
In Hessen wird eine »Godly Play«-
Regionalgruppe gegründet, die sich
zur Kommunikation und Beratung,
zur methodischen und inhaltlichen
Vertiefung und Weiterarbeit trifft.
Diese Regionalgruppe findet ihren
Ort in der Regionalen Arbeitsstelle
des Religionspädagogischen Instituts
der EKHN in Herborn. Das RPI ist
damit Ansprechpartner für »Godly
Play«-Aktivitäten und wird in Zukunft
entsprechende Koordinationstreffen
organisieren und den kollegialen
Austausch fördern. 

»Godly Play« ist eine Erzähl -
methode, die in Amerika von Jerome
Berryman entwickelt wurde. Sie fußt
auf der pädagogischen Grundlage
von Maria Montessori: »Hilf mir, es
selbst zu tun«.

Mit vielen unterschiedlichen Mate-
rialien werden Bibelgeschichten auf
dem Boden erlebbar. Die erzählende
Person tritt dabei in den Hintergrund
und die Bibelgeschichte anhand des
Materials in den Vordergrund. Beim
Ergründungsgespräch finden die Kin-
der für sich selbst heraus, was an der
Geschichte wichtig für sie ist und wo
sie selbst und ihre Erfahrungen in der
Geschichte vorkommen. Dann wer-
den die Kinder kreativ. 

Nächste Veranstaltungen : 
– Einführungsworkshop : 6.  10.  2012
im Haus der Kirche und Diakonie in
Herborn.
– Zertifizierter Erzählkurs:  24.-26.  6.
2013 im Kloster Höchst.
Voraussetzung : Teilnahme an einem
zertifizierten Einführungsworkshop.

Informationen im Internet :
Webseite Deutschland :

Diese Seiten enthalten alle wichtigen
Informationen zu »Godly Play« in
Deutschland (Arbeitsübersetzungen,
Literatur, Materialhinweise, Erfah-
rungsaustausch, Verein Godly Play
deutsch e.V.). 

Im Rahmen eines Abendmahls -
gottesdienstes in der Kapelle des
Klosters Höchst erhielten achtzehn
Pfarrerinnen, Pfarrer, Religionslehre-
rinnen und Religionslehrer am 5. Mai
2012 ihr Zertifikat für die Teilnahme
am berufsbegleitenden Weiterbil-
dungskurs Schulseelsorge. Die Teil-
nehmenden, die an unterschied -
lichen Schultypen unterrichten und
damit die ganze Bandbreite der schu-
lischen Landschaft abdecken, hatten
sich seit August 2011 in mehreren
Lernmodulen ausführlich mit den
Aspekten der Seelsorge an Schulen
beschäftigt. Neben Methoden der
Gesprächsführung in »Zwischen-Tür-
und-Angel-Situationen« gehörten so-
wohl Fragen zum Umgang mit Krisen,
Tod und Trauer in der Schule, als
auch Schulgottesdienste und orga -
nisatorische Themen wie die Zusam-
menarbeit mit Jugend- und Sozialar-
beit zum Inhalt der Fortbildung.

Entweder spielen sie die Geschich-
ten mit den Materialien selbst nach
oder sie malen oder gestalten am
Basteltisch. Am Ende einer Einheit
steht ein kleines gemeinsames Fest
und dann werden die Kinder mit
einem Segen verabschiedet. Die Aus-
einandersetzung mit Bibelgeschich-
ten erfolgt dabei auf eine ganzheitli-
che Art. Sie macht die Aussagen der
Bibelgeschichten im Leben der Zu -
hörenden fest. Die Art des Erzählens
bei »Godly play« schafft eine Atmo-
sphäre die mitten im Alltag ent-
schleunigt. Das tut der Seele gut.

Für Schulen, Kindertagesstätten
und Gemeindegruppen kann ein Ein-
führungstag »Godly Play« auch als
Veranstaltung vor Ort konzipiert und
abgerufen werden.  

Verantwortlich für »Godly Play«-
Fortbildungen ist Studienleiter Wolf-
gang Wendel.  

