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8 1 B L 1 0 L O G t� 1 T K I N D E R N
Uta Pohl-Patalong, Hamburg

BIBLIOLOG

E I N E D E M B I B L I D D,R A M A V E R W A N D T E M E TH O D E.
I H R E H I NTER G R Ü N D E U N D I H R E G ESTA LT
Seit einigen Jahren ist der bibliodramatische Ansatz des nordamerikanischen Juden Peter Pitzele
in Europa bekannt und wird seitdem von immer mehr Menschen in unterschiedlichen Kon � exten
praktiziert. Peter und Sunn Pitzele waren seit 1 998 zu einigen Bib liodrama-Konferenzen in � a �
Segeberg eingel"a den und stellten dabei ihren Ansatz vor, der zunächst u nter dem N a men "81bho
drama als Midruch" bekannt wurde.

D

eutlich wurde dabei, dass diese Form zwar Gemeinsamkei
ten, aber auch charakteristische Unterschiede zu dem hat,
was in Europa unter .Bibliodrama • verstanden wird, die in man
chem auch noch einmal neue und andere Chancen biete n :
Bibliolog eignet sich besonders g u t f ü r g roße Gruppen, für kür
zere Zeiträume und für die Arbeit im Rahmen von bestehenden
Handlungsfeldern wie G ottesdienst, Konfirma ndenunterricht
oder Religionsunterricht. Wir baten Peter damals, seine Metho
de in einem mehrtägigen Workshop zu vermitteln, was er 1 999
erstmalig tat. Rasch wurde dabei deutlich. dass ein eigener
Begriff für diesen Zugang zu biblischen Texten sinnvoll ist . Midrasch" könnte als die jüdische Tradition vereinnahmend
wirken und die �bgrenzung zum Bibliodrama erscheint a uch
sinnvoll, nicht zuletzt, um Verwechselungen zwischen einer
mehqährigen Bibliodrama-Weiterbildung und einer einwöchi
gen Bibliolog•Fo rtbildung zu vermeiden . Nach de m zweiten
Workshop im Jahre 2000 kreierte Peter Pitzele daher das Wort
.Bibliolog ·, das die Assoziatione n Bibel, Dialog und Logos lgrie•
chisch, .das Wort"I a ufnimmt und Verwandts chaft und Unter
schiedenh eit zum Bibliodram a signalisie rt. Seit 2003 g ibt es
regelmä ßige Bibliolog - Fortbildungen in deutsche r Sprache ,
aber nach wie vor auch Kurse unter der Leitung von Peter und
Susan Pitzele selbst. Alle Erfa hrungen dabei zeigen, dass es
wichtig ist, eine solche Fortbild ung zu besuche n, bevor man
selbst mit dem Bibliolo g arbeitet . Besond ers für Mensch en, die
breite Erfahr ung i m Bibliod rama oder anderen Formen der
Arbeit mit Gruppe n und der Bibel haben, kann es so ausseh en,
als ob Bibliolog nach der Lektüre ein es Artike ls einfach
umset zbar sei. Wie kompl ex das Gesch ehen aber ist und
wie
groß die Bedeu tung zunächst kaum wahrg enom mene r Detail
s
en;chl ießt sich oft erst in der Praxis.
Manc hes stellt sich dabei im europ äisch en Raum auch
and.e rs
dar als im norda merik anisc hen, zuma l beson ders im d eutsc
hen
Sprach raum viele M ensc hen mit Biblio dram a vertr
aut sind
E ine gewisse .Gru ndfor m· von Biblio log im Spek
trum der diver�
sen Mögl ichkeiten, die diese r Zuga ng biete t, hat
sich mittler
weile als sinnvoll für einen meth odisie rten erste n
Zuga ng he r
a usge bildet. � a hren d P ter Pitze le kür
zere und ling ere
�
_
_
Formen eher inein ande r ubergehe n lässt und
sich aus sein er
langj � hrig e Erfa hrun g und gesc hulte n Intui tion
�
hera u s spon 
tan fur
odische Schritte entschei det ' hat · h
. best imm te meth
.
SIC
re lat,v sc� nell g eze1 gt, dass es für das Erle
rne n der Arbe it mit
_
_
dem 81bllolog sinnvo ll ist, zunä chst von der
Grun dfor m ausz u-

