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Eine vielfach befürchtete Erfahrung im Umgang mit bibli-
schen Texten ist, dass die Arbeit daran fad ist, dass Bekann-

tes zum x-ten Mal wiedergekaut wird. Der Wunsch, „dass es 
kracht“, dass endlich etwas passiert, ist durchaus verständlich. 
Gerade als Leiterin oder Leiter kann man leicht versucht sein, 
das Krachen zu provozieren oder zu riskieren und einmal darü-
ber hinwegzusehen, dass dies nicht jedermanns Sache ist. 

In meiner Bibliodramaausbildung hatte gegen Ende des Lehr-
ganges jedes Mitglied der Ausbildungsgruppe eine Bibliodra-
maeinheit anzuleiten. Als ich an die Reihe kam, stand an, den 
Prozess, den ein Kollege mit seiner Anleitung in Gang gesetzt 
hatte, fortzusetzen. Wir arbeiteten an der Erzählung, in der Ab-
raham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Als Spielform bot sich 
ein Protagonistenspiel an. Als Leiter gelang es mir, so meinte 
ich zumindest, das Spiel methodisch korrekt hindurchzube-
gleiten. In der Reflexion des Prozesses konfrontierte mich der 
Ausbildungsleiter mit der Frage: Was ist passiert? – und stellte 
gleich auch fest: Nichts ist passiert! Es ist nicht viel von dem 
passiert, was in der Geschichte drinnen gewesen wäre. Rück-
blickend wurde mir klar, dass ich selbst in die Vater-Sohn-Pro-
blematik so sehr involviert war, dass ich als Spielleiter unbe-
wusst nicht zugelassen habe, dass der existentielle Konflikt in 
seiner ganzen Wucht auf die Bühne kam. 

Für mich war diese Erfahrung ein heilsamer Schock, der für 
meine weitere Bibliodramaarbeit fruchtbar wurde. Seither weiß 
ich, dass es auch schlimm ist, wenn nichts passiert. Und ich 
schaue mit Argwohn auf Bibliodramaangebote, die sich besser 
als biblisches Rollenspiel deklarierten. Die Fragen »Was ist 
passiert?« bzw. »Was ist nicht passiert? Und warum nicht?« 
begleiten mich seitdem in gleicher Weise wie die Befürchtung, 
ich könnte mit einem Bibliodrama etwas auslösen, was einzel-
ne Teilnehmende, die Gruppe oder mich als Leiter überfordern 
könnte.

Die Erwartungen der Teilnehmenden, die sich zu einem 
Biblio drama anmelden, sind sehr unterschiedlich und viel-
schichtig. Sie hängen unter anderem davon ab, wie gut sich die 
Gruppenmitglieder untereinander kennen und wie viel und wie 
intensiven Kontakt sie miteinander außerhalb des Bibliodramas 
haben. In Gruppen, die sich zwar gut kennen aber keinen tie-
fergehenden persönlichen Umgang miteinander haben, dauert 
es oft sehr lange, bis die Vertrauensbasis stark genug ist, um 
mit persönlichen Fragestellungen oder Auseinandersetzungen 
vor die Gruppe treten zu können. Unter Umständen mischen 
sich auch Interessen der organisierenden oder einladenden 
Institution hinein. Ich muss mit wechselseitigen Abhängigkei-
ten rechnen, wenn ich etwa von einem Priesterseminar, einer 
Ordensgemeinschaft oder der Berufsgemeinschaft kirchlich 
Angestellter zu einem Bibliodrama eingeladen wurde. Und es 
ist verständlich, dass sich Teilnehmende in diesem Rahmen be-
deckt halten.

Als Bibliodramaleiter habe ich gleichzeitig zwei Aufgaben 
wahrzunehmen: Einerseits will ich im Prozess einer Bibliodra-
maeinheit einen Raum eröffnen, in dem alles ins Spiel oder zur 
Sprache gebracht werden kann, was einzelne Teilnehmende 
bewegt oder beschäftigt. Andererseits sehe ich meine Aufga-
be darin, jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer vor dem zu 
schützen, was sie nicht wollen oder was ihnen schaden könnte. 
Beides ist eine Gratwanderung entlang von Grenzen. Neulinge 
sind sich oft nicht bewusst, dass die Erfahrungen, die sie im 
Bibliodrama machen können, nicht nur eine religiöse, sondern 
auch eine persönlich-psychische Dimension haben, die durch 
biblische Bilder und/oder durch das Rollenspiel zutage treten 
können. Immer wieder habe ich schon erlebt, dass einzelne 
sich nicht darauf einlassen konnten oder wollten. Früher oder 
später sind sie von den Gruppentreffen ferngeblieben oder ha-
ben sich auf die Zuschauerrolle beschränkt. Auf jeden Fall will 
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ich jedoch verhindern, dass jemand mitten in einem Gruppen-
treffen die Gruppe verlässt, ohne dass ich um die Verfassung 
dieser Person weiß.