Kontakt und weitere Informationen :
Pfarrer Wolfgang Wendel,
Godly Play Erzähler,
Studienleiter des RPI der EKHN
Regionale Arbeitsstelle in Herborn
Am Hintersand 15, 35745 Herborn
Tel. Studienleiter : 02772 - 5834-410
Tel. Sekretariat: 02772 - 5834-400
Fax: 02772 - 5834-740
Mobil: 0175 - 2664055
E-Mail Studienleiter:
wolfgang.wendel @rpi-ekhn.de
E-Mail Arbeitsstelle:
herborn @rpi-ekhn.de
Web: www.rpi-herborn.de

»Godly Play«  - Regionalgruppe Hessen
in das RPI der EKHN integriert

Weiterbildungskurs Schulseelsorge 2011 abgeschlossen

Darüber hinaus verdeutlicht das
Engagement der Beteiligten, dass
Kirche auch unter den sich ständig
verändernden Rahmenbedingungen
einen wichtigen Ort im schulischen
Kontext einnimmt. Von den achtzehn
Teilnehmenden kommen vierzehn
aus dem Bereich der EKHN und vier
aus Kurhessen-Waldeck. Von allen
gelobt wurde die gute Zusammenar-
beit über die Landeskirchengrenzen
hin aus. So konkretisiert sich in die-
ser vom Religionspädagogischen In-
stitut der EKHN und dem Pädagogi-
schen Institut der EKKW verantworte-
ten Veranstaltung die bewährte Ko-
 operation der beiden Landeskirchen.
Zum Leitungsteam gehören neben
Christine Weg-Engelschalk, Studien-
leiterin des RPI der EKHN, Anette
Röder und Dirk Kutting, Schulpfarrer-
in und Schulseelsorger der EKHN,
auch Rainer Zwenger, stellvertreten-
der Direktor des pti der EKKW. 
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Wir freuen uns, wenn Sie uns
Texte, Informationen oder Material
zusenden, von dem Sie denken,
dass es über Ihre Schule oder Ge-
meinde hinaus von Interesse ist.
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Davon zeugen ihre vielfältigen
Kunstwerke aus dem Gestaltungs -
unterricht: In einer Videoinstallation
thematisiert Jeanette Nierychlo
beispielsweise die Traumatisierung
eines Freundes durch Kriegserleb-
nisse. In den alten Brauereikellern
legte Samantha Houda als Mahnmal
gegen die Massentötungen von Tie-
ren eine rote Strichliste an : für jedes
getötete Tier trug sie mit den Fingern
Schweineblut direkt auf die weiß ge-
strichene Wand und auf eine weiße
Fläche auf dem Boden. In einer Licht-
installation beschäftigt sich Marius
Kurz mit der Suche nach »Erlösung«
aus Depressionen. Mit der Altersde-
menz ihrer Großmutter setzt sich An-
gelina Nowak in ihrer Fotoarbeit aus-
einander und Adam Machtelewski
stellt ein Ölgemälde zu Menschen -
experimenten bei Atombombenver-
suchen aus. Jede einzelne der 34 Ar-
beiten lohnt den interessierten Blick.

Vom 16.- 21. Mai war in den Räumen
des Unteren Hardthofs in Gießen die
diesjährige Ausstellung der beruf -
lichen Willy-Brandt-Schule zu sehen.
Dort stellten 28 Schülerinnen und 6
Schüler der Fachoberschule für Ge-
staltung ihre Kunstwerke zum Thema
»Zartbitter« aus. In diesem unge-
wöhnlichen fächerübergreifenden
Projekt beschäftigten sich die jungen
Künstlerinnen und Künstler seit Sep-
tember sowohl im Religionsunter-
richt bei Schulpfarrerin Beate All-
menröder wie auch in den Fächern
Gestaltung und Kunstgeschichte
(Lehrer : Wennemar Rustige) und EDV
(Lehrer : Andreas Arcularius) mit dem
selbstgewählten Thema. 

