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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Mit Gedichten können wir lachen und weinen, nachdenken und träumen, 
stumm werden und ins Gespräch kommen. Im Gedicht begegnen wir den 
Schönheiten der Natur  genau so wie ihrer Zerstörung, wir erleben beglü-
ckende zwischenmenschliche Kontakte und tiefste Einsamkeit, wir hören 
von Träumen und Sehnsüchten und von scharfer Kritik an der menschlichen 
Gesellschaft. Zu allem, was Menschen bewegt, haben Dichter Gedichte ge-
schrieben. In ihrem Themen- und Formenreichtum begegnen wir der Vielfalt 
der Welt und uns selbst.

Gedichte sind nicht nur für die Einzelperson, sondern auch für die Arbeit 
in Gruppen eine   unerschöpfliche Fundgrube. Gruppenarbeit mit Jugend-
lichen, mit Frauen oder Männern, mit Müttern oder Vätern, mit Senioren .. . , 
für jede Zielgruppe gibt es in Gedichtbänden reiches Anregungsmaterial 
zum heiteren oder ernsten Austausch und zu eigenen gestalterischen Er-
fahrungen.

In dieser Broschüre stellen wird zu Beginn eine Sammlung methodischer 
Anleitungen vor, mit denen man sich Gedichten kreativ, beinahe spielerisch 
nähern kann. Daran schließen sich ausgearbeitete Veranstaltungsvorschlä-
ge für unterschiedliche Zielgruppen an, die im Folgenden näher erläutert 
werden:

Methodische Anregungen
Gedichte sind ihrer kurzen, komprimierten Form wegen schnell gelesen oder 
vorgetragen. Literarische Vorkenntnisse sind zum Verständnis der hier aus-
gewählten Gedichte nicht unbedingt erforderlich. Die meisten Gedichte spre-
chen uns nicht nur über den Verstand und unser Wissen an. Sie leben von ih-
rem Sprechen in Bildern. Diese Bilder müssen wir beim Lesen entschlüsseln. 
Das gelingt immer dann, wenn sie anknüpfen an unsere ganz persönlichen 
Erfahrungen, Gedanken und Gefühle. Über die sprachlichen Bilder, aber auch 
über den Klang und den Rhythmus der Worte nähern sich die Welt des Lesers 
und die Welt des Gedichtes einander an.

Brecht sagt in seiner kleinen Abhandlung „Wie man Gedichte lesen muß“:  
„Mit Gedichten muß man sich ein bißchen aufhalten und manchmal erst 
herausfinden, was schön daran ist.“ Dieses „sich Aufhalten“ kann auf viel-
fältige Weise geschehen. Das möchte Ihnen die Sammlung von methodi-



lyrikLyrikLyrik

schen Anregungen aufzeigen. Wählen Sie die für Ihre 
Gruppe und die von Ihnen ausgewählten Gedichte das 
aus, was Ihnen passend erscheint.

Reisegedichte
Das Kapitel „Vom Fortgehen und Ankommen“ zeigt auf, 
wie eine Gruppenstunde mit Gedichten zu einem kon-
kreten Thema ablaufen kann.

Poetische Biografien
Eine ganz andere Art des Zugangs zu Gedichten zeigt 
das Kapitel über Dorothee Sölle. Im gemeinsamen 
Nachdenken über ihr Leben und ihre Gedichte wird uns 
dieser außerordentliche Mensch als Frau, als Mutter 
und als gesellschaftskritische Theologin anschaulich. 
Auf ähnliche Weise kann man Leben und Werk vieler 
Autoren entdecken, als Anregung seien nur genannt 
Rose Ausländer, Nelly Sachs, Peter Härtling, Else Lasker-
Schüler.

Andachten mit Gedichten
Gedichte, die in Andachten gesprochen werden, lassen 
uns aufhorchen und nachdenklich werden. Sie können 
das, was uns auf der Seele liegt, in Worte fassen und 
es so uns selbst und auch anderen verständlich ma-
chen. Mit ihrer lyrischen Sprache weisen sie ganz un-
verbraucht  auf etwas hin, was uns im theologischen 
Sprachgebrauch längst bekannt und vertraut ist.

Die ausgearbeiteten Beispiele können so übernom-
men werden. Sie können aber auch als Muster dienen 
für eigene Versuche, eine kurze Zeit des Innehaltens 
und der Besinnung mit Gedichten zu gestalten.

Gedichte halten viele Überraschungen und viele Mög-
lichkeiten für uns bereit, wir müssen uns nur auf sie 
einlassen und bereit sein, uns forttragen zu lassen „auf 
den Flügeln der Poesie“.

Christiane Harlis
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Heidrun Martini

Lyrik für alle – Gruppenarbeit mit Gedichten

Methodische Anregungen – eine Sammlung zur Auswahl

Im Folgenden sind einige Anregungen zusammengestellt, die Freude an der 
Beschäftigung mit Gedichten wecken. Durch eigenes oder gemeinsames Tun, 
Gesprächsanreize für die Kleingruppe oder für alle, durch aktives Gestalten 
werden uns die Texte vertraut. Gleichzeitig bieten sie uns Möglichkeiten, die 
zur Kommunikation in der Gruppe anregen. Je nach Thema, Interesse, Zeit 
und Zusammensetzung der Gruppe können wir unter den einzelnen Ab-
schnitten passende Bausteine auswählen. Die zur Erklärung nötigen Beispie-
le entstammen dem von Mathias Meyer herausgegebenen Band „Gedichte 
für einen Regentag“ (s. S. 11) und sind schon der Grundstock für eine Veranstal-
tung. Wichtig für einen anregenden Austausch ist die Auswahl der Gedichte. 
Sie sollte in Form und Inhalt möglichst vielfältig sein, damit sich alle in den 
Gedichten wieder finden können.

1. Einstimmung in das Thema

Die folgenden Vorschläge dienen dazu, auf das Thema einzustimmen.  Sie kön-
nen ein Anreiz sein zu persönlichen Assoziationen und zum Gesprächsein-
stieg. 

Dekoration des Raumes: Der Raum kann mit zum Thema passenden Gegen-
ständen dekoriert werden, zum Thema „Regen“ etwa mit verschiedenen Re-
genschirmen oder Regenkleidung oder mit  Sprichwörtern und Redensarten 
zum Thema in großer Schrift. 

Dekoration im Stuhlkreis: Die Mitte eines Stuhlkreises wird mit verschiede-
nen Gegenständen gestaltet, etwa mit Regenutensilien wie Gummistiefeln, 
Regencape, Regenhut ...
Kalenderbilder, Kunstpostkarten, Fotos oder Zeitungsüberschriften zum The-
ma werden in die Mitte gelegt. Wenn wir unsere Erfahrungen, Gedanken 
oder Gefühle zu diesen Dingen austauschen, sind wir schon miteinander im 
Gespräch.
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Cluster: Ein Cluster ist ein Gebilde aus eng zusammenhängenden Teilen, wie 
es häufig in der Natur vorkommt, etwa bei Weintrauben, Wildrosen, Schne-
ckeneiern. In unserem Fall ist das Cluster eine netzartige assoziative Ver-
knüpfung von Ideen und Gedanken. Wir schreiben in die Mitte eines großen 
Papierbogens das Stichwort zu unserem Thema („Regen“) und lassen die Teil-
nehmenden um das Stichwort herum Wörter aufschreiben, die ihnen spon-
tan zu diesem Thema einfallen. Jedes gefundene Wort kann weitere Assozia-
tionen hervorrufen. Alle Ideen werden festgehalten, ohne dass unsere Schere 
im Kopf  auswählt und verwirft. Das Cluster kann dann Ausgangspunkt sein 
für das weitere Vorgehen.

