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Coming home 1 - Wolfgang Wesenberg

Ich liebe die langen Autofahrten, von einem Bibliodrama-Work-
shop, den ich geleitet habe nach Hause. Er klingt nach, man-

ches kann ich mit der Co-Leiterin erinnern und besprechen. 
Wenn ich dann das Auto auslade, die Decken, Pappen usw. in 
den Keller bringe, dann bekommt das Bibliodrama den Ge-
schmack von Arbeit und Mühe. Mehrere Tage Lebendigkeit und 
Gestalten verwandeln sich in Vergangenheit. Ich kann zurück-
blicken und träumen, solange dafür Zeit ist.

Coming home 2 - Ernst Korus
Längst habe ich es aufgegeben, meiner Partnerin zu Hause 

erzählen zu wollen, was bei einem Bibliodrama-Workshop ge-
schehen ist. Ich versuche einige Momente zu beschreiben und be-
zweifle gleichzeitig, ob es verstanden wird. Aber so bleibe ich we-
nigstens im Nachhall. Wenn ich schweige, erklingen andere Töne.

Coming home 3 - Wolfgang Wesenberg
Ich befestige vier Blätter mit meinen gestischen Linien über 

dem Kopierer in meinem Büro. So wird es weiter. Keiner fragt.

Coming home 4 - Johannes F.
Mein Schlussfoto mit mir am äußersten Ende des Meeres 

stand vor kurzem noch im Regal. Wo ist es hin?

Coming home 5 - Melusine Haberkorn
Noch fühlt sich mein Gang leicht schwebend an nach so viel 

Körperwahrnehmung. Nachdem das Auto fünf Tage lang still 
stand, weiß ich plötzlich nicht mehr, was ich zuerst machen 
muss, nachdem ich den Zündschlüssel einstecke. Alles was 
sich früher im Automatismus fand, fühlt sich jetzt neu an.

Coming home 6 - Maria Harder
Der Morgen nach einer Ausbildungswoche im Bibliodrama 

fühlt sich sanft an. Ich stelle fest, dass ich manches mit an-
deren Augen zu sehen beginne. Da klingelt´s an der Tür. Ein 
Trauerfall. Der Besucher sagt: Mein Schwiegersohn hat meine 
Tochter umgebracht.

Coming home 7 - Hanna M.
Ich bin noch immer im Flug, komme nicht auf den Boden, weil 

ich aus meiner Rolle fiel und sie einfach nicht mehr wieder fin-
de, sie auch gar nicht wieder finden will, stehe neben mir. Das 
geht ein paar Wochen so. Im Rückblick auf diese Wochen kann 
ich mich nicht mehr an den Alltag erinnern.

Coming home 8 - Thomas Klatt
Ich habe da so meine Blätter, Zeichnungen, Texte, Malereien, 

die kommen ins Regal. Habe ich sie mir jemals danach wieder 
angeguckt? 

Wichtiger ist das, was ich in mir drin, im Herzen, in der Seele 
behalten habe. Darüber kann ich sprechen, muss es aber nicht! 
Vor allem nicht gleich sofort nach der Wiederkehr. Erst mal sa-
cken lassen, vielleicht mal später, wenn die Stimmung passt, 
Kerzen, Freunde, ein oder auch gerne mehr gute Gläser Whis-
ky, da wird der Schatz geöffnet...

Coming home 9 - Anja Stieghorst
Selber bin ich noch ergriffen und erfüllt - da kommt der All-

tag. Manches wirkt noch Wochen später, manches wird mir erst 
viel später klar. Die Erfahrungen sind kaum vermittelbar, aber 
Merksätze und Merkbilder hänge ich auf. Das ist schon ganz 
schön bunt geworden bei mir!

P R A X I S B E R I C H T E

C O M I N G  H O M E 
Zwölf Splitter und ein Balken zum Übergang  
vom Bibliodrama-Erleben zum Alltag
 
Bibliodrama and then back home - Coming home. These experiences we have shared du-
ring an evening with wine and fine whisky found that it is worth to note these and to collect 
even more for our next TEXT RAUM - The break between days with intense bibliodrama 
experiences and everyday life. What is actually when I come home otherwise, than I left? 
My body perceives its surroundings differently according to our sensitization exercises? 
We have collected examples.