gehen und diese späte r um andere Formen zu erweitern. 0115
entspricht einerseits der typischen Systematisierung, mit der
neue Ideen sinnvoll in größerem R ahmen an andere weiterge•
geben werden. Andere rseits w i rd in dieser Form das Neue, was
Bi bliolo g g e g enü ber dem i n E u ropa wes e n t lich bekannteren
81bliodrama bietet, besond ers deutlich. Nicht zuletzt ist diese
Grundform gut im Gottesdienst durchfu hrbar, was im Momenl
in Europa besonders starkes Interesse findet.
I m Textraum wu rde schon gelege ntlic h von Workshops oder
Erfahrungen mit dem Bibliotog berichtet. Sicher nicht zufä!hg
versa mmeln sich in diesem Heft zu m Thema .Bibliodrama mit
Kindern· gleich mehrere Beiträ ge, d ie von Bibliologen mit Kin•
dern berichten . Dies ist aus zwe i Gründen nicht erstaunlich:
Zum einen findet die Arbeit mit Kindern Ja oft in einem vorgege·
benen Rahmen mit einem knappen Zeitbudget wie dem Reh·
gionsunterricht oder dem Kindergottesdie nst statt, für den der
Bibliolog gute Chancen bietet. Z u m ande ren z ielt Bibl i olog auch
einliniger als das Bibliodrama auf Texterkenntn is, die Selbs ter·
kenntnis findet möglicherweise implizit statt, muss a ber nicht
zwingend reflektiert werden und rückt gegenüb er der Verabre·
dung, einen biblischen Text g eme i nsam zu entdec ken. in den
Hinter grund. !H ier liegt a uch ein wesentli cher Grund da rin,
dass mit entsprechenden Vorerfahrunge n im Umg ang mit
Gruppen, Einzelnen u nd biblischen Texten B i bliolog als Metho·
de in einer Woche erlernbar ist.l Das Thema ist daher Anlass
dafür, B ibliolog in d e r systematisierten Grundform. in der es
gegenwärtig im deutsch en Sprachraum weitergegeben wird,
vorzu stelle n.
Der a ugenfälligste Unterschi ed zwischen Bibliolog und Biblio
drama ist zunächst, dass beim Bi bliolog in seiner Grundform
die Teilnehmenden auf ihren Plä tzen blei ben und nicht körper
lich ins Spiel geh en. Ein wesentlicher Untersch ied ist zud em die
Rolle der Leitung: Im Gegensatz zum B ibliod ram a ist der Biblio
log stru kturiert er und leitungsorientie rter, durc hau s au ch
direk tiver, was fü r viele vom Bibliodrama komm ende Me n sch en
- mir selbst ging es auch s o - zu erst einm al ei ne u ngewoh nte
R o lle i s t . Ein Bibliolog ist we nig e r vom Gruppenp roz e ss gep rä_gt
als ein Biblio d rama die wesentlichen Schritte we rden be reits
in d er Vorbereitung festgelegt. Was im Bibliol og geschi eh t, itl
auch s tärk er als i m Bibliodram a am Wortlaut des Tex te s l de m
.schw arze n Feuer") orientiert. D i e kreat ive Füll ung und De u0
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tung des Textes (das ftweiße Feuer"I verbleibt im Rahmen des
schwarzen Feuers: Während in einem Bibliodrama es durchaus
einmal geschehen kann, dass Zachäus nicht vom Baum her•
unterkommt, als Jesus ihn anspricht, ist es Aufgabe der Lei•
tung im Bibliolog, diesen Entscheidungsspielraum gar nicht
erst zu eröffnen - denn der Text sagt, dass Zachäus vom Baum
herabsteigt. Der Rahmen ist also formal enger gesteckt.
Gewonnen wird dadurch jedoch nicht nur die hohe Flexibilität
der Methode und ihr Einsatz in unterschiedlichen Kontexten,
sondern nach meiner Erfahrung eröffnet der klarere Rahmen
und die Sicherheit, die dieser schafft, einem größeren Kreis von
Menschen einen Zugang zu dem zunächst ungewohnten SichEinlassen auf einen solchen kreativen Umgang mit der Bibel.
Und nicht selten scheint der klare formale Rahmen eine um so
größere inhaltliche Freiheit, das weille Feuer auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen kreativ zu füllen, zu eröffnen:
Nun aber zum konkreten Ablauf eines Bibliologs:

