Religiöse Deutung über Kunst
Ziel: Die Teilnehmer werden anhand von Kunst inspiriert, über ihre eigenen religiösen
Überzeugungen und Erfahrungen auch im Austausch mit einem anderen Teilnehmer zu
reflektieren.
Materialien: Grundlage sind 36 Bild-Karten aus „Das Bibel-Spiel“ von Rainer Oberthür1
Auf 18 Bild-Karten ist religiöse Kunst aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit abgebildet.
Einige Bilder wie Bruegels „Der Turmbau zu Babel“ oder Rembrandts „Die Heimkehr des
verlorenen Sohn“ sind bekannt, andere Kunstwerke lassen ikonographisch gut erschließen.
Weitere 18 Bild-Karten zeigen jeweils ein Detail aus einem der Kunstwerke.
Um die Bilder im Raum auszulegen, bietet es sich an, die einzelnen Karten vergrößert zu
kopieren und gegebenenfalls zu laminieren.
Methodik: Einzel- und Partnerübung
Anmerkungen: Die Übung setzt voraus, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich im
Umgang mit Kunst wohlfühlen und der Moderator, der mit der Übung arbeitet, sich in der Lage
sieht, gegebenenfalls Erklärungshilfen zu geben. Möglich ist auch, statt des im Folgenden
vorgeschlagenen offenen Zugangs, thematisch z.B. zu Gottesbildern zu arbeiten.
Vorschlag zur Arbeit mit den Bild-Karten
Zielgruppe: Kirchlich sozialisiert, aufgeschlossen für Kunst
Damit es möglich ist, Karten mehrfach zu vergeben, müsste das Kartenset mehrfach gekauft
werden oder alternativ das Motiv als Platzhalter auf eine leere Karte geschrieben werden.
Vorgehen:
Ausgangspunkt ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie, z.B. in Form eines
Biographieposters.
Die Bildkarten liegen im Raum aus.
Input: Sie haben sich bereits eingängig mit Ihrer eigenen Biographie beschäftigt. Jetzt möchte
ich Sie einladen, sich auf die Frage einzulassen, welche Rolle Religion in Ihrem Leben spielt
oder gespielt hat. Dazu haben wir Ihnen einige Bilder von religiösen Kunstwerken mitgebracht,
die Geschichten aus der Bibel aufgreifen. Ich möchte Sie einladen, sich jetzt erst einmal in Ruhe
diese Bilder anzuschauen. Falls Sie sich unsicher sind, was auf einem der Bilder zu sehen ist,
können Sie auch in eine spontane Murmelrunde mit Ihrem Nachbarn gehen.
Zeit für Bildbetrachtung: 10 Minuten
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Siehe hier: https://www.randomhouse.de/Buch/Das-Bibel-Spiel-fuer-Kinder-und-alle-im-Haus/RainerOberthuer/Koesel/e453403.rhd [letzte Sichtung: 15.10.2019] Bitte Urheberrecht beachten!
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Input: Sie haben sich jetzt in Ruhe die Bilder angeschaut. Falls einige Bilder in ihrer biblischen
Zuordnung unklar geblieben sind, müssten diese an dieser Stelle kurz erläutert werden. Ich
möchten Sie nun bitten, sich ein Bild auszusuchen, und zwar ein Bild, dass Ihnen besonders
wichtig ist; ein Bild, dass eine biblische Geschichte erzählt, die sie in Ihrem Leben vielleicht
schon länger begleitet hat; ein Geschichte, mit der Sie vielleicht eine Geschichte haben.
Zeit für Bildauswahl: 10 Minuten
Input: Ich möchte Sie nun bitten, sich eine Partnerin / einen Partner zu suchen und sich über
das Bild / die Geschichte auszutauschen.
Zeit für Partnergespräch: 20 Minuten
anschließend Austausch über Übung im Plenum (20 Minuten)
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