Da ich aus meiner persönlichen Bibliodramaerfahrung weiß, 
wie bereichernd, theologisch aufschlussreich und wie heilsam 
es ist, sich auf diese Weise mit biblischen Motiven auseinander-
zusetzen, versuche ich, in den Teilnehmenden die Neugier und 
die Lust zu wecken, auf diese Weise mit biblischen Themen und 
persönlichen Fragen umzugehen. Ich betätige mich gleichsam 
als Verführer und versuche gleichzeitig, mir meiner Verantwor-
tung bewusst zu bleiben. Nicht selten bedeutet dies, dass ich 
sie an Unbekanntes und Ungewohntes heranführen muss. Wer 
Neuland entdecken will, muss an Grenzen herangehen und sie 
auch überschreiten. Die eigentliche Schwierigkeit sehe ich da-
rin, dass jede Person andere Grenzen hat. Und da passiert es 
nicht selten, dass es zu „Grenzkonflikten“ kommt. 

Verhältnismäßig einfach finde ich Konflikte, die durch unter-
schiedliche theologische Positionen ausgelöst werden. So be-
steht meist eine gewisse Scheu, Jesus zu spielen. Den meisten 
Teilnehmenden ist die Rolle zu groß. Sie haben so übermensch-
liche Vorstellungen von dieser Person, dass sie fürchten, dieser 
Aufgabe nicht gerecht werden zu können. Wenn sich schluss-
endlich doch jemand findet, die oder der bereit ist, Jesus zu 
spielen, kann er oder sie nur selten den unterschiedlichen 
Erwartungen der anderen Teilnehmenden gerecht werden. Mir 
ist aber auch schon das Umgekehrte begegnet: Jemand spielt 
Jesus in einer naiven Weise, ohne sich dessen bewusst zu sein. 
Beides erregt Aggressionen seitens einiger Teilnehmenden, 
sodass ich die Person, die Jesus gespielt hat, in Schutz neh-
men muss. Gerade ein solcher Konflikt ist meist sehr fruchtbar. 
Wenn die Gruppenmitglieder ihre unterschiedlichen Erwartun-
gen und Vorstellungen nebeneinander stellen, stehen umso 
dichter die Fragen im Raum: Wie war Jesus wirklich und was 
machen wir daraus? Nach einem Bibliodramaworkshop mit 
jungen Erwachsenen attackierte mich einmal eine Teilneh-
merin heftig: Du hast mein Jesusbild zerstört...

Meine eindrücklichste Erfahrung diesbezüglich machte ich an 
einem Bibliodramawochenende mit jungen Männern in einem 
Tiroler Ferienhaus. Wir beschäftigten uns mit der Erzählung 
von der Auferweckung des jungen Mannes, des letzten Sohnes 
einer Witwe, am Stadttor von Nain. In der Aufwärmphase ver-
suchten wir uns in die Beziehung des Sohnes zur Mutter hin-
einzuversetzen. Es kamen verschiedene Beziehungsmuster ins 
Gespräch, auch die Möglichkeit, dass der junge Mann von seiner 
Rolle als Vaterersatz überfordert war. Als es ins Spiel ging und 
Jesus den Toten in gespielter göttlicher Vollmacht aufforderte: 
„Ich befehle dir, junger Mann: Steh auf!“, blieb dieser eine Zeit-
lang liegen und fragte mich dann als Spielleiter: Muss ich nun 
aufstehen oder kann ich auch liegen bleiben? Ich sagte ihm, er 
solle das tun, was für ihn jetzt stimme. Er entschied sich für das 
Liegenbleiben. Das irritierte den Mann in der Rolle Jesu und 
er wiederholte seine Aufforderung mit noch mehr Nachdruck. 
Doch auch das blieb ohne die erhoffte Wirkung. Schließlich ließ 
er alle Rollenvorstellungen fallen und flehte den Toten an, wie 
er selbst einen guten Freund angefleht hätte, um ihn vom Wert 
des Lebens zu überzeugen. In diesem Moment war er ganz er 
selbst. Das überzeugte auch seinen Mitspieler und er stand auf. 
Das Spiel konnte nun das im Bibeltext vorgesehene Ende neh-
men. Im Nachgespräch beschäftigte uns neben den persönli-
chen Anteilen im Spiel die Frage: Worin bestand die göttliche 
Autorität Jesu und wie zeigte sie sich?

Die Bibel überliefert uns sehr unterschiedliche Jesus- und 
Gottesbilder und unterschiedliche Theologien. Sich damit aus-
einanderzusetzen und die jeweils eigene Theologie kritisch 
zu betrachten, ist für mich ein wichtiges Ziel meiner Biblio-
dramaarbeit. Was lese ich aus der Bibel heraus? Was lese ich 
hinein? Mit welchem Recht? Auf dieser theologischen Ebene 
scheue ich keinen Konflikt. 