2.  Gedichte stellen sich vor:  
Mit ausgewählten Texten bekannt werden

Ein spielerischer Einstieg beim Umgang mit Gedichten nimmt Ängste, mil-
dert den Leistungsdruck und sorgt für eine Atmosphäre, in der alle sich wohl 
fühlen. Die Aufgaben helfen uns, dem ausgewählten Gedicht in seiner Qua-
lität, in Wortwahl, Rhythmus und Reim auf die Spur zu kommen. Die Lust, 
freier und spielerischer mit Sprache umzugehen, wird in uns geweckt. Die 
meisten Spiele können als Einzelarbeit, aber auch zu zweit oder dritt durch-
geführt werden.

Gedicht-Verlosung: Die Teilnehmenden ziehen aus einem Behälter ein aufge-
rolltes Blatt mit einem Gedicht. Sie können dieses Gedicht still für sich lesen, 
den Nachbarn vorlesen, durch den Raum gehen und mit anderen tauschen, 
es als Geschenk mit nach Hause nehmen …

Gedicht-Tischkarten: Auf den Plätzen liegen Tischkarten, zum Thema „Regen“ 
vielleicht in Form von Regenschirmen, Gummistiefeln oder Regenhüten. Auf 
den Karten stehen jeweils die ersten zwei Zeilen eines Gedichtes. Die zwei 
folgenden Zeilen werden jeweils auf ein Blatt Papier geschrieben, wie Lose 
zusammengerollt und in ein Behältnis gesteckt. Alle ziehen eine Rolle, lesen 
die Verszeilen, suchen die passenden Verse auf den Tischkarten und damit 
den eigenen Platz. Zur Kontrolle kann man die Tischkarten und die dazugehö-
rigen Lose vorher jeweils mit einem gemeinsamen Zeichen auf der Rückseite 
markieren. Natürlich wollen alle dann auch wissen, wie ihr Gedicht weiter-
geht, also werden die vollständigen Gedichte  verteilt.
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Zeilenpuzzle: In der Vorbereitung wird für jeden Teilnehmer eine Gedicht-
kopie in ihre einzelnen Zeilen zerschnitten, die Schnipsel kommen in einen 
Briefumschlag. Ob wir aus dem Zeilensalat das (natürlich möglichst unbe-
kannte) Originalgedicht rekonstruieren können? Oder entsteht etwas ganz 
Neues? Wir vergleichen unsere Fassung mit dem Original. Erschwert wird 
das Spiel, wenn wir Satzzeichen und die Großschreibung am Zeilenanfang 
ignorieren. Die Aufgabe können wir in Einzelarbeit oder zu zweit lösen. Als 
Beispiel dient das Gedicht von Wolfdietrich Schnurre: „Kulisse“(S. 127):

Die zerschnittenen Zeilen: Das Gedicht:
der Würfelbecher wird klebrig Kulisse
Regen Regen –
wills keiner mehr wagen Regen rauscht auf den Rummel.
Regen rauscht auf den Rummel Das Glücksrad verliert seine Farbe, 
will keiner mehr drehn der Würfelbecher wird klebrig;
Kulisse in der Schießbude schlafen die Schüsse.
will keiner mehr würfeln Wills keiner mehr wagen?
Regen rauscht auf den Rummel Will keiner mehr würfeln?
das Glücksrad verliert seine Farbe Will keiner mehr drehn?
Regen Regen – 
in der Schießbude schlafen die Schüsse Regen rauscht auf den Rummel.

Wortsalat: Ein kurzes Gedicht wird zum besseren Hantieren mit großer 
Schrift auf Zeichenkarton gedruckt, dann in seine einzelnen Wortbestand-
teile zerschnitten und in einen Briefumschlag gesteckt. Alle Gruppenmit-
glieder bekommen einen Umschlag und versuchen alleine oder zu zweit mit 
dem Wortsalat ein Gedicht zu legen mit der Spielregel: es sollen alle Wörter 
verwendet werden! Beispiel: 

ein        im        jedesmal        Zweigen        steigt        spricht        Regen        Stern
er     Baumes     in     des     den     jedesmal     verstehen     bald     vorüber

meinem     an     mehr     Fenster     als     wir     Freund     ein     uns     Regen

Das Original von Günter Bruno Fuchs (S. 11):
Regen
Im Regen / spricht / ein Stern. Jedesmal // steigt er / in den Zweigen / 
des Baumes // vorüber / an meinem / Fenster. Jedesmal / mehr als // 
ein Freund. Bald / verstehen / wir uns.
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Auch das Gedicht von Günter Kunert: „Regen“ (S. 12) eignet sich für diese Form 
der Annäherung an ein Gedicht. Es können gut verschiedene Gedichte in der 
Gruppe kursieren. Die endgültige Gedichtversion wird aufgeklebt. Wir ver-
gleichen unsere Ergebnisse. Dann lernen wir das Original kennen. 

Reimspiel: Wir verteilen Zettel, auf denen 
nur die Reimwörter eines Gedichtes ste-
hen und ergänzen die Reime zu einem 
Gedicht. Wir lesen reihum unsere Fas-
sung vor und lernen dann die Original-
fassung kennen. Beispiel:

. . . Regentage . . . versunken

. . . Wolkenkleid . . . erhellt

. . . Klage . . . Funken

. . . Unendlichkeit . . . Welt

Das Gedicht von Heinrich Gutberlet 
(S.64) heißt:
Regen
Ich liebe die grauen Regentage
Des Himmels düsteres Wolkenkleid.
Dann hör’ ich still, ohne Wunsch und Klage
Den Stundenschlag der Unendlichkeit
Dann ist mir’s, als sei in der Seele versunken
Das freundliche Licht, das den Tag erhellt.
Und in heimlichen Tiefen huscht leise ein Funken
Des leuchtenden Glücks einer schöneren Welt.

Anfang und Ende: Die erste und die letzte Zeile eines Gedichtes sind vorgege-
ben. Wir füllen den Zwischenraum und erfinden, was da fehlen könnte. Anre-
gen dazu kann ein vorab gemeinsam erstelltes Cluster (s. o.). Beispiel:
Anfangszeile: Verdrossnen Sinn im kalten Herzen hegend,
Schlusszeile: Nun kommt das Schlimmste noch, es regent.
Das Gedicht, dem die Zeilen entstammen, ist von Heinrich Heine und trägt 
die Anfangszeile als Überschrift (S. 48). 
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Reparaturwerkstatt: In einem Gedicht werden ausgesparte Lücken mit uns 
passend erscheinenden Wörtern gefüllt. Als Beispiel dient hier nur die erste 
Strophe eines Gedichtes von Hugo von Hofmannsthal (S. 134). Die originalen 
Wörter sind hier kursiv gedruckt, um das Vorgehen verständlich zu machen. 
Bei einem Spiel werden sie natürlich nicht abgehoben von den anderen. 

