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Als ich zu ihm fuhr, hatte ich schon davon gehört, dass es 
sich um eine alte Fragestellung im Bibliodrama handelt. 

Soll man im Bibliodrama auf Störungen eingehen und damit die 
Energie aus dem Gestaltungsprozess nehmen? Störungen ha-
ben Vorrang. Dieses Grundprinzip habe ich gleich am eigenen 
Leib erfahren. Bevor wir ins Gespräch kamen, sprach er mich 
auf ein Problem in meinem Mitarbeiterteam an. Was macht denn 
eigentlich …? Daraus wurde eine (hilfreiche) halbe Stunde.

Und dann kam seine Frage: Was willst Du nun eigentlich genau 
von mir wissen? Ich kam auf die Redaktionssitzung zu sprechen: 
Wir sind auf Dich gekommen, weil wir wissen, dass Du nicht nur 
Bibliodramaleiter bist, sondern auch Graduierter in der TZI. 

Und so kommen wir zum Thema, nachdem er beginnt: „TZI 
und Bibliodrama haben sich für mich gut verbunden, weil sie 
beide prozessorientiert sein können. Hier hat mein TZI-Hinter-
grund mein Verständnis von Leitung geprägt. Ich habe mich als 
Bibliodramaleiter nie als eine Art ‚Regisseur‘ verstanden, der 
seine Aufgabe und seine Motivation darin sieht, seine Vorstel-
lung von der ‚Dramatisierung‘ eines biblischen Textes mit Hilfe 
einer Bibliodramagruppe umzusetzen (vielleicht sogar gegen 
deren Intention in einer bestimmten Situation). Ich habe als Lei-
tender vor allem die Verantwortung für die Balance zwischen 
den einzelnen Ichs, der Gruppe und dem biblischen Text. Dafür 
gebe ich Strukturen vor und achte auf die Einhaltung der verab-
redeten ‚Spiel-regeln’. Wichtig ist, dass diese Art der Leitung (in 
der TZI-Sprache heißt das: ‚partizipierende Leitung‘) nicht aus 

einer eigenen Selbstunsicherheit heraus kommt, weil ich mit 
dem ‚Thema‘ Autorität nicht umgehen kann, sondern dass ich 
mich in einer inneren Gewissheit über meine Leitungskompe-
tenz auf den gemeinsamen Weg einlasse.“

Dann bleibe ich an Jürgens Aussage hängen: „Wenn ein Lei-
tungsteam die eigenen Konflikte nicht austrägt, wird sich eine 
Gruppe auch scheuen, ihre Konflikte auszutragen. Die Gruppe 
‚spürt‘, ob die Leitung konfliktscheu ist oder nicht.“ Und weil 
eine Leitungsgruppe in diesem weitem Feld immer „blinde Fle-
cken“ hat, haben wir in unseren Kursen immer Kosten für die 
Supervision eingeplant. Im Sinne der GfB-Richtlinien erst Rein-
hard Schläpfer aus der Schweiz, dann Marcel Martin. Das Lei-
tungsteam muss miteinander arbeiten und sich supervidieren 
lassen. Störungen gehen nicht weg, die Wunden bleiben, aber 
man kann damit umzugehen lernen. Auch für das Team bleiben 
Lebensthemen Widerfahrnisse. Mein Wissen um meine Schat-
ten lehrt mich: simul iustus et peccator. Und dennoch gilt: Lei-
tung soll sich nicht überschätzen, was den Umgang mit Krach 
betrifft, letztlich entscheidet doch die Gruppe selbst.

Und dann geht es zurück zu Ruth Cohn. „Krach“ wird von Jür-
gen Weiß als Störung verstanden: „Als ein Gruppengeschehen, 
in dem etwas noch nicht sprachlich verfügbar ist.“ Das geht 
schon los, wenn einer sagt, das ist langweilig hier, bis dahin, 
dass jemand abreist.

Das will ich genauer wissen. Wenn es kracht in einer Gruppe, 
gibt es ein Riesenspektrum von möglichen Ursachen: 
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• Eine Ursache könnte sein, dass eine Per-
son nur begrenzt gruppenfähig ist.

• Eine Störung kann auch ein Zeichen dafür 
sein, dass die Gruppe an der Schwelle zu einer 
neuen Gruppenphase steht. 

• Oder es wird durch den Text eine biografische 
Verletzung bei einer oder einem Teilnehmenden 
angesprochen.

• Oder der Text thematisiert einen grundsätzlichen Le-
benskonflikt. Ich fühle mich erinnert an die Spannung 
in einem Bibliodrama zwischen „Und siehe, alles war 
gut“ und „Alles ist eitel und ein Haschen nach Wind“.

• Wenn es nicht knallt, dann will die Gruppe es nicht krachen 
lassen und vermeidet deshalb die Störung.

