nennt
Gott einen, „der besucht“ (Lukas 1,68). Im
Gebet nennt Jesus Gott „Vater“ (Matthäus 6,9),
im Gleichnis redet Jesus von dem „Menschen,
der zwei Söhne hatte“ und kommt damit der
Bezeichnung „Vater“ sehr nahe (Lukas 15, 11).
In einem anderen Gleichnis ist von Gott als
dem „Sämann“ die Rede (z. B. Markus 4,3+14).
Im 1. Johannesbrief wird Gottes Wesen als
„Liebe“ bezeichnet (1. Johannesbrief 4,16) und
in der Offenbarung des Johannes ist Gott der,
der „in der Hütte bei ihnen wohnt“ (21,3) und
der „alle Tränen abwischen wird“ (21,4). In der
Offenbarung gibt es auch wie in den Psalmen
die Rede von Gott als dem „Thronenden“ (z. B.
21,5).

Pädagogisches Institut der EKvW
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Andreas Nicht

Alles, Gott bist du

Du sollst dir kein Bildnis machen

Ein Hauch im Wind,
ein unvermuteter Blitz- und Donnerschlag,
ein erfrischender Sommerregen,
die Strahlen der ersten Frühlingssonne,
das alles bist du.

Du sollst dir kein Bildnis machen.
Du sollst dich nicht endgültig festlegen,
weder in Bezug auf Gott,
noch in Bezug auf deinen Nächsten
noch auf dich selbst
noch in Bezug auf das Leben.

Die Mitte finden,
am Rand stehen,
das Gefühl des Verlassenseins,
das Empfinden unbeschreibbarer Nähe,
das alles bist du.
Ungewissheit,
Unsicherheit,
Vertrauen,
Sicherheit,
das alles bist du.
Liebe,
Hass,
Wut,
Reue,
das alles bist du.
Vatermutter,
Muttervater,
Geliebte,
Freund,
das alles bist du.
Zerstörung,
Wiederaufbau,
Tod,
Leben,
das alles bist du, Gott,
und noch viel mehr.

Du sollst offen bleiben,
neue Erfahrungen sammeln,
deine Vorstellungen offen stellen
und nicht zu stellen.
Du sollst alle Sinne benutzen,
dich herantasten,
heranhören,
heranfühlen,
heranatmen,
heransehen
an Gott,
an dich,
an deinen Nächsten
an das Leben.
Du sollst dir kein Bildnis machen.
Du sollst dir ganz viele Bildnisse machen
damit die einzelnen Bruchstücke
ein großes Bild ergeben,
unvollständig, aber ergänzbar.
Du sollst dir kein Bildnis machen!
Du sollst dir nicht ein Bildnis machen!
Du sollst dir ganz viele Bildnisse machen:
von Gott,
von dir,
von deinem Nächsten
vom Leben.

GOTTESBILDER
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Wie ein Hauch im Wind
Manchmal spüre ich dich Gott
unverhofft bist du dann da,
wie ein Hauch im Wind.
Wenn es geschieht,
ist es mir oft nicht klar,
dass du es bist,
oder, dass da überhaupt einer ist.
Erst im Nachhinein weiß ich für mich,
du warst da.
Wenn ich nach dir rufe,
dich an meiner Seite spüren will,
wenn ich dich ganz besonders brauche,
bist du oft nicht da.
Meine Spuren im Sand
verraten dann nur meine Einsamkeit.
Und doch,
hinterher
wie ein Hauch im Wind,
durchstreift es meine Gedanken und Gefühle
du warst da, Gott,
unverhofft, unvereinnahmbar, unfassbar.

Pädagogisches Institut der EKvW
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166 Tut mir auf die schöne Pforte
168 Du hast uns, Herr, gerufen



169 Der Gottesdienst soll fröhlich sein
196 Herr, für dein Wort sei hoch gepreist
648 Wir haben Gottes Spuren festgestellt

Wortlaute
96 Nur ein Wort
100 Wer Gottes Wort hört
106 Feuer und Hammer
107 Lebendig und kräftig und schärfer
108 Komm, Gott mit deiner Gnade
114 Geh unter der Gnade


♪

♪

♪

♪

♪ ♪
♪

(s. a. die Liedangaben zum Gottesdiens
tentwurf „Gottes Hand“ in dieser → Materialsammlung)

GOTTESBILDER
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Foto: Dirk Purz

Bausteine für den Gottesdienst:

„Gottes Hand“
Hans Hallwaß
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst
deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir
zu wunderbar und zu hoch, ich kann es nicht
begreifen.“

Ein Gottesdienstvorschlag zu Psalm 139,5-6
Das Thema „Hand in Hand: Gottes Hand –
Menschen Hand“ zieht sich als Thema durch
Liturgie und Predigt.

Grundidee:
Eine Skulptur – Bild – Collage zu
Psalm 139, 5 – 6 entstehen lassen

Vor dem Gottesdienst:
Die teilnehmenden Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen erhalten am Eingang jeweils Knete, möglichst noch abgepackt.

Hand-Meditation als
Hinführung zum Gebet
(mit der eigenen Hand bzw. der des eigenen /
der eigenen Kindes/r)

U

nsere Hände sind kleine Wunderwerke
Gottes. Das sind wohl auch die Gründe,
warum das Wort „Hand“ zu einem Symbol für Gott wurde.
Unsere Hand ist einmalig. Es gibt sie auf dieser
Erde mit all den vielen Menschen nur einmal.
Und unsere Hand kann schützen, nehmen, geben, abwehren, bitten, schimpfen, entspannt
sein, angespannt sein, … .
(Zu jeder der folgenden Eigenschaften und
Bewegungsbeschreibungen die entsprechende
Handbewegung machen.)
Schauen wir uns doch eine unserer Hände an:
Auf dem Handrücken, kann man Adern sehen,
durch die das Blut fließt und unsere Hände mit
Leben versorgt. Das Blut darin hat schon einen
längeren Weg durch unseren Körper hinter
sich. Es kommt vom Herzen und fließt wieder
dorthin zurück. Dann sind da fünf Finger. Wir
können sie alle einzeln bewegen: Daumen,
Pädagogisches Institut der EKvW
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Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner
Finger. Bewegen wir sie doch einmal der Reihe
nach. – Manchmal fällt es dem Nachbarfinger
ganz schön schwer, sich nicht mit zu bewegen.
Sie sind ein eingespieltes Team. Und wenn sich
alle Finger zusammen bewegen, dann kann die
Hand etwas greifen. Und unsere Hand kann
sich im Ganzen bewegen: nach oben, nach
unten, nach links, nach rechts.
Das ist wirklich ein Wunderwerk.