Regen in der Dämmerung
Der  Wind auf den Wegen wehende, stürmische, wandernde
War angefüllt mit  Laut, starkem, süssem, leisem
Der  rieselnde Regen dämmernde, strömende, kalte
War mit Verlangen  bethaut. Sanft, feucht, stark

Wäscheleine: Ausgewählte Gedichte werden kopiert und an einer durch den 
Raum gespannten Schnur angeklammert. So können die Teilnehmenden sich 
schon beim Betreten des Raumes oder in einer ersten Arbeitsphase mit den 
Texten bekannt machen, die Breite des Themas erkennen und miteinander 
ins Gespräch kommen. Wir können die Teilnehmenden auch bitten, mit Kle-
bepunkten ihr Lieblingsgedicht oder ein Gedicht, das ihnen unverständlich 
oder fremd ist, zu markieren. Diese Gedichte werden dann im anschließen-
den Gespräch berücksichtigt. Wir können die Gruppe bitten, die Gedichte zu 
ordnen und dabei Ordnungskriterien (Reim oder freier Vers, ähnliche Aussa-
ge, verhaltene oder fröhliche  Stimmung. . . ) zu finden.

3. Gedichte besprechen

Wenn wir mit Gedichten in einer Gruppe arbeiten, die literarisch nicht oder 
nur wenig vorgebildet ist, sollten wir in den Gesprächen anknüpfen an das 
ganz persönliche Erleben des Textes. Wir gehen von unserer subjektiven 
Wahrnehmung aus, da gibt es dann kein „Richtig“ und kein „Falsch“. Litera-
turwissenschaftliche Kenntnisse können, wenn vorhanden, ganz am Rande 
einfließen, es geht aber auch ohne. Fragen dürfen durchaus offen bleiben. Sie 
reizen vielleicht einige zu weiterer Beschäftigung. 

Gedicht-Gespräch: Wir wählen 5 bis 6 in Form und Inhalt möglichst unter-
schiedliche Gedichte aus, so dass für alle etwas Passendes dabei ist. Jedes 
Gedicht wird möglichst groß geschrieben und auf A3 vergrößert. Diese gro-
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ßen Kopien werden im Raum aufgehängt oder ausgelegt. Die Teilnehmenden 
gehen umher, lesen alle Gedichte und entscheiden sich für das Gedicht, das 
sie am meisten zum Gespräch anregt. So bilden sich Gesprächsgruppen her-
aus.  Die Gruppen sollten nicht zu groß sein. Entscheiden sich mehr als sechs 
Personen für das gleiche Gedicht, sollte die Gruppe geteilt werden. Alle in der 
Kleingruppe haben den Gedichttext auf A4 kopiert in der Hand und können 
sich nun etwa 30 Minuten lang über das Gedicht unterhalten.  

Um ein Gespräch in Gang zu bringen, bei dem alle und nicht nur die Re-
degewandten beteiligt sind, helfen vielleicht folgende Methoden, die wir so-
wohl in der Kleingruppe als auch im Plenum anwenden können: 

Wörter markieren: Alle haben die Kopie eines Gedichtes vor sich. Jeder unter-
streicht für sich die Stelle, die einen persönlichen Anknüpfungspunkt bietet 
oder die Stelle, die am Schönsten klingt oder die Stelle, die sehr rätselhaft er-
scheint. Anschließend tauschen wir unsere Ergebnisse aus.

Ein Gedicht befragen: Alle lesen oder hören ein Gedicht. Dann schreibt jeder 
für sich ein paar Fragen auf, die der Text hervorruft: Was ist das Thema? In 
welcher Stimmung befand sich der Verfasser beim Schreiben? Was ist meine 
Erfahrung mit dem Thema? Teile ich die Gefühle oder die Meinung des Dich-
ters? . . . Wir können unsere Fragen einzeln, im Nachbarschaftsgespräch oder 
in der Gruppe beantworten.

Ein Gedicht nacherzählen: Wir können den Versuch machen, ein Gedicht in 
einfache „Normalsprache“ umzuformen. Das kann ein Weg sein, sich schwer 
zu entschlüsselnden Texten zu nähern.

Schlüsselwörter-Assoziationen: Die Gruppenleitung sucht aus einem Ge-
dicht zunächst unverständliche Wendungen oder schöne Sprachbilder her-
aus und schreibt sie auf. Nachdem jedes Mitglied für sich ein paar Gedan-
ken zu den Schlüsselwörtern aufgeschrieben hat, tauscht sich die Gruppe 
über die Assoziationen aus. Die Gruppe kann auch gemeinsam in einem 
Cluster Gedanken zu den Schlüsselbegriffen  zusammentragen. Wenn dann 
das Gedicht betrachtet wird, ist es sicher schon leichter verständlich. Als 
Beispiel dient das Gedicht „Regen“ von Karl Krolow (S. 68). 
Schlüsselwörter: tote Sprache, Salamanderzeit, Begräbnis des Lichts, Spur 
der Schnecken. Wir sammeln alles, was uns zu diesen Wörtern durch den 
Kopf geht. Das Gedicht heißt: 
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Regen wie / zu lange Sätze in / einer toten Sprache, / Latein des Cicero. // 
Salamanderzeit. / Die warmen Körper / beginnen zu frieren. // 
Jemand beugt sich / über feuchtes Papier, / um das Begräbnis / 
des Lichts zu beschreiben. // Die Spur der Schnecken ist / 
zäh wie das Gedächtnis / alter Leute an frühere Tage. 

4. Gedichte gestalten

Es macht Spaß, nach dem Gespräch über ein Gedicht die eigenen Eindrücke 
noch einmal zu klären durch gestalterische Verfahren. Dann bekommen auch 
die eine Gelegenheit sich mitzuteilen, die das ungern durch Worte tun. 

durch Schreiben: Wir schreiben ein Gedicht auf schönes Papier und gestal-
ten die Seite durch dem Gedicht entsprechende Farben, durch Collagen mit 
Pflanzen-, Bild- oder Textmaterial. . .

durch Malen oder Zeichnen: Manche Gedichte wecken in uns bildliche Vor-
stellungen, die wir abstrakt durch Farbe oder auch ganz konkret umsetzen 
können. Bei eher abstrakten Lösungen ist es spannend, ob es gelingt, die zu 
Grunde liegenden Gedichte wieder zuzuordnen. Geeignete Beispiele zum 
Thema „Regen“: Borchert (S. 19), Kerner (S. 23), Enzensberger (S. 25), Kaschnitz 
(S. 30), Carossa (S. 38). . .

durch musikalische Mittel: Mit einfachen Geräuscherzeugern, die in Kü-
che und Keller leicht zu finden sind (z. B. Papier, Gläser, Topfdeckel, Holz, Fla-
schen. . . ) oder mit Trommeln oder Orff-Instrumenten können wir die Klang-
strukturen und die Stimmung eines Gedichtes aufgreifen und eine passende 
Geräusch – Komposition erfinden. Die kann als Klangteppich einen Gedicht-
vortrag untermalen oder als Vor-, Zwischen- oder Nachspiel erklingen. Wir 
können auch ein Ratespiel veranstalten, bei dem jede Gruppe aus einer klei-
nen Gedichtauswahl einen Text ohne Worte vertont. Die anderen raten, um 
welches Gedicht es sich handelt. Geeignete Regen-Gedichte: Krauß (S. 138), 
Eich (S. 132), Trakl (S. 142). . .

durch Sprechen: Wir können Gedichte im Kanon sprechen. – Wir suchen uns 
aus dem Gedicht eine uns wichtige Phrase. Wir lernen diese auswendig, ge-
hen alle durcheinander durch den Raum und sprechen dabei unsere Phrase 
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mit unterschiedlichen Betonungen, mal langsam, dann schnell, mal laut, mal 
leise, ärgerlich, ängstlich, wütend, dramatisch, verwundert… Die ausgedrück-
ten Emotionen können wir mit passenden Gesten unterstützen. So bekom-
men wir ein Gefühl für unsere Stimme und den richtigen Klang. -  Wir können 
den Klangteppich ausweiten zu einer Sprechmotette, in der die ausgewähl-
ten Phrasen wie Gesangsstimmen mal einzeln, mal im Duett oder Quartett, 
mal im Chor zu hören sind. Ein solcher Klangteppich kann das Vorspiel zu 
einer Rezitation des Gedichtes sein oder einen Untergrund bilden für den 
Gedichtvortrag.