Im so genannten ftProlog" erläutert die Leitung zunächst den
Teilnehmenden, was sie erwartet und was von ihnen erwartet
wird. Sie nennt die Spielregeln: Die Teilnehmenden werden
gebeten, sich in eine biblische Gestalt hineinzuversetzen (alle
in die gleiche) und sie werden in dieser Rolle etwas gefragt. Sie
können als diese Gestalt auch antworten. Im .echoing"' nimmt
die Leitung ihre Äußerungen sprachlich auf (so dass sie einer•
seits für alle hörbar werden, andererseits sich die Teilnehmenden durch das .Spiegeln"' noch ein wenig besser selbst verste•
hen können!. fragt im .interviewing" vielleicht gelegentlich
nach. Dann werden andere Äuflerungen laut, die nebeneinander stehen bleiben. Es gibt dabei keine falschen Aussagen, sondern nur wertvolle Entdeckungen und alle dürfen, aber niem1nd muss sich laut äuflern - es kann ebenso wertvoll sein,
den Bibliolog still für sich zu vollziehen.
Dann führt die Leitung als .Hinführung· in eine biblische
Geschichte ein, erzählt die Situation und regt die Fantasie der
Teilnehmenden zu dieser Szene an. An eine SteHe, wo der Text
nicht alles sagt, was von Interesse sein kann, wo also "weißes
Feuer" lodert, schlägt sie die Bibel auf und liest einen Satz oder
einen kurzen Abschnitt. Aus diesem Satz weist sie der Gemeinde die Rolle einer biblischen Gestalt zu (.. enroling") und spricht
sie in dieser an.
In einem Bibliolog in einer vierten Klasse zu den Hebammen
Schifra und Pua, die sich dem Befehl des Pharao widersetzen,
die männlichen Neugeborenen zu töten. erinnere ich an die
Situation der Israeliten in Ägypten, die Thema der vorangehen•
den Stunde war. Ich erzähle, was Hebammen taten und tun.
Dann lese ich vor (Exodus 1, 15f.l: Und der König von Ägypten
sprach lU den hebräischen Hebammen, von denen die eine
Schifra hieß und die andere Pua: Wenn ihr den hebräischen
Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist. so ·
tötet ihn,· ist's aber eine Tochter, so lasst sie leben.
Ihr seid jetzt eine der beiden Hebammen, Schifra oder Pua.
Schifra, Pua, der mächtige Pharao befiehlt dir: Du sollst die
Babys, denen du au,-die Welt hilfst. töten, wenn es Jungen sind. i
Schifra, Pua, was meinst du dazu? Wie reagierst du?

Spontan sind einige Finger oben, vor allem die von Mädchen:
• Ich mach das nicht. Ich helfe doch Babys, dass sie leben, und
mach' sie nicht tot!
•

Echoing: Das bringe· ich nicht fertig. Mein Job ist, das Babys
leben und nicht sterben.'

• Der Pharao hat ja wohl einen Knall! Das kann der doch nicht

machen!

. • , •

Echoing: Das ist ein furchtbarer Befehl, und der König ist kein
normaler Mensch mehr, wenn er das befiehlt.
•

• Oer denkt, er ist Gott, und das ist er nicht und das darf er auch
gar nicht denken.

Pharao macht sich selbst zum Gott, wenn er über Leben und
Tod entscheiden will und das darf kein Mensch! •

• Aber was soll ich denn machen? Ich habe Angst.

Ich habe Angst, was das für mich heiflt, wenn ich das nicht tue.
Wovor konkret hast du Angst, Schifra?

• Wenn ich das nicht mache, bringt der Pharao vielleicht mich
um.
Wenn icb die Babys nicht töte, werde ich vielleicht selbst getötet.

• Ich glaub' nicht, dass der Pharao mich umbringt! Gott will
bestimmt nicht, dass ich die Babys umbringe und dann
beschützt er mich auch vor dem Pharao.
Ich bin sicher, dass Gott will, dass Kinder leben. Und dann
beschützt er mich auch, wenn ich mich dem Pharao widersetze
und tue, was Gott will.

Nach einigen Äußerungen nimmt die Leitung einen .shift" zur
nächsten Szene vor, Sie lenkt dabei zum Text zurück, findet vielleicht einige Worte der Überleitung und liest. einen nächsten
Vers oder Abschnitt, hält erneut bei einer Stelle mit .weißem
Feuer· an und weist den Teilnehmenden wieder eine Rolle zu.
Meist bietet es sich an, mit einer anderen Rolle dabei einen Perspektivenwechsel vorzunehmen.
In diesem Fall lese ich V.17f.: Aber die Hebammen fürchteten
Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt
hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von
Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr
das. dass ihr die Kinder leben lasst?
Ich bitte die Schülerinnen und Schüler, in die Rolle des Pharaos zu schlüpfen: Ihr seid nun der Pharao. Pharao, du hast
gemerkt, dass die beiden Hebammen nicht tun. was du gesagt
hast und hast ihnen nun befohlen, zu dir zu kommen. Pharao,
was denkst du über die beiden Hebamme? '

Wieder melden sich einige, erwartungsge~äß mehr Jungen als
Mädchen:
• Was fällt denen eigentlich ein? Ich bin doch der Pharao und
. die müssen tun, was ich sage!