Und in der Handfläche sind Linien. Sie sind
ganz unterschiedlich. Die einen größer und länger und die anderen kürzer. Such doch einfach
einmal die längste Linie und fahre an ihr mit
dem Zeigefinger der anderen Hand entlang.
Dann spürt man, wie groß die Handfläche ist.
Und spürt auch, wie viel Gefühl in der Hand ist.
Lege doch einmal die Innenflächen der beiden
Hände aneinander. Dann kann die eine Hand
die andere spüren. Ist sie warm oder eher kalt?
Reibe die Hände aneinander, werde immer
schneller und du spürst, wie noch mehr Wärme entsteht.
Wir können unsere Hände zu einer Schale
formen. Wir können unsere Hände in die Luft
recken und uns dabei strecken. Wir können
uns auf die Oberschenkel hauen. Wir können
aber auch unsere Hände falten, dabei ruhig
werden und beten:

Gebet innerhalb der Meditation:
Gott, wir bitten dich, deine schützenden Hände
über uns zu halten. Heute morgen sind wir
gekommen, um uns dir nahe zu fühlen.
In diesen Tagen beginnt für viele Kinder die
Schule. Manche gehen erstmals dorthin. Für
sie, deren Väter und Mütter und für alle, die

Foto: Angelika Ludwig

Und nun drehen wir die Hand um und sehen
uns die Innenfläche an. Wenn wir die Finger
wieder bewegen, sehen wir jetzt die einzelnen
Gelenke der Finger viel besser. Jeder Finger hat
drei Gelenke, bis auf den Daumen, der hat nur
zwei.

ihnen nahe stehen, beginnt etwas Neues.
Begleite sie dabei und lass sie wissen, dass sie
auch jetzt in deiner Hand sind.
Für andere beginnt ein neues Schuljahr. Sie
sind gespannt, was auf sie zukommt. Neue
Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht neue Mitschülerinnen und Mitschüler? Was wird das
neue Schuljahr an Erfahrungen bringen? Auch
um sie lege deine schützenden Hände.
Wir alle bitten dich aber auch für uns. Manchmal sind wir nicht sicher, ob du uns wirklich
deine Hand reichst und unser Begleiter durch
das Leben bist. Für fühlen uns dann alleine und
auf uns selber gestellt – manchmal sogar verlassen. Umso mehr strecken wir dann unsere
Hand nach dir aus. Gerade in solchen Zeiten
lass uns deine Zuneigung spüren, die in Jesus
Christus so greifbar wurde.
Fülle deshalb nun auch unsere Hände mit den
guten Gaben Glaube, Liebe und Hoffnung,
damit wir allem Neuen zuversichtlich entgegen
gehen. Darum bitten wir in Christi Namen, der
mit dir und dem Heiligen Geist wirksam ist in
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Amen.
GOTTESBILDER
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Ende der Handmeditation: Wenn wir unse-

re gefalteten Hände nun wieder von einander
lösen, schauen wir sie uns beide nochmals an,
wir bewegen unsere Finger, dann die ganzen
Hand. Und nun winken wir mit unseren Händen. Ein Gruß an die anderen, die mit uns hier
sind. Nun suchen sich unsere Hände einen
Ort, an dem sie sich entspannen können. Dort
legen wir sie ab. Dort fühlen sie sich wohl.
Ich danke allen für ihr Mitmachen.

Skizze einer Kurzpredigt mit Aktion

 Zunächst einmal wird aufgezählt, was

unsere Hände alles können. Dabei kann man in
besonderer Weise auf die Lebenswelt Schule
eingehen. Z. B.: malen, schreiben, gestalten,
Klausuren schreiben, in der Schulfirma mitarbeiten, an die Tafel schreiben (früher: mit
Fingern zählen lernen), begrüßen, Zuneigung
zeigen, abwehren, schützen, beschützen, … .

 Viele Menschen bringen diese Erfah-

rungen, die sie mit ihren Händen erlebt und erspürt haben in eine Metapher für Gott. Einige
biblische Zitate (s. o.) aufzählen und kurz den
Zusammenhang herstellen.

 In den Heilungsgeschichten, wird oft betont, was Jesus mit seinen Händen macht.
 Einzigartigkeit des Menschen an der Ein-

maligkeit der Hände / Fingerabdrücke erklären.
Die biblische Sicht des Mensch als Ebenbild
Gottes unterstreicht seine Einmaligkeit und
damit seine Menschenwürde.
Der einmalige Gott reicht uns einmaligen
Menschen seine Hand und wir können sie ihm
unsere Hände reichen. Hand in Hand mit Gott
gehen wir durch unser Leben.

 Überleitung zur Aktion:
Daher werden wir nun Hände gestalten. Jede
Hand wird etwas anders aussehen. Diese Hände legen wir auf ein Tuch. Symbol dafür, das
wir einmalig sind. Symbol aber auch dafür, das
Gott mit jeder und jedem von uns durch das
Leben geht.

 Aktion: Die Teilnehmenden formen
verschiedene Formen einer Hand: z. B.: schützende Hand, offene Hand, hinweisende Hand,
eigener Handabdruck ... o. ä.
Diese Hände aus Knete werden in den Altarraum gebracht und auf eine weiße Decke gelegt. Auf dieser Decke liegt außerdem der Text
von Ps. 139, 5 – 6.
Von dieser Hand-Collage wird anschließend ein
Foto gemacht und im Schaukasten der Gemeinde und / oder im Gemeindebrief abgedruckt.
Wo die technische Möglichkeit besteht, kann ein
Kamerabild der Collage auf eine Leinwand projiziert
werden.
Sehr schön – aber etwas aufwendiger – ist diese
zusätzliche Idee:

Am Ausgang geben die Teilnehmenden, wenn
sie mögen, ihre Anschrift oder Mail-Adresse an
und erhalten die Photos mit einem weiteren
Segenswort zugeschickt / zugemailt.

 Nach der Aktion:
Viele Hände liegen nun hier. Jede eine Unikat.
Und in der Summe zugleich Ausdruck dafür,
dass wir Gemeinschaft brauchen. In der Schule
… . Im täglichen Leben … .
(Falls auch das Abendmahl im Gottesdienst ausgeteilt wird: Sogar das Abendmahl ist Ausdruck für
viele Hände, die daran mitgewirkt haben. Bei der
Herstellung von Wein … . Beim Backen des Brotes
… . Die Elemente des Abendmahls sind Zeichen der
Gemeinschaft. Aber auch Zeichen für Jesus Christus … . In ihm reicht Gott uns seine Hand. … . Evtl.
Hinweis auf die Kreuzeshand Jesu: Zeichen dafür,
dass Gottes Hand sich auch von Widerständen nicht
aufhalten lässt, sich uns entgegen zu strecken.)