5. Gedicht-Werkstatt 

Freude an Gedichten und Sensibilisierung für Lyrik entsteht oft, wie bei der 
Musik oder der bildenden Kunst, durch eigene Versuche auf diesem Gebiet. 
Das Geschichten – Erfinden, Verse – Schmieden und Spielen mit Sprache steht 
in der langen Tradition der Schreibspiele und erlebt heute eine Renaissance 
in den kreativen Schreibwerkstätten. Wir brauchen dazu nur Stift und Papier 
und ein paar leicht zu erklärende Spielregeln. Um Ängste und Leistungsdruck 
gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollten wir unbedingt den spielerischen 
Charakter betonen. Außerdem ist es gut, die Schreibzeit zu begrenzen auf 
etwa 15 bis 20 Minuten. Das macht den assoziativen Charakter des Spieles 
deutlich. Es kommt nicht auf Perfektion an.

Elfchen: Das Elfchen besteht aus 11 Wörtern, die sich auf 5 Zeilen verteilen. Die 
erste Zeile gibt das Thema vor, die letzte Zeile enthält mit dem abschließen-
den Wort eine Pointe, einen Gegensatz oder eine Ergänzung.
1. Zeile: 1 Wort
2. Zeile: 2 Wörter 
3. Zeile: 3 Wörter
4. Zeile: 4 Wörter
5. Zeile: 1 Wort
Beispiel:
Regen
Fieselnde Feuchte
Nicht gerade willkommen
Beim Ausflug ins Grüne
Spielverderber
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Haiku: Das in Japan sehr beliebte kurze Gedicht handelt von einer Situation 
in der Natur und hat eine strenge Form: in drei Zeilen muss eine festgelegte 
Silbenzahl untergebracht werden.
5 Silben in der 1. Zeile: — — — — —
7 Silben in der 2. Zeile: — — — — — — —
5 Silben in der 3. Zeile: — — — — —
Durch eine überraschende Wendung von der zweiten zur dritten Zeile erhält 
das Gedicht einen besonderen Reiz.
Beispiel:
Stürzende Fluten
Aus den Schleusen des Himmels
Brechen die Rose  

Akrostichon: Die Buchstaben eines Wortes, welches das Thema vorgibt, wer-
den senkrecht untereinander geschrieben. Die Buchstaben in jeder Zeile bil-
den den Anfang eines neuen Wortes oder Satzes. 
Beispiel:
Ruhig werden
Einfach nur da sein
Graues Dämmern genießen
Einen Tee trinken
Nichts denken

Wortpaar-Gedicht: Wir sammeln gemeinsam viele Substantive, die zu un-
serem Thema passen. Aus dieser Ideensammlung sucht sich jeder einige 
Wörter aus und ergänzt sie mit passenden Adjektiven. Die letzte Zeile nennt 
dann das Thema. 
Beispiel:
Grauer Morgen
Schlechte Laune
Beschlagene Brille
Hektische Scheibenwischer
Nasse Füße:
Regentag
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Benutzte und empfehlenswerte Literatur:

Gedichte für einen Regentag. Mathias Mayer [Hrsg.]. - München : Deutscher 
Taschenbuch-Verl., 2002. - 160 S. (dtv galleria ; 20563)  
ISBN 3-423-20563-6  kt. : 6,50 €

Thalmayr, Andreas: Lyrik nervt : Erste Hilfe für gestresste Leser. - München : 
Hanser, 2004. - 118 S. 
ISBN 3-446-20448-2  geb. : 12,90 €

Fritzsche, Joachim: Schreibwerkstatt. Geschichten und Gedichte: 
Schreibaufgaben, -übungen, -spiele. Stuttgart : Klett, 1989. (Werkstatt Lit. ) 
ISBN 3-12-306350-X  kt. : 9,70 €

Herholz, Gerd /Mosler, Bettina: Die Musenkussmischmaschine. 132  Schreib-
spiele für Schulen und Schreibwerkstätten. Gesammelt, erdacht und kombi-
niert. Essen : Neue Deutsche Schule, 2003. 150 S. 
ISBN3-87964-270-2  kt. : 13,70 €
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Heidrun Martini

Vom Fortgehen und Ankommen

Anregungen für eine Gruppenarbeit mit Reisegedichten

Reisen – für viele lebenslang ein Bedürfnis oder ein unerfüllbarer Traum. 
Die ausgewählten Gedichte haben alle das Reisen zum Thema, greifen aber 
ganz unterschiedliche Aspekte auf. Sie beschreiben die Aufregung vor An-
tritt einer Reise. Sie spiegeln die Lust am Aufbruch zu Neuem, aber auch die 
Angst vor dem Fremden, dem Unbehaustsein. Sie thematisieren menschli-
che Grundzüge, immer da sein zu wollen, wo man gerade nicht sein kann, 
schildern aber auch die Möglichkeit, sich überall hin zu träumen oder sich da 
einzurichten, wo man gerade ist. Vom Fortgehen und Ankommen erzählen 
die Gedichte und von der ewigen Suche nach dem Glück. Neben der Vielfalt 
in der Aussage war auch die leichte Verständlichkeit ein Motiv bei der Aus-
wahl, so dass gerade auch literarisch ungeübte Gruppen entdecken können, 
wie wir mit Gedichten auf Reisen gehen können. Natürlich kann auch eine 
ganz andere Auswahl getroffen werden, die von H. Stempel und M. Ripkens 
herausgegebene Anthologie „Sehnsucht nach dem Anderswo“ (s. S. 15) bietet 
reiches Material.

Vorbereitungen

Textvorbereitung: Für alle Teilnehmenden ist je eine Kopie aller Gedichte 
vorhanden. Die  ausgewählten Gedichte werden jeweils einzeln auf ein Blatt 
Papier gedruckt. Alle Blätter mit dem gleichen Gedicht werden mit einem 
Bändchen der gleichen Farbe zu einer Rolle verschnürt. Die Gedichtrollen 
werden nach Titeln und Bändchenfarbe sortiert in Gepäckstücken  in der 
Kreismitte verstaut.

Raumdekoration: An einer Pinnwand oder im Raum verteilt können wir an-
bringen: Fotos oder Kalenderblätter von beliebten und bekannten Reisezie-
len – Plakate aus dem Reisebüro – Textplakate mit Wander- und Reiseliedern 
– Textplakate mit Reisesprüchen (www.spruecheportal.de/reisesprueche ). . .

In der Mitte des Stuhlkreises liegen Reiseutensilien  wie kleine Koffer, Kör-
be, Taschen, Wanderschuhe, Sonnenhut, Rucksack o.ä.  In einigen Gepäckstü-
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cken befinden sich Gedichtrollen für alle Teilnehmenden. (s. unter Textvor-
bereitung).

Die aufgewandte Mühe für die Dekoration des Raumes lohnt sich. Sie 
stimmt auf das Thema ein, bietet Gesprächsstoff für die  allmählich Eintref-
fenden und sorgt von Beginn an für ein offenes Gesprächsklima. 