Wie auch immer, „Störungen fragen nicht nach Erlaubnis , 
sie sind da: als Schmerz, als Freude, als Angst, als Zerstreut-
heit; die Frage ist nur, wie man sie bewältigt. Antipathien und 
Verstörtheit können den Einzelnen versteinern und die Gruppe 
unterminieren; unausgesprochen und unterdrückt bestimmen 
sie Vorgänge in Schulklassen, in Vorständen und Regierun-
gen.“ (Ruth Cohn)

Und ich frage: „Kann es denn auch einmal schief gehen, 
wenn man etwas zur Sprache bringt?“ Ich denke da an den 
letzten TEXT RAUM mit dem Thema „Geheimnis“. Jürgen 
Weiß: „Bei einem Krach weiß man nicht, ob es danach leich-
ter oder schwerer wird.“ Krasse Störungen gehen immer ans 
Leben. Ein Krach gibt die Möglichkeit zur Auferstehung. Totes 
wird aufgebrochen. Und das geht nicht ohne Schmerzen. Und 
mit seinem biografischen Bezug auf den Herbst 1989 in der 
DDR: Störungen kann man zwar unterdrücken, aber sie wer-
den immer wieder aufbrechen. Und ein Einzelner, der stört, ist 
nicht der Böse, sondern ein Symptomträger, der zu Tage för-
dert, was sowieso schon da gewesen ist.

Du hast zu Beginn gleich gesagt: „Alle Auseinandersetzun-
gen, die das Team nicht austrägt, kann die Gruppe auch nicht 
austragen.“ Na da frag ich jetzt mal etwas: „Gibt es Störungen, 
die durch das Leitungsverhalten hervorgerufen werden?“ Er 
holt ein wenig aus. Ein Leitungsteam muss sich, anders als 
man es den TZIlern unterstellt, intensiv vorbereiten: Was will 
die Gruppe? Mehr Harmonie oder mehr Veränderung? Bei ei-
nem „Oasentag“ kommt es vielleicht weniger auf Kräche an.

Wenn das Leitungsteam stur am Konzept bleibt, kann dies 
verhindern, dass etwas aufbricht. Ich lasse bei der Pla-
nung eben auch gern etwas offen und schaue, wohin geht 
die Gruppe. Ein Krach ist insofern positiv, als dass es 
eine Aggression ist, die auf Beziehungsaufnahme zielt. 
Der Gegensatz zu Aggression ist die Isolation und nicht 
die Liebe, wie viele Menschen meinen. Wer „das Heran-
gehen“ vermeidet, steht in der Gefahr, dass er einsam 
bleibt. In diesem Zusammenhang weist er mich auf das 
Buch von Michael Klessmann „ Ärger und Aggression 
in der Kirche“ hin. Inzwischen habe ich es selbst gele-
sen. Ich finde, es gehört in jede Pfarrbibliothek.

Was ist, wenn jemand plötzlich abreist? Das Lei-
tungsteam kommt nicht um die Frage herum: Was hast 
Du in der Leitung falsch gemacht? Aber er nimmt die 

versteckte Panik aus meiner Frage. Leitung hat funktioniert, 
wenn ein solcher Teilnehmer vorher mit einem aus dem Lei-
tungsteam geredet hat. Und er erklärt mir, Abreise ist ein ag-
gressiver Schutz, der bei der Gruppe ein schlechtes Gewissen 
hervorruft. Aber das Leitungsteam kann nach entsprechender 
Selbstprüfung für sich sagen: „Der Abgereiste hat für sich 
selbst gesorgt und wir, Leitung wie Gruppe, müssen weiter-
hin keine Angst vor Aufbrüchen haben, denn der Selbstschutz 
der Teilnehmenden funktioniert.“ Jürgen Weiß erläutert mir in 
diesem Zusammenhang den Begriff „Chairperson“. Ruth Cohn 
nutzt ihn mit Verweis auf die Eigenverantwortlichkeit jedes und 
jeder Teilnehmenden, jede Person leitet sich selbst.

Die Aufgabe des Leitungsteams ist darüber hinaus, der Grup-
pe klar zu machen, dass man nicht so viel Angst vor Störungen 
haben muss. Eine solche Abreise kann eine katalysatorische 
Funktion haben.

Ich werfe ein: „Und wenn einer aus dem Leitungsteam ab-
reist?“ Er lacht: „Ja, das habe ich schon einmal erlebt, aller-
dings war ich damals Gruppenmitglied und habe mit dazu 
beigetragen, dass der ‚Guru aus dem Westen‘ abgereist ist. 
Eine typische Ost-West-Geschichte gleich nach der Wende.“

Gibt es aber biblische Texte, die unweigerlich zu einem 
Krach führen? Er überrascht mich: „Jeder Text ist eine Stö-
rung.“ Ein schwieriger Text fordert uns heraus, er provo-
ziert. Aber zugleich bietet ein Bibeltext eine Form und einen 

Schutzraum und erinnert mich an den Psalmisten “dennoch 
bleibe ich stets an Dir (73,23).“ Texte sind wunderbar, denn 

sie helfen Tabuthemen zu thematisieren, die sonst nicht zur 
Sprache kommen. Deshalb nahmen wir zum Beispiel David 
und Abigail oder Maria und Josef in die Fortbildungskurse 

für Erotik und Sexualität, die Salbung in Bethanien für Tod und 
Sterben.“

Beim Mittagessen mit Ingrid und Jürgen Weiß erinnern wir 
uns an lustvolle Kräche, daran, wie lange wir uns kennen 
und an die Ausbildung, die sie beide als Team geleitet haben. 
Ich nutze die Gelegenheit und frage: „Macht es etwas mit 
einer Gruppe, wenn ein Ehepaar eine Gruppe leitet?“ Beide 
unterstreichen ihre grundsätzliche Verschiedenheit, die ich 

dann wieder lustvoll zur Kenntnis nehmen kann, wie sie sich 
an ein gemeinsames Ereignis erinnern und sich in dieser Erin-

nerung nicht einigen können.
Ermutigt zu Krächen ziehe ich von dannen.
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