Aber in der Vielfalt auch Zeichen für die vielen
und unterschiedlichen Möglichkeiten Gottes
uns zu begleiten.
Beispiele anführen, in denen Menschen Gottes
Hand spüren (möglichst auch ein Beispiel aus
dem eigenen Leben). GGf. Hinweise zur weiteren Verwendung der Collage (s. o.).
Pädagogisches Institut der EKvW
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Fürbittengebet:
Gott, wie bitten dich, dass deine Hand uns begleitet,
die Schülerinnen und Schüler, die in diesen Tagen
erstmals in die Schule gehen,
die Mütter und Väter, die ihren Kindern eine gute
Zukunft wünschen,
die Lehrerinnen und Lehrer, die diese Kinder nun in
der Schule begleiten.
Gott, wir bitten dich, dass in deiner Hand sich auch
die Lehrerinnen und Lehrer geborgen wissen
bei den vielen Erwartungen, denen sie begegnen,
in den vielen Aufgaben, die sie zu erfüllen haben,
bei denen vielen Gedanken, die sie sich machen, um
ihre SchülerInnen individuell zu fördern.
Gott, wir bitten dich für uns,
dass wir Hände reichen,
die die Tränen der Traurigen abwischen,
die berühren, um Stärke und Mut zu vermitteln,
die zärtlich sind, zu denen die wir lieben,
die abwehren, was uns schadet und verletzen könnte.
Gott, so lass uns Hand in Hand in die neue Woche
gehen und in die nun wieder beginnende Schulzeit.
Weil du uns in Jesus Christus deine Hand in besonders aufopferungsvoller Weise entgegenhältst, beten
wir mit seinen Worten
Vater Unser … .

GOTTESBILDER
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Vorschläge für die gottes- Liedvorschläge:
dienstlichen Lesungen:

Evangelisches Gesangbuch:

• Psalm 91, 1 – 12

• 424, 1 – 3 Deine Hände,

• Psalm 92, 1 – 6

• 440, 1 – 4 All Morgen ist ganz

• Psalm 139, 1 - 6
• Mk. 8, 22 – 26
• Lk. 13, 10 – 13

großer Gott (Anfang)

frisch und neu (Anfang)

• 624, 1 – 5 Singt dem Herrn
ein neues Lied

• 653, 1 – 3 Von allen Seiten
umgibst du mich

• 668, 1 – 4 Gehet hin an alle
Enden (Ausgang)

• 682, 1 – 5 Herr, gib, dass ich

auch diesen Tag
• 667, 1 – 3 / 4 – 5 Wenn das
Brot, das wir teilen (Abendmahl)
Wortlaute:

• 109, 1 – 3 Gott, dein guter
Segen (Ausgang)

• 92, 1 – 3 Gott gab uns Atem

Pädagogisches Institut der EKvW

bausteine
Gott ist wie ...
Angelika Ludwig

Bausteine für einen Gottesdienst zu verschiedenen biblischen Gottesbildern
I

Gestaltung von Altar bzw. Altarraum:

Auf dem Altar oder bunten Tüchern im Altarraum liegen verschiedene Gegenstände, die
einen Wesenszug Gottes und damit Symbol
eines Gottesbildes sein können: eine Kerze
(„Licht“), eine Burg (z. B. aus Bauklötzen),
ein Stein („Fels“),Taschentücher oder Pflaster
(„Tröster“), eine Krone („König“), ein Verbandskasten („Arzt“), ein Schirm („Beschützer“), eine
Waage („Richter“), u. ä.

II
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Du bist da, auch wenn es mir mal nicht gut
geht. Du hörst mein Weinen und Fragen, du
siehst meinen Kummer.
Gott, auf dich vertraue ich.
Du bist da, wenn ich fröhlich bin, wenn ich
lache, wenn ich Spaß habe mit meiner Familie
oder mit Freunden.
Gott, auf dich vertraue ich.
Gott, du bist mir Mutter und Vater, Fels und
Burg. Ich habe keine Angst, denn du bist mein
Freund. Amen.
(nach Psalm 31; aus: „Gottesdienste mit Kindern“, Arbeitshilfe, 2010,
7.3.48 Vertrauen auf Gott, S. 250.)

Eingangsvotum

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen
Gottes,
der uns Wärme schenkt wie die Sonne,
der uns beschützt wie eine Burg,
der uns tröstet wie ein Freund,
und der uns als Licht unseren Weg weist.
Amen.

III

Psalm

Gott, du bist mir Mutter und Vater, Fels und
Burg. Hilf mir, denn du bist mein Freund.

Zeichnung: Svenja Heikes

Gott, auf dich vertraue ich.
Du bist der Einzige, der mich ohne Worte
hören kann. Du bist bei mir, wenn es dunkel ist
und an jedem Tag neu.
Gott, auf dich vertraue ich.
Du gibst mir täglich, was ich zum Leben nötig
habe. Du gibst Essen und Trinken.
Gott, auf dich vertraue ich.
Du gibst Liebe, Frieden und Freude und dass
wir Menschen uns vertragen und verzeihen.
Gott, auf dich vertraue ich.

IV

Eingangsgebet

Guter Gott, in vielen Bildern erzählen wir von
Dir.
Das hilft uns, Dich zu verstehen.
Aber alle Bilder und Namen erzählen nur einen
kleinen Teil von Dir.
Du bist größer und umfassender. Du bist immer wieder neu. Du bist immer wieder überraschend.
Wir wollen dich durch die alten und neuen
Bilder in diesem Gottesdienst suchen und dir
begegnen. Wir möchten dich verstehen und
dich feiern und loben.
Amen.
GOTTESBILDER
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Collage aus Gottesbildern der GottesdienstteilnehmerInnen

Gott
ist für mich
wie...
Zeichnungen: Svenja Heikes, Angelika Ludwig

Material:
Aquarellpapier in der Größe 15 x 15 cm je GottesdienstbesucherIn
Verschiedene Malutensilien: z. B. dicke Buntstifte, Jaxonkreide, Wasserfarben, Acrylfarben u. ä.
Klebstoff
Eventuell liegt eine kleine Auswahl an sprachlichen Gottesbildern bereit.