Durchführung

Begrüßung und Einstimmung in das Thema: Nach der allgemeinen Begrü-
ßung kann der Teilnehmerkreis sich untereinander bekannt machen mit ein 
paar kurzen Stichworten zu einer der folgenden Fragen:
s Was macht mir Freude beim Reisen, was beeinträchtigt meine Reiselust?
s Was für ein Typ eines Reisenden bin ich? Erkunde ich lieber ein kleines 

Stückchen Welt und bleibe konstant an einem Ort? Oder möchte ich mög-
lichst viel sehen und begebe mich deshalb ständig woanders hin? Bevor-
zuge ich die Natur oder in erster Linie Kultur?

s Wie sieht die Vision meiner Traumlandschaft, meines Lieblingsortes aus?
s Welche Erwartungen habe ich an Mitreisende?

Auseinandersetzung mit den ausgewählten Gedichten

Ein Gedicht kennen lernen durch spielerischen Umgang ( Einzelarbeit)
Die ersten Gedichte wollen wir spielerisch kennen lernen.

Das Gedicht von Kurt Bartsch: „Ansichtskarte“ (S. 88) wird allen ausge-
händigt und einmal laut vorgelesen. Es bietet sich  als Vorlage für eine eigene 
„Ansichtskarte“ an. Als Stichworte für das Schreibspiel können wir nennen: 
das Reiseziel, die Unterkunft, die Verpflegung, das Wetter, die Menschen. Wir 
stellen uns unseren letzten Urlaub noch einmal vor und schreiben in Anleh-
nung an das Gedicht. Schreibzeit: ca. 15 Minuten. Spielregel: Alle schreiben 
mit, auch die Gruppenleitung, und alle lesen vor. Niemand sollte aber dazu 
gezwungen werden. Ist der Kreis zu groß, können alle ihre „Ansichtskarte“ an 
eine Pinnwand hängen.

Das Gedicht „Programm“ von Claire Goll (S. 15) eignet sich  als Zeilenpuzz-
le. Das Gedicht wird auf festeres Papier schön groß geschrieben und dann in 
die einzelnen Zeilen auseinander geschnitten. Alle bekommen einen Brief-
umschlag mit dem Zeilensalat und erhalten nun die Aufgabe, daraus ein 
(neues) Gedicht zusammenzusetzen. Hinweis: ein Gedicht muss sich nicht 
reimen! Spielzeit: ca. 15 Minuten. Anschließend lesen wir vor.
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Beide Spielvorschläge dienen dazu, den Dichtern in ihrem Umgang mit 
Worten auf die Spur zu kommen. Es ist ganz wichtig, die Arbeitszeit zu be-
grenzen, um den spielerischen Charakter zu betonen und von vorne herein 
keinen falschen Ehrgeiz aufkommen zu lassen. Wahrscheinlich ist es aus Zeit-
gründen nötig, sich für einen der Vorschläge zu entscheiden. Ist die Gruppe 
sehr groß, können auch beide Spielvorschläge parallel ausgeführt werden. 
Natürlich tauschen wir uns zum Schluss über unsere Erfahrungen mit der 
Spielaufgabe und über die Gedichte aus.

Ein Gedicht kennen lernen durch Sprechen (Zweiergruppe)
Wir haben alle einen Text des Gedichtes von Wolfgang Hilbig: „reisefieber“ 
(S. 46) vor uns liegen und unterhalten uns im Zweiergespräch über das, was 
uns zu dem Gedicht einfällt, über unsere Assoziationen und über das, was uns 
fremd erscheint. Welche Atmosphäre strahlt das Gedicht aus? Wer könnte da 
sprechen? Ist die Sprechweise einheitlich? Dann versuchen wir leise, das Ge-
dicht mit verteilten Rollen zu sprechen. Im Plenum werden einige Lösungen 
vorgetragen.

Vergleich von Gedichten durch Umwandeln in einen Prosatext  
(Dreiergruppe)
Alle bekommen die Gedichte „Der Ausflug“ von Alfred Lichtenstein (S. 20) 
und „Fortgehen“ von Max Streubel (S. 117). Die Gruppe soll sich über die Ge-
dichte austauschen, über das, was gefällt und über das, was vielleicht be-
fremdlich ist. Was für Assoziationen haben wir? Wie ist die Grundstimmung? 
Ist sie in beiden Gedichten gleich? Dann schreibt die Gruppe beide Gedichte 
in Prosatexte um. Einige Lösungen werden vorgelesen.

Erschließen von Gedichten durch ein Reizwort (Plenum) 
In dem Gedicht von Hans-Ulrich Treichel: „Mein Himmel“ (S. 77) kommt der 
Begriff „Flügel aus Blei“ vor. Wir schreiben den Begriff in die Mitte eines gro-
ßen Papiers und schreiben drum herum die Gedanken, die aus dem Plenum 
kommen. Wir können hinweisen auf den Gegensatz in dem Begriff und fra-
gen. Was verleiht uns Flügel, lässt uns abheben? Was wirkt wie Blei und hin-
dert uns daran? Nach dem Gedankenaustausch wird das Gedicht ausgeteilt 
und vorgelesen. Wie geht Treichel mit dem Begriff „Flügel aus Blei“ um? Zum 
Vergleich teilen wir dann das Gedicht „Unerhörte Begebenheit“ von Dieter 
Mucke (S. 79) aus. Wie unterscheiden sich die beiden Gedichte in ihrer Aus-
sage? Welches Gedicht entspricht mir mehr?
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Abschluss

Wenn in der Gruppe der Wunsch besteht, können wir uns über die gemeinsa-
men Erfahrungen dieser Begegnung mit Gedichten austauschen. Einen schö-
nen Abschluss der Veranstaltung bildet die Lesung des folgenden Gedichtes:

Mascha Kaléko
Sehnsucht nach dem Anderswo

Drinnen duften die Äpfel im Spind,
Prasselt der Kessel im Feuer.

Doch draußen pfeift Vagabundenwind
und singt das Abenteuer!

Der Sehnsucht nach dem Anderswo
Kannst du wohl nie entrinnen:

Nach drinnen, wenn du draußen bist,
Nach draußen, bist du drinnen.1

Alle Gedichte stammen aus dem Buch: 

Sehnsucht nach dem Anderswo : Reisegedichte / Hrsg. von Hans Stempel 
und Martin Ripgens. - Hamburg : Arche, 2004. - 145 S. 
ISBN 3-7160-2327-2  geb. : 16,00 €

1 Mascha Kaléko: In meinen Träumen läutet es Sturm.  
© 1977 Deutscher Taschenbuch Verlag, München
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Eine Auswahl von Gedichtbänden mit Themen-Gedichten, 
mit denen sich sehr gut nach den o. a. Methoden arbeiten 
lässt:

Sehnsucht nach dem Anderswo : Reisegedichte. 
Hans Stempel [Hrsg.]. - Hamburg : Arche, 2004. - 
145 S.; ISBN 3-7160-2327-2; geb. : 16,00 € 

Die Sammlung lädt ein auf die Reise zu ge-
hen mit Texten, die von der Goethezeit bis in die 
Moderne reichen. Die Gedichte erzählen von der 
Freude am Aufbruch, vom Fernweh und der Sehn-
sucht nach Heimat, von der Reise durch die Le-
benszeit und der Reise zu sich selbst, von dem, was 
uns Flügel verleiht und dem, was uns am Boden 
hält. Die Gedichte sind auf Grund ihrer guten Ver-

ständlichkeit und der Thematisierung von vielerlei Aspekten sehr anregend 
und für die Gruppenarbeit gut geeignet.