Die missachten einfach meine Macht und tun so, als wäre ich

gar nicht so mächtig! Das kränkt mich!

• Unverschämte Frauen! Vielleicht sollte ich die selbst töten
lassen!
Diese beiden Frauen machen mich wütend! Die sollen spüren.
•
was es heißt, sich mir zu widersetzen.

• Warum machen die das denn nicht. Die müssen doch Angst
habenvormir. .. ? ,
··

Ich frage mich sch~n. woher die den Mut nehmen. einfach nicht

zu tun. was ich sage.

•

Nach einem weiteren „shift· lese ich aus der Bibel, ~as die
Hebammen vorbringen (V. 19): Die Hebamf!len antworteten
dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägypti•
schen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu
ihnen kommt, haben sie geboren.
· · ·
'
•

Du bist noch einmal eine der Hebammen. Schifra, Pua. du
behauptest dem Pharao gegenüber, dass ihr gar nichts dafür
könnt. dass ihr die Babys nicht töt~t. weil ihr immer zu spät
kommt. Wi, ist das für dich, du zum König zu sagen?
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- Ist doch ne gute Idee, wir könn en eben n i x

dafü r.

gut raus ge w_un den.
Supe r Ausrede, mit der habe ich mich

und 1st trotz dem
• Best imm t g laubt u ns das der Phara o nicht
sa ue�

dass wir die Babys
Ich fürch te, der Phara o durch schau t uns,
seine � Z� rn.
vor
t
gar nicht töten wollen und ich hab� Angs

• Diese freche n Hebam men, das stimmt doch gar nicht .

Ich, Pharao,
Da meldet sich der Pharao noch einma l z u Wort.
einfac h,
sich
die
bin empört über diese beiden Frauen, trauen
e
Ausred
billige
mir, dem mäc�tigsten Mann der Welt, so eine
vor
Angst
keine
ins Gesicht zu s.gen ! Die haben ja überhaupt

�

In einem B i bliolog füllen d i e Teiln eh mend en , wie es au tt,
d e ut lich wurd e , d i e "Z wi s ch e nräume· oder .Leerstelle _hie
Tex t e, wie die Rezeptionsästhet ik sie nennt, a l so d a �s �
s,
Text andeutet, ab e r n i cht sagt, mit 1igenen lebens e h .
g
.
.
.
liehe n Erfahrungen. Dies geschieht auto ma tis ch • d•r
� b'1agrar�
. .
sehe B ez ug muss dabe i n,c � t bewu sst sein, wird es ab er . "III
_
a l le m b e i Erwach senen - nicht se lten im Nachhine i n. B ei
dtr
Mögli ch keit zu einem Nachg espräch kann di e s an g u ro h
p C t:i
und reflektiert werden, es kann jedoch auch bei der Pers
bleiben, d i e im Schutz der R o lle ihre persönli che n En tdeck:
g e n macht und d abei von dem Text getragen wird.

mir!