Bibliodrama und dann wieder nach Hause - Coming home. Über solche Erlebnisse haben 
wir uns ausgetauscht an einem Abend mit Wein und exzellentem Whisky und dann festge-
stellt: Es lohnt sich, diese festzuhalten und noch mehr zu sammeln für unsere nächste TEXT 
RAUM-Ausgabe mit dem Thema „Wenn´s knallt“ - der Bruch zwischen Tagen mit intensiven 
Bibliodrama-Erlebnissen und Alltag. Was ist eigentlich, wenn ich anders nach Hause kom-
me, als ich wegfuhr? Mein Körper nach lauter Sensibilisierungsübungen seine Umgebung 
anders wahrnimmt? Wir haben Beispiele bei Teilnehmenden und Leitenden gesammelt.
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Coming home 10 - Marianne M.
What a mental mess / Though rich in spirit / Things growing 

with-in / Patterns collecting / From a lifetime / A jig-saw puzzle 
getting together / People asking / How was it? / Lack of answers 
/ Just try it yourself / Bibliodrama – / My personal / Our collecti-
ve / Midrash / We will be in process / In growing / On the road to 
love and compassion / We will be COMING HOME

Coming home 11 - Maria Stachel
Nach dem Bibliodrama habe ich noch zwei Teilnehmerinnen 

im Auto, die ich nach Hause bringe. Auf der Hinfahrt wurde der 
Alltag besprochen, auf der Heimfahrt ist es entweder still oder 
wir reden wenig, eher Wesentliches. Wir sind uns sehr viel nä-
her gekommen – da braucht es nicht mehr viele Worte. 

Coming home 12 - Maria Stachel
Die Hochzeit von Kanaa haben wir heute gespielt. Keine von 

uns hatte richtig Lust auf “Hochzeit”. Und doch, die Präsenz 
dieses Jesus hat die Hochzeitsgesellschaft einander näher ge-
bracht und den Wein verwandelt. Unser Erlebnis: “Wenn sich 
die Wahrnehmung verändert, verändert sich der Wein”. Die Tie-
fe und die Weite dieser Erfahrung klingen noch lange nach, es 
ist wie “heimkommen”. Und noch tagelang singe ich das Halle-
luja von Leonard Cohen.

Coming home nach dem Thomas-Evangelium - Thomas Klatt
Es war ein ungeplantes brain storming bei Wein und zuge-

gebenermaßen außergewöhnlich gutem Whisky, Wort- und 
Gedankensplitter zusammenzutragen, welche Gefühle hoch-
kommen, wenn Mensch nach einer mehrere Tage dauernden 
Bibliodramaveranstaltung wieder nach Hause zurückkehrt. 
Das ist bei mir nun schon ein Jahr her: „Bibliodramatische und 
mystagogische Zugänge zum Thomas-Evangelium“ steht auf 
einer zeugnisartigen Bestätigung, die ich gerade hervorgeholt 
habe. Sie lag neben großflächigen Kohle-Zeichnungen, Texten 
und Teilnehmerverzeichnis wohl geknickt im Thomas-Evange-
lium-Kommentar. Allzeit griffbereit, aber seitdem nie wieder 
angerührt. 

Ulkig, als letzter Punkt auf dem handschriftlichen Ablaufplan 
sticht mir „coming home“ ins Auge und nun erst reflektiere 
ich darüber. Vor einem Jahr also war ich mehr als froh wieder 
nach Hause zu kommen. Das Seminar fand im Benediktushof 
bei Würzburg statt, einer betont nicht-christlichen Tagungs-
stätte, die den Methoden und Lehren des ehemaligen Mönches 
und Zen-Meisters Willigis Jäger folgt. Dazu gehört vor allem 
Schweigen, bei der frühstmorgendlichen Geh- oder sollte ich 
besser Rennmeditation um den Hofbrunnen herum, vor allem 
aber bei den Mahlzeiten, aus Rücksicht auf die gleichzeitig im 
Haus anwesenden Retreatgruppen. 

Das hätte ich vorher wissen müssen! Frühstück, Mittagessen, 
Kaffee, Abendbrot, vegetarisch lecker und ausreichend, kein 
Problem. Aber nicht reden dürfen? Da wurden zwei Klanghölzer 
als Kommando aneinander geschlagen, alle standen diszipli-
niert auf, verbeugten sich, setzten sich, fassten Essen. Und dass 
musste zügig gehen, denn alsbald drohten wieder die Klanghöl-
zer.  Da habe ich ein grundlegend anderes Verständnis vom gu-
ten und menschengemäßen Beisammensein. Jede und jeder 
hat seinen eigenen Appetit und vor allem ihr und sein Tempo. 