Du bist so wie niemand sonst : Gedichte auf die Mutter. Wolf Durant [Hrsg.]. 
- Zürich : Manesse, 2002. - 93 S.; ISBN 3-7175-4021-1; geb. : 9,90 € 

Die Mutter war und wird in vielen literarischen Werken thematisiert. In 
diesem Bändchen sind 55 überwiegend aus dem deutschen Sprachraum 
stammende Mutter – Gedichte versammelt. Sie beschreiben das Mutter – 
Werden und das Mutter – Sein, Rabenmütter, den Dank an die Mutter, aber 
auch die lebenslange Prägungen durch sie, die Trauer der Mütter, wenn die 
Kinder sie verlassen, die Gedanken der Kinder, wenn sie beim Tod der Mutter 
alleine zurückbleiben. Im Nachwort setzt sich der Herausgeber deutlich von 
aller Muttertagsidylle ab, gönnt sich aber ein „nostalgisches Gliederreißen“ 
im Rückblick auf eine scheinbar vergehende Epoche. Ein interessantes Buch, 
anregend zur eigenen Standortbestimmung und zum historischen Rückblick, 
gut geeignet für die Gruppenarbeit.  

Das ist die Liebe : ausgewählt von Ellen Pomikalko. Ill. von Yvonne Kuschel. 
München : Goldmann, 2002. - 128 S.: Ill.; ISBN 3-442-39033-8; geb.: 9,90 €

Viele Spielarten der Liebe zeigen die eingängigen Gedichte zeitgenössi-
scher Poeten von Härtling und Hahn bis zum Rapper Bastian Böttcher. Glück 
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und Leidenschaft, Enttäuschung und Kummer, Wut und Zorn, Hoffnung, 
Sehnsucht und auch gelassenes Vertrauen finden wir in den Texten. Die Viel-
falt in Sprache, Inhalt und Form bietet allen Leserinnen, auch Jugendlichen, 
etwas. Reiches Material zum Thema „Liebe“.

Das ist die Nachtigall, sie singt : Eine Versammlung der Vögel einberufen 
von Elisabeth Borchers [Hrsg.]. Frankfurt am Main : Insel, 2004. - 81 S.: Ill.
(Insel-Bücherei ; 1250) ; ISBN 3-458-19250-6; geb. : 12,80 € 

Ein kleiner Band mit entzückenden Vogelminiaturen, Gedichten und ein 
paar kleinen Prosatexten. Neben den (überwiegend deutschen) Dichtern be-
reichern Texte aus dem islamischen Raum die Sammlung. Sie zeigt uns Vögel 
als Symbol der Freiheit, als „Seelenvögel“, die von Liebe und Leid erzählen, als 
Bild für vieles, für das „die Sprache nicht ausreicht“. Ein schönes Geschenk für 
Vogelliebhaber und eine Fundgrube für Veranstaltungen zum Thema „Vogel“.

Das ABC der Tiere : Gedichte. Evelyne Polt-Heinzl 
und Christiane Schmidjell [Hrsg.]. Stuttgart : Re-
clam, 2003. - 152 S. (RUB 18275); ISBN 3-15-018275-1; 
kt. : 4,00 €

Für jeden Buchstaben des Alphabets ein Tier? 
Gibt es! Und für jeden Buchstaben und sein Tier 
ein Gedicht? Die Herausgeberinnen haben sie zu-
sammengetragen, quer durch die deutschsprachi-
ge Lyrik – Geschichte. Dieses Tier – ABC bietet vie-
le Anregungen für eine vergnügliche und kreative 
Auseinandersetzung mit Gedichten zum Thema 
„Tiere“.

Die Nacht : Gedichte. Evelyne Polt-Heinzl und Christine Schmidjell [Hrsg.]. - 
Stuttgart : Reclam, 2004. - 101 S. (RUB ; 18300); ISBN 3-15-018300-6; kt. : 3,00 €

Vorwiegend Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts bedichten hier die Nacht. 
Von der Dämmerung zum Tagesausklang geht es über in das von Mond und 
Sternen beschienene Dunkel, das manchmal geheimnisvoll oder gar unheim-
lich ist. Die Nacht ist die Zeit des Schlafes, aber auch die Zeit der Liebe, der 
Sehnsüchte und der Sorgen. Großstadtnächte mit Zerstreuung und Gesel-
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ligkeit machen die Nacht zum Tag, bis wieder der Morgen kommt mit neuen 
Alltäglichkeiten. Ein kleines Bändchen mit viel Material zum Thema. 

Mörike, Eduard: Im Rosengarten der Poesie : Ausgewählte Gedichte.  
Wolfgang Böhm [Hrsg.]. - 1. Aufl. - Göttingen : Auretim, 2004. - 62 S.; ; ISBN 3-
930354-01-2; geb. : 16,80 €

Einige Mörike – Gedichte wie „Er ist’s“ oder „Septembermorgen“ oder „Ge-
bet“ sind vielen bekannt. Diese und noch einige mehr hat der Herausge-
ber unter den Überschriften „Träumen und Reisen“, „Lieben und Leiden“ und 
„Trösten und Hoffen“ zusammengetragen. Eine Kurzbiographie und Litera-
turhinweise runden das Bild des zwischen Romantik und Biedermeier an-
zusiedelnden Pfarrers und Poeten ab. Geeignet, um Mörike in einer Gruppe 
vorzustellen.

Siebzehn Silben : Eine Haiku-Auswahl zeitgenössicher deutschsprachiger 
Autorinnen und Autoren. Gerhard Rademacher [Hrsg.]. Oberhausen : Athe-
na, 2002. - 95 S.: Ill.; ISBN 3-89896-135-4; kt.: 11,90 €

Siebzehn Silben, verteilt nach dem Muster 5 – 7 – 5 auf drei Zeilen, das ist 
ein Haiku nach japanischem Vorbild. Hier sind Haiku zusammengetragen, die 
zu einem Wettbewerb eingereicht wurden. Angereichert sind die Texte mit ei-
nigen japanischen Haiku samt Übersetzung und Erklärungen und mit japa-
nischen Holzschnitten. Statt eines Nachwortes ein Brief, der in diese Gedicht-
form einführt. Anregend zum Lesen und mehr noch zum Selber – Machen.

Wörter kommen zu Wort : 100 Gedichte aus 10 Jahren „Das Gedicht“. Düssel-
dorf : Artemis & Winkler, 2002. - 184 S.; ISBN 3-538-06954-9; geb.: 12,90 € 

Aus den ersten 10 Bänden der Zeitschrift „Das Gedicht“ hat ihr Heraus-
geber eine Auswahl getroffen, die getreu seinem Konzept die nennenswer-
ten Strömungen der zeitgenössischen Lyrik aufzeigen und als „knackige Lyrik 
- Mischung“ für die Dichtkunst werben soll. Die Gedichte sind nach inhaltli-
chen Gesichtspunkten geordnet. Einige Abschnitte wie „Heilige Gedichte“ mit 
existentiellen Themen, die „Gedichte gegen Gewalt“ und „Geile Gedichte“ mit 
vielen Fassetten der Liebe bieten anregendes Material für die Gruppenarbeit 
mit Lyrik. Etablierte Lyriker sind genau so vertreten wie neue Stimmen. Ein An-
hang gibt Aufschluss über Leben und Werk der Autorinnen und Autoren. 
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Wörter kommen zu Wort : 50 Gedichte aus 10 Jahren „Das Gedicht“. Düssel-
dorf : Patmos, 2002. - 1 CD ; ISBN 3-538-06954-9; 14,95 €