Stabile Pappe bzw. Sperrholzplatte Din A0, auf der Quadrate (15 x 15 cm) vorgezeichnet worden sind (in größeren
Kirchengemeinden mehrere Pappen bzw. Sperrholzplatten). In der Mitte klebt bereits ein Auquarellpapier mit
der Aufschrift:
Gott ist für mich wie ...
Tische, an denen man malen kann. Wenn man mit Buntstiften malt, reichen auch feste Pappen als Malunterlage
in der Kirchenbank.

Pädagogisches Institut der EKvW
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Collage aus Gottesbildern - Die Aktion
Diese Aktion kann zu verschiedenen Zeiten durchgeführt
werden:
• als Vorbereitung für den Gottesdienst in einer 		
oder verschiedenen Gemeindegruppen
• direkt vor dem Gottesdienst mit den Gottes-		
dienstbesucherInnen
• während des Gottesdienstes mit den Gottes		
dienstbesucherInnen
• im Anschluss an den Gottesdienst, z. B. beim 		
Kirchenkaffee, so dass das Ergebnis in der kom		
menden Woche im Gottesdienst aufgegriffen 		
werden kann.

Die GottesdienstteilehmerInnen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) werden eingeladen,
sich an einer Collage zu verschiedenen Gottesbildern zu beteiligen.
Dafür bekommt jede Person ein Aquarellpapier
(15 x 15 cm).
Jede/r GottesdienstteilnehmerIn wird eingeladen, eines der kleinen Quadrate zu gestalten.
Das Quadrat kann mit Text und / oder Bild
gefüllt werden. Dabei ist der Phantasie keine
Grenze gesetzt. Es können auch ganz abstrakte
Bilder mit Farben und Formen gestaltet werden, einzelne Worte, kleine Texte oder ganz
konkrete Bilder gemalt werden.

Zeichnung: Angelika Ludwig

Wenn alle GottesdienstbesucherInnen ihre
Bilder beendet und aufgeklebt haben,
folgt eine kurze Besinnung zum Thema „Gottesbilder“ unter Einbeziehung der entstandenen Collage(n).
Wenn die technischen Möglichkeiten es zulassen, ist es
schön, wenn die Collagen direkt mit Hilfe von Kamera /
Fotoapparat, Beamer und Leinwand vergrößert und für
alle GottesdienstbesucherInnen sichtbar auf eine Leinwand projiziert werden können.

Vielen Menschen wird das spontan nicht so
leicht fallen. Deshalb kann es sinnvoll sein,
einige sprachliche Bilder von Gott als Angebot
bereit zu halten (→ siehe Seite 21 - 23). Aus
diesen können sie dann eines auswählen – natürlich dürfen sie auch eigene Ideen umsetzen.
Hier kann man eventuell die Altarraumgestaltung als Anregung miteinbeziehen.
Hat eine Person ihr Bild beendet, klebt sie es
in eines der Quadrate auf der großen Pappe /
Sperrholzplatte.
Zeichnung: Svenja Heikes

GOTTESBILDER
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VI

Texttheater zu biblischen Gottesbildern

Eine Einführung in die Methode des Texttheaters finden
sie auf → S. 29

Vorbemerkung: In der Regel wird das Texttheater
von einer Gruppe im Vorfeld des Gottesdienstes
erarbeitet und dann im Gottesdienst präsentiert.
In kleinen geübten Gottesdienstgruppen kann das
Texttheater auch spontan im Gottesdienst entstehen.

Erarbeitung:
Eine Gruppe mit ca. 6 – 12 Personen bekommt
verschiedene biblische Texte in denen Gott in
sprachlichen Bildern beschrieben wird, ggf.
auch den Text des Bilderverbotes. Einen Vorschlag für eine Auswahl von Texten finden Sie
auf den → Seiten 24 - 28.
Daraus entwickelt die Gruppe ihr Texttheater.
Es können auch mehrere Gruppen ein Texttheater vorbereiten und vorführen. Dabei können
die vorgegebenen Texte identisch oder unterschiedlich sein.
Das Arbeitsergebnis wird im Gottesdienst z. B.
als Predigt (-element) vorgeführt.

Eine Kurze Übersicht über die Vorbereitungsschritte des Texttheaters.
1. Lesen und Markieren des Textes
Zunächst liest jede und jeder für sich die
biblischen Texte und markiert alle wichtigen,
auffälligen Schlagworte, Formulierungen oder
auch ganze Absätze und Passagen die einen
besonders ansprechen oder provozieren usw.

2. Gemeinsame Diskussion der markierten
Textstellen
Gemeinsam liest die Gruppe noch einmal die
biblischen Texte durch. Dann diskutiert die
Gruppe welche der markierten Stellen sie in
Ihr Texttheater einbauen möchte (es können
auch alle sein). Dabei soll auf jeden Fall gewährleistet sein, dass jede / jeder die für ihn
/ sie wichtigen Stellen einbringen kann. Es
können auch Stellen eingebracht werden, die
nur einer Person wichtig sind.
Die Diskussion sollte nicht zu lange dauern,
da sich in der Umsetzung manches nochmal
verändern wird.

3. Gemeinsamer Umbau der herausgesuchten Stellen zu der geplanten Aufführung
Nun überlegt die Gruppe gemeinsam mit welchen Spieltechniken sie die für Sie wichtigen
Textstellen in Ihr Texttheater einbauen möchte.
Es empfiehlt sich beim Überlegen auch schon
gleich auszuprobieren. Oft entsteht im Spiel
eine Dynamik, die wiederum das Ergebnis positiv beeinflusst.
Dabei werden die Regeln (siehe → S. 30) des
Texttheaters umgesetzt.

Zeichnung: Angelika Ludwig
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VII

Fürbittgebet

(für 2 oder mehrere SprecherInnen; für Familiengottesdienste sollte man dieses Gebet kürzen und
nur einige Beispiele auswählen)

Zeichnung: Svenja Heikes

I Guter Gott, wir vertrauen darauf, dass Du
die Liebe bist.
II Die Liebe, die uns so annimmt, wie wir sind.
Die Liebe, die uns zeigt, wie wir anderen 		
Menschen begegnen sollen.
Die Liebe, die unser Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.
I Wir vertrauen darauf, dass Du für uns bist
wie ein Haus oder eine Wohnung.
Ein Haus, in dem wir Wärme und Geborgen
heit, Anerkennung und Hilfe erleben.
Ein Haus, dass für uns zu Hause und Heimat
ist.
II Wir denken an die Menschen, die keine 		
Wohnung haben.
Wir denken an die Menschen, die auf der
Flucht sind, die ihre Heimat zurücklassen 		
müssen.
Begleite sie auf dem Weg in ein neues zu		
Hause, und lass sie eine neue Heimat fin-		
den.
I Wir vertrauen darauf, dass Du für uns Licht
in der dunklen Nacht bist.
II Wir denken an die Menschen, um die herum es dunkel und einsam ist.