Delikat wird es für mich, wenn es um Konflikte geht, die in 
persönliche Erfahrungen oder in eine mühevolle Lebensge-
schichte hineinreichen und diese durch eine Bibliodramaerfah-
rung aufgedeckt werden. Die Grenzen zum Psychodrama oder 
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zu anderen therapeutischen Methoden sind fließend. Als Biblio-
dramaleiter bewege ich mich hier in einem Grenzbereich.

Einmal ließen wir uns für den Bibliodramaeinstieg von den 
Bildern einer reich ausgestatteten Wiener Innenstadtkirche in-
spirieren. Meine Kollegin in der Leitung lud die Teilnehmenden 
ein, sich ein Bild, eine Statue oder eine Skulptur zu suchen, von 
der sie sich angesprochen fühlten. Jede und jeder stellte dann 
das gefundene Motiv vor und ging in eine Gebärde, um die ge-
wählte Gestalt leibhaft zu erleben. Die übrigen Mitglieder der 
Gruppe spiegelten die Gebärde und anschließend gaben wir uns 
gegenseitig ein Feedback. Eine Teilnehmerin fühlte sich von ei-
ner lebensgroßen Skulptur der Grablegung Jesu angesprochen. 
Sie ging in die Haltung des Josef von Arimathäa, dessen Be-
rührung des Leichnams Jesu sie als ungewöhnlich einfühlsam 
erlebte. Sie war davon sichtlich betroffen, sodass ich sie ein-
lud, die ganze Szene nachzustellen und dazu andere Teilneh-
mende in Rollen zu wählen, die für sie wichtig waren. Das nun 
gestellte Bild erinnerte sie an die Großmutter, zu der sie eine 
innige Beziehung hatte, die aber bereits verstorben war. Ich lud 
sie nun ein, diese Erinnerung an die Großmutter ebenfalls als 
Bild auf die Bühne zu bringen. In der Ausgestaltung des Bil-
des und im Rollenwechsel wurden in ihr nun tiefe Gefühle der 
Dankbarkeit und Verbundenheit mit der Großmutter über den 
Tod hinaus lebendig. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass 
ihr diese Vorgangsweise, sie war schon näher am Psychodrama 
als am Bibliodrama, gut tat. Allerdings löste ihr Spiel in jener 
Mitspielerin, die sie in die Rolle der Großmutter wählte, eine 
Betroffenheit aus, die ich nicht ausreichend wahrnahm und die 
an diesem Abend nur ungenügend aufgearbeitet wurde. Beim 
nächsten Treffen berichtete sie, dass ihr diese Erfahrung lange 
zu schaffen machte und sie meldete Vorbehalte gegen meine 
Vorgangsweise an. 

Einen Grenzkonflikt anderer Art erlebe ich immer wieder in 
einer anderen Gruppe, die regelmäßig mit mir Bibliodrama 
macht. Mehrere Teilnehmerinnen neigen dazu, sich im Biblio-
dramaspiel religiöse Erlebnisse zu holen, die ihnen helfen, ih-
ren Lebensalltag zu ertragen. Ich erlebe sie wie auf einer Wolke 
oder mit einem Bild von der Verklärung Jesu ausgedrückt. Sie 
bauen sich eine der drei Hütten und verlassen diese nur ungern. 

Ich teile ihnen diesen Eindruck zwar im Nachgespräch immer 
wieder mit, doch ohne Folgen für ihr weiteres Verhalten. Gegen 
dieses Auftanken, wie sie es nennen, hätte ich nichts einzuwen-
den, wäre es nicht mit der Tendenz verbunden, Konfliktthemen 
auszuweichen. Wäre ich Psychodramaleiter, müsste ich sie da-
mit wohl intensiver konfrontieren. Als Bibliodramaleiter verord-
ne ich mir jedoch Geduld und hoffe, dass diese Teilnehmerinnen 
die Wolke irgendwann nicht mehr benötigen.

Mühevoll sind Bibliodramaerfahrungen, bei denen es „nach 
innen kracht“. Immer wieder kommt es vor, dass eine Teilneh-
merin oder ein Teilnehmer von einer Spielszene tief berührt 
wird, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage 
ist, in der Gruppe darüber zu sprechen. Ich erfahre davon erst, 
wenn diese Person mich um ein persönliches Gespräch bittet, 
in dem wir dann das Erlebte bearbeiten können. Wie damit 
umgehen, »wenn‘s kracht«? Als wichtigste Fähigkeit für mich 
als Leiter sehe ich das Zulassenkönnen. Aber auch die Grup-
pe muss oft erst befähigt werden, heftige Gefühle zulassen zu 
können. Personen, die sich zu einer Gruppe zusammenfinden, 
haben oft die gleichen Bedürfnisse und die gleichen Tabuzonen. 
Hinzu kommt für mich das Dabei- und Dranbleiben. Ich möchte 
niemand damit allein lassen, was in ihr oder in ihm durch die 
Bibliodramaarbeit ausgelöst worden ist. Grundsätzlich vertraue 
ich darauf und rechne damit, dass jede und jeder nur so weit 
gehen, als sie der Gruppe, den Leitern und sich selbst zutrauen, 
damit umgehen zu können. 
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