Die CD reduziert die Gedichtauswahl auf die 50 Titel, die beim Heraus-
geber am stärksten nachgewirkt haben. Die Texte werden zum Teil von ihren 
Autoren gesprochen. Den meisten Gedichten aber leihen geschulte Sprecher 
wie O. Sander oder U. Mühe ihre Stimmen. Das booklet listet die einzeln an-
steuerbaren Gedichte auf und enthält ein Autorenverzeichnis. (63 Min., 50 
Tracks) 

Thalmayr, Andreas: Lyrik nervt : Erste Hilfe für gestresste Leser. München : 
Hanser, 2004. - 118 S.; ISBN 3-446-20448-2; geb. : 12,90 € 
Thalmayr, Andreas: Lyrik nervt : Erste 
Hilfe für Lyrik-Gestreßte. Autorisierte 
Lesefassung. Gelesen von Hans Mag-
nus Enzensberger. Mit Originalaufnah-
men von Gottfried Benn, Ernst Jandl, 
Robert Gernhardt und den Comedian 
Harmonists. München : der hörverlag, 
2004. - 2 CDs mit Booklet ; 147 Min. Pro-
duziert von HR ; ISBN 3-89940-465-3; 
19,95 €

Der Schülermeinung von der ner-
venden Lyrikstunde setzt der Autor die 
Freude an der Sprache und an der gebundenen Form entgegen. Unterschied-
liche Beispiele bis hin zu Werbesprüchen und Songtexten zeigen das breite 
Spektrum der Lyrik auf. Ganz nebenbei wird solides Handwerkszeug für das 
Verständnis von Gedichten und für eigene Versuche vermittelt. Leicht und 
vergnüglich zusammengestellt für alle, die sich mit Gedichten beschäftigen 
wollen.
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Monika Wiebel

Dorothee Sölle – die Gedichte als Spiegel  
ihrer Lebensthemen

Vorüberlegungen und praktische Vorbereitungen

Im April 2003 starb überraschend mit 73 Jahren die Theologin Dorothee Söl-
le. In ihrem Denken war sie oft unbequem, in ihren Gedichten fand sie eine 
ganz eigene Sprache. Mit dieser Lyrik hat sie ein reiches Erbe hinterlassen. Wie 
aber könnte das genutzt werden? Diese Frage führte zu der Idee, ein Konzept 
vorzubereiten, das sich als Angebot von Büchereien für erwachsene Leser ver-
steht, die Sölles Lyrik und ihre Lebensgeschichte kennenlernen möchten. 

Die etwa zweieinhalbstündige Veranstaltung kann in der Bücherei statt-
finden, wenn genügend Platz für Gruppenarbeit vorhanden ist.

Vorbereitungen

1) Bereitstellung der im Anhang vorgeschlagenen Gedichte in mehrfacher 
Ausführung in vier Mappen. (Dazu eine kleine Anleitung auf S. 23). 

2) Auf Packpapier wird ein Lebensbaum gemalt (2 Meter lang, s. Skizze). In 
den Stamm werden während der Veranstaltung von unten nach oben die 
Daten geschrieben, links daneben werden die entsprechenden Lebenssta-
tionen benannt. Rechts heften Gruppenteilnehmerinnen nach und nach 
die mit den Lebensstationen korrespondierenden Gedichte in die Zweige. 
Dieser Lebensbaum wird für alle sichtbar an die Wand gehängt. Bei einer 
kleineren Teilnehmerzahl wäre auch stattdessen ein breites Band denkbar, 
das auf dem Tisch liegt, um den die Teilnehmerinnen sitzen. 

3) Nicht nötig, aber bereichernd: ein Tageslichtprojektor, um einige Bilder von 
D. Sölle aus „Publik-Forum Extra Dorothee Sölle“ zu zeigen. 

4) Eine Bibel zum Nachschlagen.
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Verlauf der Veranstaltung in vier Schritten

Nach einer Einleitung folgt die Beschäftigung mit ausgewählten Gedichten 
in vier Gruppen. Im Anschluss an diese Arbeit, die 30-40 Minuten dauert, 
wird gemeinsam  die Lebensgeschichte von Dorothee Sölle mit Gedichten 
in Verbindung gebracht. Dabei werden die Gedichte in die Äste des Lebens-
baums geheftet. Dazu erzählt die- oder derjenige, der die Veranstaltung vor-
bereitet hat, aus dem Leben von Dorothee Sölle (s. im Folgenden: ➪ Informa-
tion). Am Schluss der Veranstaltung soll eine kurze Lesung von vier Gedichten 
stehen, die in der Gruppenarbeit von den Teilnehmerinnen aus ihren Mappen 
ausgewählt wurden. Diese Gedichte werden kommentarlos gelesen, damit 
sie in ihrer sprachlichen und formalen Schönheit wirken.

Einleitung

„Poesie und Befreiung ist für mich ein Lebensthema. Immer wenn ich länge-
re Zeit kein Gedicht geschrieben habe, fehlt mir etwas. . . . Es ist für mich wie 
Atemholen und zugleich eine zentrale Aufgabe, nicht nur über das Unglück 
reden zu müssen.“ So schreibt Dorothee Sölle in ihren Erinnerungen, die Frau, 
die uns vor allem als mutige Verfechterin ihrer Theologie auf Kirchentagen 
und Demos, im Politischen Nachtgebet und in Vorträgen vor Augen steht. Ne-
ben dieser „öffentlichen Sölle“ gibt es aber auch die Lyrikerin, die sich – wie 
sie selber gesagt hat – zu besonderen Dingen des Lebens lieber im Gedicht 
geäußert hat. Wie sehr dieser Satz stimmt, zeigt sich bei der Beschäftigung 
mit ihren Gedichten: Leben und Werk sind bei ihr auf besondere Weise mit-
einander verknüpft. Das soll bei dieser Veranstaltung gemeinsam herausge-
funden werden.

Sölles Gedichte sind nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern aus 
persönlichen Erfahrungen und Einsichten erwachsen. Erfahrungen mit sich, 
mit anderen Menschen, mit der Gesellschaft oder schließlich mit Gott. Das 
Finden einer poetischen Sprache war bei Dorothee Sölle ein lebensnotwen-
diger Weg, eine Möglichkeit, Gedanken für sich zu ordnen und an andere 
weiterzugeben. Sie nennt es: „Klären und Formen“. Ihre Gedichte lesen heißt, 
an ihren Erfahrungen teilnehmen, und die sind nicht am Schreibtisch re-
flektierend gemacht, sondern in der Praxis, in der Auseinandersetzung und 
– sie würde auch sagen – im Kampf. Diese Gedichte sind wie ein Spiegel ihrer 
Lebensthemen.
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Georg Langenhorst hat in seinem Buch „Gedichte zur Gottesfrage“ (s. 
S. 45) auf  etwas Wichtiges hingewiesen: In einer Zeit, wo über Gott reden 
und zu Gott reden ein Sprachproblem ist, liegt es nahe, Rat zu suchen bei den-
jenigen, die sich wie niemand sonst intensiv mit Sprache beschäftigen, den 
Dichterinnen und Dichtern. D. Sölle hat ihr Leben lang nach dieser Sprache 
gesucht und uns einen Schatz an Gedichten hinterlassen, eine Fundgrube 
für Menschen, denen die herkömmliche „Kirchensprache“ fade geworden ist 
und die nach neuen Worten suchen. In der Entschlüsselung dieser Gedichte 
können Leser und Leserinnen die Erfahrungen der Dichterin teilen oder sich 
an eigene erinnern. Sie können in der Auseinandersetzung ein Gedicht ab-
lehnen, sich mit ihm anfreunden oder es bejahen.