Wir denken an die Menschen, die in Armut
leben und oft nicht genug Essen und Klei-		
dung haben.
Schenke ihnen Menschen, die ihnen helfen,
dass es nicht am Nötigsten fehlt und Men		
schen, die ihnen helfen ein menschenwürdiges Leben zu führen.
Wir denken an die Menschen, die um einen
geliebten Menschen trauern.
Schenke Du ihnen durch dein Licht Trost.
I Wir vertrauen darauf, dass Du für uns Mutter und Vater bist.
II Wir denken an die Kinder, denen Mutter 		
oder Vater fehlt, weil sie gestorben sind.
Wir denken an die Kinder, die nicht in ihrer
Familie leben können, weil dort die nötige
Fürsorge fehlt.
Schenke ihnen Menschen, die sehen, was
sie brauchen. Schenke ihnen Menschen, 		
die sich darum kümmern, dass sie Wärme
und Geborgenheit erfahren.

Schenke ihnen Menschen, die sich Zeit für
sie nehmen und sie aus der Einsamkeit in
die Gemeinschaft holen.

I Wir vertrauen darauf, dass Du für uns die
Quelle des lebendigen Wassers bist.

Wir denken an die Menschen, die eine 		
schwere Krankheit haben.

II Wir denken an die Menschen, die in ihrem
Leben gerade eine schwierige Situationen
meistern müssen.

Schenke ihnen die Kraft, die sie brauchen
und Menschen, die sie in dieser schweren
Zeit begleiten.
Wir denken an die Menschen, die verzweifelt sind, weil ihnen das Nötigste zum Leben
fehlt.

Schenke ihnen immer wieder die Kraft 		
und die Zuversicht, dass du uns Kraft gibst.
Schenke ihnen Menschen, die ihnen zur 		
Seite stehen und ihnen Kraftquelle sind.
Amen.
GOTTESBILDER
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Material für den Gottesdienst: Gott ist wie ...

Schöpfer

Adler

Kämpfer /
Krieger

Richter

Fels

Bewohner
Zions

Burg

Vater

Arzt

Mutter





Pädagogisches Institut der EKvW

Seite 22

Hirte

Löwe

König

(Morgen)
Tau

Sonne

grünende
Tanne

Schild

Töpfer

Motte

Wolke
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Feuersäule

Besucher

Retter

Sämann

Nothelfer
Liebe




Erlöser
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Auswahl biblischer Texte für das Texttheater
Genesis 1,1 - 5 u. a.
Gott als Schöpfer
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag auf
der Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem
Wasser.
Da sprach Gott: Es werde Licht! Und es wurde Licht.
Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied
das Licht von der Finsternis.
Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte
er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen:
ein Tag.

Jesaja 45, 9 – 13
Gott als Töpfer / Gott als Schöpfer
Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben! Spricht denn der Ton zu
seinem Töpfer: Was machst du? , und sein Werk: Du
hast keine Hände! Weh dem, der zum Vater sagt: Warum zeugst du? , und zur Frau: Warum gebierst du? So
spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer:
Wollt ihr mich zur Rede stellen wegen meiner Söhne?
Und wollt ihr mir Befehl geben wegen des Werkes
meiner Hände? Ich habe die Erde gemacht und den
Menschen auf ihr geschaffen. Ich bin’s, dessen Hände
den Himmel ausgebreitet haben und der seinem ganzen
Heer geboten hat. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit,
und alle seine Wege will ich eben machen. Er soll meine
Stadt wieder aufbauen und meine Gefangenen loslassen, nicht um Geld und nicht um Geschenke, spricht der
Herr Zebaoth.

Genesis 31, 42
„Schrecken Isaaks“
Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams
und der Schrecken Isaaks, für mich gewesen wäre, du
hättest mich jetzt mit leeren Händen ziehen lassen.
Mein Elend und die Arbeit meiner Hände hat Gott gesehen, und letzte Nacht hat er Recht gesprochen.

Genesis 32, 25ff
Gott als Kämpfer
Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm,
bis die Morgenröte heraufzog. Und er sah, dass er ihn
nicht bezwingen konnte, und berührte sein Hüftgelenk,
so dass sich das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er
mit ihm rang. Und er sprach: Lass mich los, denn die
Morgenröte ist heraufgezogen. Er aber sprach: Ich lasse
dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er
zu ihm: Wie heißt du? Und er sprach: Jakob. Da sprach
er: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel,
denn du hast mit Gott und mit Menschen gestritten und

hast gesiegt. Und Jakob fragte und sprach: Bitte nenne
mir deinen Namen. Er aber sprach: Was fragst du nach
meinem Namen? Und dort segnete er ihn.

Genesis 49, 22ff
Gott ist wie ein Fels
Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum
an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die
Mauer. Und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und
gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt doch
sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark durch
die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten
und Fels Israels. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit
Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut,
die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters waren stärker als
die Segnungen der ewigen Berge, die köstlichen Güter
der ewigen Hügel. Mögen sie kommen auf das Haupt
Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen
Brüdern!

Psalm 62, 2 - 3
Gott ist wie ein Fels
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist
mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss
nicht fallen werde.

Exodus 3, 1 - 15
Gott hat einen Namen / Gott spricht aus dem
Feuer
Und Mose weidete die Schafe seines Schwiegervaters
Jitro, des Priesters von Midian. Und er trieb die Schafe
über die Wüste hinaus und kam an den Gottesberg, den
Choreb. Da erschien ihm der Bote des HERRN in einer
Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah
hin, und sieh, der Dornbusch stand in Flammen, aber
der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da dachte Mose:
Ich will hingehen und diese große Erscheinung ansehen.
Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Und der HERR
sah, dass er kam, um zu schauen. Und Gott rief ihn
aus dem Dornbusch und sprach: Mose, Mose! Und er
sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Komm nicht näher.
Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo
du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er: Ich bin der
Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks
und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht,
denn er fürchtete sich, zu Gott hin zu blicken.
Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks
in Ägypten gesehen, und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört, ich kenne seine Schmerzen. So
bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens
zu erretten und aus jenem Land hinaufzuführen in ein
GOTTESBILDER
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mit ihm. Er ließ ihn einherfahren über die Höhen der
Erde und nährte ihn mit den Früchten des Feldes und
ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus hartem
Gestein, Butter von den Kühen und Milch von den Schafen samt dem Fett von den Lämmern, feiste Widder und
Böcke und das Beste vom Weizen und tränkte ihn mit
edlem Traubenblut.