Da wurde es um uns herum immer stiller, einige aus unserer 
Gruppe hatten aber noch das Bedürfnis nachzulegen. Was tun? 
Dutzende Augen um uns herum ruhten auf unseren Schultern, 
drohend fragend, wann die Letzten endlich fertig sind? Aber wir 
kauten doch noch! Nachdem ich endlich begriffen hatte, wo ich 
hier hingeraten war, fand ich den Trick, mit meinem Besteck 
möglichst lange künstlich auf dem Teller weiter zu klappern, 
damit mein Nachbar in Ruhe speisen konnte. 

Denn einfach so gemütlich das Essen ausklingen lassen 
war nicht drin. Wieder schlugen alsbald diese nervtötenden 
Klanghölzer und alle mussten gemeinsam aufhören und ab-
räumen. So etwas Ungemütliches! Entschuldigung mal, für 
mich ist Essen zu Tisch mehr als bloße Nahrungs- und Flüssig-
keitsaufnahme. Es hat für mich eine hohe soziale, ja geradezu 
sakramentale Bedeutung. Ich lebe, also rede ich und tausche 
mich während der Essenszeiten aus. So wichtig zum Leben wie 
das Atmen! Und hier ging es um das Thomas-Evangelium, viel 
Text- und Körperarbeit, und dann darf und kann man darüber 
hinaus in den Pausen nicht sprechen? Wer bist Du? Was machst 
Du? Wo lebst Du? Was magst Du? Gerne hätte ich auch den 
einen oder anderen aus anderen Gruppen angesprochen oder 
sogar kennengelernt, aber keine Chance! Daneben hatte der 
Essensaal mit seiner direkten Neonröhren-Beleuchtung den 
Charme einer Tagesklinik. Mühsam versuchte ich wenigstens 
zum Kaffee das grelle Licht auszuschalten und besinnlich me-
ditative Teelichter anzuzünden, nicht ohne dabei böse bis irri-
tierte Blicke der Hausverantwortlichen zu ernten. 

Auch sollte man jeden morgen eine Stunde Hausarbeit ver-
richten, um so zum Unterhalt des Tagungshauses beizutragen. 
So saugte ich die Hygiene-Matten im Eingangsbereich penibel 
ab, die just nach meiner Tätigkeit von einem Mattenservice 
ausgetauscht wurden. Solche Psycho-Spielchen aus dem Er-
lebnispädagogikfundus fand ich dann doch mehr als albern, zu-
mal sich in unserer Gruppe auch einige Hochbetagte befanden, 
denen man solch sinnlose Sinnbindung an das Haus auch hätte 
ersparen können. 

Die gequälte Dauermeditationsspannung über dem Gelände, 
von der Gott sei Dank der Tagungsraum ausgenommen war, 
zog sich bis in den späten Abend hin. Gerne wollten wir noch 
nach Spiel, Gehen, Rennen, Malen, Reflektieren rund um das 
Thomas-Evangelium (ein wirklich gutes Seminar! Lob!) einen 
Wein trinken. Nur die Gastwirtin wollte, kaum dass wir müde 
und erschöpft eintrafen, auch schon gleich die letzte Runde 
ausschenken und schließen. 

Wer hat von uns das letzte Mal guten Wein mal eben so wie 
Brause runtergestürzt? So bleibt für mich auch nach einem 
Jahr ein fades Gefühl, die Diskrepanz guter Eindrücke im Bibli-
odrama gerade in einem Haus, in dem ich mich so rein gar nicht 
heimisch fühlen konnte. Coming home war für mich in diesem 
Fall also eine wahre Erlösung. Endlich wieder so lange und aus-
giebig am Tisch sitzen, wie es passt. Erzählen, klönen, schwat-
zen, rumspinnen und phantasieren. Die Idee zu diesen „coming 
home“-Gedankensplittern wäre im Schweige-Zen-Kloster Be-
nediktushof wohl nicht entstanden, da bin ich mir auch jetzt 
noch ziemlich sicher!