»In anderen Fächern sollen wir
immer etwas von uns geben, was vor-
her in uns eingefüllt worden ist – im
Reli-Unterricht hatten wir endlich mal
die Gelegenheit, etwas von dem ein-
zubringen, was in uns selbst drin
ist.« Mit diesen Worten zitierte
Schulpfarrerin Beate Allmenröder in
ihrer Eröffnungsansprache einen
Schüler. »Und das genau ist der
Grundgedanke, der meinem Ver-
ständnis von Religionsunterricht zu-
grunde liegt : von den Erfahrungen
und Deutungen der Lebenswelt der
Schüler und Schülerinnen auszuge-
hen«, ergänzt sie. Im Religionsunter-
richt haben sich die jungen Erwach-
senen auf Spurensuche in ihre eige -
ne Erfahrungswelt begeben : Zartes
Leben, das Bitterem ausgesetzt ist –
das war der rote Faden, der sich
durchgezogen hat. So haben sie sich
in Referaten und in Gesprächen mit
Gästen gegenseitig  informiert, für
die Schönheit und Verletzlichkeit des
Lebens sensibilisiert, Handlungsstra-
tegien diskutiert – und sind so immer
wieder den Fragen nach Lebenssinn
und Gott begegnet. Was haben sie
entdeckt ?

Diese eindrucksvolle Ausstellung
spiegelt die Tiefe und Intensität
wider, mit der sich die Schülerinnen
und Schüler den zarten und bitteren
Erfahrungen ihres Lebens gestellt
haben. Text und Fotos: Markus Ihle
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Ausstellung künstlerischer Werke in Gießen zum Thema »Zartbitter«
Religionsunterricht kooperiert mit Gestaltungs- und EDV-Lehrern

Berg-Berndt-Preis 2012 im Bibelhaus verliehen

Das Kuratorium Kulturelles Frank-
furt (KKF) hat am 16. Mai den Berg-
Berndt-Preis 2012 an das Bibelhaus
Erlebnis Museum für herausragende
Leistungen in der Kunst- und Kultur-
vermittlung an Kinder und Jugend -
liche verliehen. Die Auszeichnung ist
mit 3000 Euro dotiert. Das KKF för-
dert so gezielt Institutionen und Pro-
jekte, die junge Menschen an Kultur
heranführen. Den Preis übergab im
Bibelhaus der Vorsitzende des Kura-
toriums, Jörg Reinwein.

»Dieser Preis erfüllt uns mit Freude
und auch mit einem deutlichen Maß
an Stolz«, sagte Jürgen Schefzyk,
Direktor des Bibelhaus Erlebnis Mu-
seums. Um junge Museumsgäste in
noch intensivere Begegnungen zu
führen, baue das Bibelhaus sein
Werkstattangebot weiter aus. Dafür
werde das Bibelhaus auch die mit
dem Berg-Berndt-Preis verbundene
finanzielle Zuwendung nutzen.

Die Bibel als kulturellen Schatz
begreifbar und wieder bekannter zu
machen ist das Ziel des Erlebnismu-
seums. Durch die Neugestaltung der
Dauerausstellung 2011 mit archäolo-
gischen Objekten des Staates Israel
aus der Zeitenwende sind hochwer-
tige Inszenierungen mit vielen Mit-
machelementen hinzugekommen.

Eigener Themenbereich 
»Erwachsen mit 13«

Die didaktische Maxime lautet
»selbst entdecktes Lernen«, wodurch
Kinder und Jugendliche in die Welt
der Bibel eintauchen, Multimedia in-
klusive. Hier wird die Welt der Noma-
den des Alten Testaments lebendig
und das Leben zur Zeit des Neuen
Testamens anschaulich gemacht :
in Alltag, Kultur, Religion, Wirtschaft
und Politik.

Speziell für junge Besucher hat
Pfarrer Veit Dinkelaker, zuständig für
die Vermittlungsarbeit im Bibelhaus,
einen eigenen Themenbereich »Er-
wachsen mit 13« eingerichtet. Kinder
und Jugendliche, gleich welcher Her-
kunft, können hier ihren Fragen nach
kultureller und religiöser Identität in
der Gesellschaft nachgehen. Die drei
Weltreligionen, Christentum, Juden-
tum und Islam, sind Bestandteile des
Konzepts, womit ein Beitrag zur Ver-
ständigung zwischen den Religionen
und zur Stärkung des Mit einanders
geleistet wird.
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