Exodus 15, 1 - 4
Gott als Krieger

Psalm 7, 9 - 18
Gott als Richter

Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses
Lied; sie sprachen: Singen will ich dem HERRN, denn
hoch hat er sich erhoben, Ross und Reiter hat er ins
Meer geschleudert. Meine Kraft und meine Stärke ist
der HERR, und er wurde mir zur Rettung. Er ist mein
Gott, ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, ich
will ihn erheben. Der HERR ist ein Krieger, HERR ist sein
Name. Die Wagen des Pharao und seine Streitmacht
schleuderte er ins Meer, seine besten Kämpfer wurden
im Schilfmeer versenkt.

Der Herr ist Richter über die Völker. Schaffe mir Recht,
Herr, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld! Lass der
Gottlosen Bosheit ein Ende nehmen, aber die Gerechten
lass bestehen; denn du, gerechter Gott, prüfest Herzen
und Nieren. Gott ist der Schild über mir, er, der den
frommen Herzen hilft. Gott ist ein gerechter Richter und
ein Gott, der täglich strafen kann. Wahrlich, wieder hat
einer sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt
und zielt. Doch sich selber hat er tödliche Waffen
gerüstet und feurige Pfeile bereitet. Siehe, er hat Böses
im Sinn, mit Unrecht ist er schwanger und wird Lüge
gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt —
und ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Sein
Unrecht wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel
auf seinen Scheitel fallen. Ich danke dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen und will loben den Namen des
Herrn, des Allerhöchsten.

Exodus 15,25 b - 26
Gott ist wie ein Arzt
Dort gab er ihm Satzung und Recht, und dort stellte er es
auf die Probe. Und er sprach: Wenn du auf die Stimme
des HERRN, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen
Augen recht ist, wenn du auf seine Gebote hörst und alle
seine Satzungen hältst, dann werde ich all die Krankheiten, die ich nach Ägypten gebracht habe, nicht über dich
bringen. Ich, der HERR, bin dein Arzt.

Deuteronomium 32, 10 – 14
Gott ist wie ein Adler
Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er
ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete
ihn wie seinen Augapfel. Wie ein Adler ausführt seine
Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln.
Der Herr allein leitete ihn, und kein fremder Gott war
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schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter und der Hetiter
und der Amoriter und der Perissiter und der Chiwwiter
und der Jebusiter. Sieh, das Schreien der Israeliten ist
zu mir gedrungen, und ich habe auch gesehen, wie die
Ägypter sie quälen. Und nun geh, ich sende dich zum
Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, heraus aus
Ägypten. Mose aber sagte zu Gott: Wer bin ich, dass
ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten
herausführen könnte? Da sprach er: Ich werde mit dir
sein, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt
habe: Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt
hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber
sagte zu Gott: Wenn ich zu den Israeliten komme und
ihnen sage: Der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch
gesandt, und sie sagen zu mir: Was ist sein Name?, was
soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich
werde sein, der ich sein werde. Und er sprach: So sollst
du zu den Israeliten sprechen: Ich-werde-sein hat mich
zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So
sollst du zu den Israeliten sprechen: Der HERR, der Gott
eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks
und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist
mein Name für immer, und so soll man mich anrufen
von Generation zu Generation.

Psalm 98
Gott als Richter
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem
heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kundwerden; vor
den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er
gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel,
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. Jauchzet
dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet! Lobet
den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel!
Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn,
dem König! Das Meer brause und was darinnen ist,
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der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen
frohlocken, und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn;
denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den
Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es
recht ist.

Psalm 9,8-12
Gott als Bewohner Zions
Der Herr aber bleibt ewiglich; er hat seinen Thron bereitet zum Gericht, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Der Herr
ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not. Darum
hoffen auf dich, die deinen Namen kennen; denn du verlässest nicht, die dich, Herr, suchen. Lobet den Herrn, der
zu Zion wohnt; verkündigt unter den Völkern sein Tun!

Psalm 23
Gott als der gute Hirte Joh 10, 11
Ein Psalm Davids. Der Herr
ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln. Er weidet
mich auf einer grünen
Aue und führet mich zum
frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet
mich auf rechter Straße um
seines Namens willen. Und
ob ich schon wanderte im
finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei
mir, dein Stecken und Stab
trösten mich. Du bereitest
vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du
salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein
Leben lang, und ich werde
bleiben im Hause des Herrn
immerdar.

ten. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr
gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen
den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der
sich auf dich verlässt!

Hosea 5, 8 - 14
Gott als Motte und Löwe
Blast die Posaune zu Gibea, ja, trompetet zu Rama, ja,
ruft laut zu Betawen: Man ist hinter dir her, Benjamin!
Denn Ephraim soll zur Wüste werden zur Zeit, wenn ich
sie strafen werde. Davor habe ich die Stämme Israels
treulich gewarnt. Die Oberen von Juda sind denen
gleich, die die Grenze verrücken; darum will ich meinen
Zorn über sie ausschütten wie Wasser. Ephraim leidet
Gewalt, zertreten ist das Recht; denn es gefiel ihm, dem
Nichtigen nachzulaufen. Ich bin für Ephraim wie eine
Motte und für das Haus Juda wie eine Made. Als aber
Ephraim seine Krankheit und Juda seine Wunde fühlte,
zog Ephraim hin nach
Assur und schickte zum
König Jareb. Aber der
kann euch nicht helfen
noch eure Wunde heilen.
Denn ich bin für Ephraim
wie ein Löwe und für das
Haus Juda wie ein junger
Löwe. Ich, ich zerreiße
sie und gehe davon; ich
schleppe sie weg und niemand kann sie retten.

Hosea 14, 2 - 9
Gott als Tau und Tanne
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Psalm 24, 7b-10
Gott ist wie ein König
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe! Wer ist der König der
Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der
Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! Wer ist der
König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König
der Ehre. Sela.