Bibli olog i st i n D e u tschland e i ne noch junge M ethode, der,n
Möglichkeiten erst ansatzwe ise a u sgelotet sind und die mein !!
E i n schätzu n g nach noc h unt erschiedliche Entdeckun en
g
b
e reithält . M i t ihr lernen C hristinnen und Christe n von d�
- Pharao, d u kannst u ns gar nichts!
jüdischen M i drasch, a l s den i h n Peter Pitzele a uch versteh:
Ich fühle mich stark und mutig und trete dir entgegen, Pharao!
D e n n i m M i drasch werden d ie biblischen Texte ausgelegt
: Und außerdem: Gott hilft uns bestimmt.
ihre Lücken k reativ gefüllt werden und Antworten
indem
Seite.
Unser Gott ist mäch tiger als du, und er ist auf unserer
gesucht werden zu Fra g en, d i e der Text aufwirft (M1dras ch
k ommt vo n hebräisch d a rasch - suchen, fragen!. Dies isl di!
In diesem Fall übernimmt ein Jung e s pontan noch einmal die
weiße Feuer, das zwischen dem schwarzen Feue rdf!
erwähnte
heraus
entifikation
Id
Rolle des Pharao, ob aus einer starken
Buchstaben
lodert. Es ist d i e Überzeugung des Midrasch !und
abei
d
ist
hat,
mitbekommen
nicht
.shift"
den
oder weil er
g leichgültig. Im .echoing· kann ich deutlich machen, als wer er
die Erla hrung des Bibliologsl. dass wir einen neuen Zugall!
zum schwarzen Feuer über d a s we iße Feuer finden.
spricht, damit ist seine Identifikat ion nicht .falsch·, aber ich
behalte weiterhin das Geschehen in der H a nd und sorge für die
Dabei ist es - and ers als es lange i m Christentum vorh err
Sicherheit, dass alle wissen, wer sie sind und wo sie sich befin
sch end war - nicht das Z iel, zu einer eind eutigen Aussage zv
den. Ansatzweise entspinnt sich ein kleiner Dialog, den ich
gelangen. Der M i drasch l ä sst u n t e rschiedli che Antworten
jedoch durch das .echoing" struknebe neinander zu, die nichl hJr.
turiere.
monisiert oder hierarchisiert wer•
den müssen in dem Wissen, dm
Abschließend lese ich das Ende
Gott immer größer ist als 1edt
der Geschichte: (V. 20f.l Darum tat
Deutung, die Menschen vorneh•
Gott den Hebammen Gutes. Und
me n . D i e.s wi rd auch im Bibliolog
das Volk mehrte sich und wurde
sehr d e utlich, was vor allem wenn
sehr stark. Und weil die Hebam
er als Predigt im Golles diensl
men Gott fürchtet en, segnete er
stattfindet, für manche Menschen
ihre Häu ser.
zunäch st irritiere nd ist. Die Em11Ich schließe den Bibliolo g und ent
run g zeigt jedoch , dass die Sorge
lasse die Kinder aus ihren Rollen
d er Haupt amtlic hen, die G emein·
l.deroli ng"J: Vi,len Dank. Schi,,.a,
d emitglie der möchte n eine . rich·
Pu, und Phara o, dass ihr hier wart
tige" verbind lic;he Aus leg ung mit
und uns ,rzäh lt habt, wie das
nach H a use nehm en, meist großer
dama ls für euch war. Vielen Dank
ist a ls die tats ächl iche Irrita tion
liebe 4b, dafür, dass ihr den Men�
der Gem ei ndem itgli eder. Im
sehen aus der Bibel eure Stimm en
Geg enteil, sow ohl von . kirche n na:
gelieh en habt. Ihr seid nun nich t
hen · als auc h bei .kirchenfe men
mehr Schifra, Pua und Pharao
mit
M ensche n wird es ges chä tzt.
sondern wieder ihr selbst. Und al;
ri ·
ihren eige nen Entd eck u ng en, F
1hr selb st hört ihr jetzt noch ein
gen un d Ans. ich le11 im Gottes·
m,t die ganze Gtschichte. . . (/ch
l S b·
dien st vorz uko mm en und a 5. u
lese die Gesc hich te noch einm
al.}
'1st
Dies
n.
de
wer
t
zu
j ekte gef rag
Ans chli eße nd spre che n wir übe r
r
fü r Kinder me ist noc h selb 51Ve
das Erle bte und im Text Entd eckt e.
stä ndl icher, hie r übe rras cht dann
Die Kind er bes chä ftigt dab ei vor
oft ehe r die Erk enn t nis, wie spartalle m, wie auch scho n in der vor
len
' nen d d i e bib lisc h en Ge 5c hic�
ang ega nge nen Einh eit zu Skla ve
e·
eig
sind und wie viel sie mit d er
rei, dass sich ein M ens ch für Got
t
ha n.
häl t und woh in das füh rt und
ne n Leb ens we lt zu tun �
·
·
h
i,1dtl
woh er Sch ifra und Pua den Mu
Die s ent dec ken sie sie er . .
t
neh me n, nic ht zu tun , wa s
n u r mit der M etho de
BtbliO'fl
der
·· b r dies o
Pharao sa g t .
logs - aber u e
Linill Lunktnhe imer, , Jahre
bes onders eind rü ck lich .
- Die mach ich tot!

Ich, Pharao, werde mich an denen rächen, damit sie merken,
wer stärker ist!!

du