Ps. 84, 10 - 12
Gott ist wie Sonne und Schild
Gott, unser Schild, schaue doch; sieh doch an das Antlitz
deines Gesalbten! Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist
besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in
meines Gottes Hause als wohnen in der Gottlosen Hüt-

Bekehre dich, Israel, zu
dem Herrn, deinem Gott;
denn du bist gefallen
um deiner Schuld willen.
Nehmt diese Worte mit
euch und bekehrt euch
zum Herrn und sprecht zu
ihm: Vergib uns alle Sünde und tu uns wohl, so wollen
wir opfern die Frucht unserer Lippen. Assur soll uns
nicht helfen; wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten,
auch nicht mehr sagen zu den Werken unserer Hände:
»Ihr seid unser Gott.« Denn bei dir finden die Verwaisten Gnade. So will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen;
gerne will ich sie lieben; denn mein Zorn soll sich von
ihnen wenden. Ich will für Israel wie ein Tau sein, dass
es blühen soll wie eine Lilie, und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde und seine Zweige sich
ausbreiten, dass es so schön sei wie ein Ölbaum und so
guten Geruch gebe wie die Linde. Und sie sollen wieder
unter meinem Schatten sitzen; von Korn sollen sie sich
nähren und blühen wie ein Weinstock. Man soll sie rühmen wie den Wein vom Libanon. Ephraim, was sollen dir
weiter die Götzen? Ich will dich erhören und führen, ich
will sein wie eine grünende Tanne; von mir erhältst du
deine Früchte.
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Jesaja 64, 7
Gott als Vater / Gott als Töpfer

Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater! Wir sind Ton,
du bist unser Töpfer, und wir alle sind deiner Hände
Werk. Herr, zürne nicht so sehr und gedenke nicht ewig
der Sünde! Sieh doch an, dass wir alle dein Volk sind!
Deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden, Zion ist
zur Wüste geworden, Jerusalem liegt zerstört. Das Haus
unsrer Heiligkeit und Herrlichkeit, in dem dich unsre Väter gelobt haben, ist mit Feuer verbrannt, und alles, was
wir Schönes hatten, ist zuschanden gemacht. Herr, willst
du bei alledem noch zögern und schweigen und uns so
sehr niederschlagen?

Jesaja 66,10-14
Gott ist wie eine Mutter
Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die
Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! Freuet euch mit ihr, alle,
die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft
ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres
Trostes; denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch
erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so
spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden
wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie
einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem
Arme getragen werden, und auf den Knien wird man sie
liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter
tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr
werdet’s sehen und euer Herz wird sich freuen, und
euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den
Zorn an seinen Feinden.

Daniel 6, 27 - 28
Gott als Retter und Nothelfer
Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt,
und sein Reich ist unvergänglich, und seine Herrschaft
hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut
Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat
Daniel von den Löwen errettet.

Exodus 13, 21 - 22
Gott als Wolkensäule / Gott als Feuersäule
Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei
Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit
sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die
Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule
bei Nacht.

Lukas 1, 46 - 54
Gott übt Gewalt mit seinem Arm
Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und
mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; denn er
Zeichnung: Angelika Ludwig

hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von
nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn
er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und
dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt
von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten.
Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen
vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt
er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er
gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel
auf, wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und
seinen Kindern in Ewigkeit.

Lukas 1, 67 - 79
Gott ist der, der besucht
Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist
erfüllt, weißagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der
Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk
und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause
seines Dieners David — wie er vorzeiten geredet hat
durch den Mund seiner heiligen Propheten -, dass er uns
errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die
uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern
und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid,
den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu
geben, dass wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde, ihm
dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und
Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst
ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem
Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung
ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende
Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen
in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere
Füße auf den Weg des Friedens.

Lukas 11, 1 - 2
Gott ist wie ein Vater
Und es geschah, nachdem er an einem Ort lange gebetet hatte, dass einer seiner Jünger zu ihm sagte: Herr,
lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten
gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so
sprecht: Vater, Dein Name werde geheiligt. Dein Reich
komme.

Lukas 15, 18ff
Gott ist wie ein Vater
Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen
und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den
Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein
Sohn zu heißen; stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater.
Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und
fühlte Mitleid, und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um
den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm:
Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor
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dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Da
sagte der Vater zu seinen Knechten: Schnell, bringt das
beste Gewand und zieht es ihm an! Und gebt ihm einen
Ring an die Hand und Schuhe für die Füße. Holt das
Mastkalb, schlachtet es, und wir wollen essen und fröhlich sein! Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder
lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden
worden. Und sie fingen an zu feiern.

Matthäus 6, 1.6 - 9
Gott ist wie ein Vater
Seht zu, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten
dartut, um von ihnen gesehen zu werden, sonst könnt
ihr keinen Lohn erwarten von eurem Vater im Himmel.
Wenn du aber betest, geh in deine Kammer, schließ die
Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist.
Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir
vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern
wie die Heiden; sie meinen nämlich, sie werden ihrer
vielen Worte wegen erhört. Tut es ihnen nicht gleich!
Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet.
So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel. Dein Name
werde geheiligt.

Lukas 15,4-6.8-9.11+24
Gott als „Mensch“, der Verlorenes sucht
Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat
und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen
nach, bis er’s findet? Und wenn er’s gefunden hat, so
legt er sich’s auf die Schultern voller Freude. Und wenn
er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn
und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn ich habe
mein Schaf gefunden, das verloren war.
Welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen
davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das
Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn
sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und
Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir; denn ich
habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren
hatte.
Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden. Und sie
fingen an, fröhlich zu sein.

Johannes 14, 8 - 13
In Jesus hat sich Gott selbst ins rechte Bild gesetzt
Philippus sagt zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, und es
ist uns genug. Jesus sagt zu ihm: So lange schon bin ich
bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus?
Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie
kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du denn
nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die
Worte, die ich euch sage, rede ich nicht aus mir: Der
Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt
mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist; wenn
nicht, dann glaubt es wenigstens um der Werke willen.
Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der
wird die Werke, die ich tue, auch tun, ja noch größere
wird er tun, denn ich gehe zum Vater. Und worum ihr in
meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit
der Vater im Sohn verherrlicht werde.

1. Johannesbrief 4,16
Gottes Wesen ist Liebe
Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die
Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.

Offenbarung des Johannes 21,1-6
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom
Himmel herabkommen von Gott her, bereit wie eine
Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat.
Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen:
Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen! Er wird
bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein,
und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott.
Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, kein
Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein; denn was
zuerst war, ist vergangen.
Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache
alles neu! Und er sagt: Schreib, denn diese Worte sind
zuverlässig und wahr.
Und er sagte zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und
das O, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Lebenswassers zu trinken
geben, umsonst.

Johannes 12, 44 - 45. 49 - 50
In Jesus hat sich Gott selbst ins rechte Bild gesetzt
Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich,
sondern an den, der mich gesandt hat, und wer mich
sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Denn ich habe
nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich
gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und was
ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges
Leben heißt. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der
Vater gesagt hat.
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texttheater
Kurze Methodenbeschreibung für das
Texttheater

Texttheater verzichtet auf aufwendige Requisiten, Bühne, Kostüme, Masken u. ä. Es ist eine
spontane und unkomplizierte Theaterform.

TEXT-THEATER

(Siehe auch: Armin Staffler: Das Theater der Unterdrückten – Wurzeln,
Auswüchse und neue Triebe. In: Thepakos. Interdisziplinäre Zeitschrift
für Theater und Pädagogik, Dezember 2006)

Angelika Ludwig

Texttheater basiert auf dem Zeitungstheater
von Augusto Boal, dem wichtigsten Theaterpädagogen unserer Zeit, und wurde für den
schulischen Kontext vereinfacht und erweitert.

 Zeitungstheater
Das „Zeitungstheater“ des Augusto Boal (Rio
de Janeiro, in den 70er Jahren in Deutschland
im Exil) gehört zu der Methodenreihe des
„Theater der Unterdrückten“. Dabei geht es
ihm darum den Zuschauer aus seiner passiven
Rolle herauszuholen und ihn zu einem Akteur
zu machen. Die Teilnehmenden bestimmen
dann die inhaltlichen Schwerpunkte. Befreiung aus Alltagszwängen, Einsicht in eigenes
Handeln, Infragestellung gesellschaftlicher
Unterdrückungsregeln usw. Ursprünglich hatte
es folglich einen explizit politischen Charakter.
Dabei spielte der Gedanke eine Rolle, wer im
Spiel sich in einer Rolle aus Vorgegebenem
befreit, der wird im Alltag couragierter sein.
Es kombiniert Kunst uns Selbsterfahrung mit
politischem behandeln.
Das Zeitungstheater entstand noch in Lateinamerika und soll dem manipulativen Charakter der Medien den eigenen Standpunkt, die
eigene Darstellung entgegensetzen. Die Szenen
dienen sozusagen als Korrektiv.

 Texttheater
Beim Texttheater interpretieren die Spieler
einen Text, „indem sie ... eine Szenische Interpretation vortragen“ (Hilbert Meyer).
Dabei erlaubt die Methode unterschiedliche Interpretationen eines Textes, die durch
dessen szenische Darstellung veranschaulicht
werden.
Es erfordert wenig Aufwand in Vorbereitung
und Durchführung. Durch das szenische Vorspielen herausgesuchter Zitate aus dem vorliegenden Text sollen diese betont und / oder
kritisch kommentiert werden, um so die eigene
Einstellung zu den Textaussagen zu verdeutlichen.
Ausgangspunkt ist also ein vorgegebener Text.

Elemente dieser szenischen Interpretation sind:


Arbeit in einer Gruppe



Herausnehmen einzelner Zitate 			
(Sätze, Satzteile oder Worte), also zer-		
stückeln, kürzen, wiederholen, intonie-		
ren, und durch die Art und Weise des 		
Vortrags variieren und die Aussage 		
bekräftigen, verfremden o. ä.



einzeln oder im Chor



ein- oder mehrstimmig
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polarisierend



vortragen, verfremden und dadurch
interpretieren – zustimmend, kritisch
hinterfragend, fragend usw.







Zitate können monoton oder gehetzt,
im Singsang oder einfach gesprochen,
mehrfach wiederholend, unterschiedlich betonen vorgetragen werden. Befehlston, Frageform, Ironie, Sarkasmus,
Naivität – alles ist erlaubt.
Die szenische Interpretation
soll durch Körpersprache, Pantomime,
Bewegung, Aufstellung im Raum,
Sprechpausen, rhythmisches Klopfen
usw. verdeutlicht werden.
Die Sprecher können bekannte Personen imitieren, wenn es der Interpretati
on des Textes dient.

Texttheater hat auch eine Form mit einem
„Chronisten“, so dass längere Geschichten so
dargestellt werden können, dass der Chronist
Informationen, Sachaussagen usw. vorliest
und zwischendurch die Gruppe ihre Elemente
einbringt.
Wichtig ist die passende altersgemäße Textauswahl. Die Kinder bzw. Jugendlichen müssen
den Text sinngebend lesen und verstehen
können.
Der Text muss die Kinder bzw. Jugendlichen
ansprechen, zu Zustimmung oder Wiederspruch anregen, Identifikation oder Ablehnung
ermöglichen.

Auf diesem Hintergrund kommt das
Texttheater im Wesentlichen mit zwei
Regeln aus:

ganz kurze Textpassagen zu beschränken. So
kann das herausgepickte Zitat in der Aussage
bekräftigt oder - je nach Form der Inszenierung – verfremdet, oder karikiert werden. Es
kann zustimmend, kritisch hinterfragend oder
einfach nur fragend usw. vorgetragen werden.
Dadurch sollt Ihr eure Interpretation des Textes
deutlich machen.

Regel 2:
Versuche, Deine / Eure Interpretation des
Textes durch die Form seiner Inszenierung zum
Ausdruck zu bringen.
Die Zitate können in jeder nur denkbaren Weise verbalisiert werden. Z. B. auch gesungen,
gerappt, monoton oder gehetzt, im Singsang
oder einfach gesprochen, mehrfach wiederholend, unterschiedlich betonend vorgetragen
werden. Befehlston, Frageform, Ironie, Sarkasmus, Naivität – alles ist erlaubt.
Einsatzmöglichkeiten für Texttheater:
Texttheater ermöglicht kreative Auseinandersetzung, mit literarischen und biblischen
Texten.
Texttheater lässt für die Zuhörer einen Text
neu hören, verstehen, erleben mit Augen und
Ohren.
Texttheater kann mit einer kleinen Gruppe vorbereitet werden und dann in Gottesdienst oder
Andacht gezeigt werden.
Texttheater kann Element einer Andacht sein,
wenn die Jugendlichen vorher schon einmal
Texttheater erlebt haben. Allerdings geht dies
nur mit sehr kurzen Texten in einer kleinen
Gruppe 8 bis ca. 15 Personen.

Regel 1:
Der Wortlaut des zugrunde gelegten Textes
darf nicht verändert werden.
Es ist allerdings zulässig und auch notwendig,
den Text auf einige wenige Aussagen zu konzentrieren, also sich auf wenige Wörter oder
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