Gruppenarbeit

Die Gedichte sind in vier Themengruppen zusammengestellt (s. S. 30): 

1) Erinnerung und Kindheit
2) Politisches Bewusstsein
3) Gedichte über Frauen
4) Gebete und biblische Texte

Die Teilnehmerinnen suchen sich nach diesen Themen eine Gruppe aus. Jede 
Gruppe findet in ihrer Mappe drei Gedichte zu dem gewählten Thema und 
folgende Anregungen zum Umgang mit den Gedichten:
s Es ist  ratsam, beim ersten Lesen Atemzeichen einzufügen, da die Satzzei-

chen meistens fehlen und Satzeinheit und Verseinheit oft nicht überein-
stimmen.

s Es lohnt sich, einen Blick auf Form, Sprache und Bilder zu werfen.
s Es ist eine Hilfe für das Gespräch, wenn einzelne Teilnehmer denjenigen 

Satz benennen, der ihnen der wichtigste zu sein scheint, und warum.
s Es ist zu fragen, ob in den Gedichten ein bestimmtes Lebensthema von 

Dorothee Sölle gefunden werden kann.
s Es soll für eine gemeinsame Lesung zum Abschluss von der Gruppe ihr 

„schönstes“ Gedicht  ausgewählt werden.
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Verknüpfung der Lebensgeschichte mit den Gedichten

1) Erinnerung und Kindheit
Die Gruppenleiterin schreibt unten in den Baumstamm die Jahreszahlen 
1929-1949, links daneben: Geburt, Kindheit und Jugend. Aus der 1. Gruppe 
hängt jemand rechts daneben das Gedicht auf  Der vorgang des sicherin-
nerns. Das Gedicht wird gelesen, und die Gruppe berichtet von ihrem Ein-
druck. (Möglicher Gesprächseinstieg: „Wird eine ungetrübte Erinnerung be-
schrieben?“) Anschließend erzählt die Gruppenleiterin, welchen Stellenwert 
„Erinnerung“ bei Dorothee Sölle hat und wie ihre Kindheit aussah.

➪ Information:
Erinnern ist bei Dorothee Sölle nicht einfach Erzählen von früher, sondern 
Vergangenheit wird bei ihr mit der Gegenwart verknüpft. Erinnern heißt für 
sie auch später immer: nicht vergessen. Im Hinblick auf das Nazi-Regime, das 
sie als Kind erlebte, sagt sie: „Wer sich nicht erinnert, hat nichts begriffen. Gott 
ist Gedächtnis, und darum ist Sich-Erinnern eine Annäherung an Gott, Ver-
gessen und Verdrängen eine Art, Gott loszuwerden.“ Sich erinnern heißt also 
bei Sölle auch Verantwortung tragen.

Dorothee Sölle ist Kölnerin. Sie wurde 1929 als viertes von fünf Kindern ge-
boren und wuchs auf in einem Haus, das geprägt war von Lebendigkeit und 
Offenheit. Der Vater war Jura-Professor, die Mutter war zu Hause. Beide Eltern 
waren kaum religiös. Wichtig waren für Dorothee die drei Brüder, mit denen 
sie einen ständigen Austausch hatte. Dass es manchmal vorteilhafter war, ein 
Junge zu sein, hat sie nicht nur damals erfahren. Später, als ihr als Frau an der 
Universität weniger Chancen als Männern gegeben wurden, hat sie sich des-
sen erinnert. Der Krieg ist in ihrer Kindheit und Jugend immer präsent, und 
sie fragt sich, ob es wirklich eine „verlorene Kindheit“ und eine „uneingelöste 
Jugend“ war. Später macht sie eine seltsame Entdeckung: Ihre Erinnerungen 
und ein wiedergefundenes Tagebuch aus jener Zeit kommen nicht zur De-
ckung. Das Tagebuch erzählt von der Suche eines jungen Mädchens nach sich 
selbst, von Natur, Musik und Büchern und einem lebendigen Freundeskreis. 
Die Erinnerung jedoch weiß etwas anderes: Bombennächte, Kohlenklauen, 
das brennende Köln. So erinnert sie sich zum Beispiel an ein schönes Mäd-
chen mit einem Judenstern, das sie in einem Bus gerne angesprochen hät-
te, es aber aus Feigheit nicht getan hat. Das macht ihr noch nachträglich zu 
schaffen. Das Tagebuch dagegen berichtet von einer geliebten Lehrerin und 
gleichaltrigen Freundinnen. Eine Eintragung  hat sie später tief beschämt: 
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Das eigene Entsetzen, als sie erfährt, dass ihr Vater Vierteljude war, und sie im 
Tagebuch das Nichtarische als „minder und unrein“ bezeichnet. Unvorstellbar 
für eine Frau, die später viele Jahre darauf verwendet hat, sich und anderen 
unnachgiebig die Frage nach der Judenverfolgung zu stellen, und als Konse-
quenz eine „Theologie nach Auschwitz“ entwickelte. 

Der Freundeskreis, der sie als Schülerin und später als Studentin umgab, 
war mitten in den Kriegs- und Nachkriegswirren wie ein „Trost der Welt“. Man 
sang und las und schwärmte für Rilke, ein wenig im Stil der Jugendbewegung. 
Dorothee, die schnell und gut formulieren konnte, war schon damals dieje-
nige, die viele Dinge kritisch in Frage stellte. Zunächst noch glühende Nati-
onalistin wurde sie durch ihr Philosophiestudium zur Existenzialistin, geriet 
dann in eine Krise, die sie zum christlichen Glauben brachte. Schon in ihrer 
Schulzeit und später im Studium hatte sie eine enge Freundin, mit der sie bis 
an ihr Lebensende in Verbindung stand. 

Hierzu hängt eine Teilnehmerin aus der ersten Gruppe folgendes Gedicht 
auf:  Man hat uns oft für schwestern gehalten und liest es vor.

2) Politisches Bewußtsein
Neue Daten und Stationen auf dem Lebensbaum: 1949-1954 Studium, 1954 
Ehe mit Dieter Sölle (drei Kinder), 1968 Erstes Politisches Nachtgebet, 1969 
Zweite Ehe. – Aus der 2.Themengruppe an den Baum heften: Die religiöse di-
mension der sogenannten friedensbewegung. Vorlesen und berichten (Mögli-
cher Gesprächseinstieg: „Ist das Gedicht zu politisch?“

Die Gruppenleiterin berichtet nun, wie der Weg von Dorothee Sölle zu ei-
nem derart geschärften politischen Bewußtsein verlaufen ist.

➪ Information:
Von 1949 bis 1951 studierte D. Sölle zunächst Philosophie und Alte Sprachen, 
bevor sie zur Evangelischen Theologie überwechselte. Diese Entscheidung 
war nicht nur aus der Auseinandersetzung mit dem Nihilismus erwachsen, 
sondern auch aus der Suche nach einer anderen Lebensform. „Langsam nis-
tete sich ein radikales Christentum in mir ein.“ Das hieß zunächst für ihre 
theologischen Studien: den Fragen nach den Verbrechen des Zweiten Welt-
krieges nicht länger auszuweichen. So hieß der Untertitel ihres ersten Buches 
„Stellvertretung“: Ein Kapitel Theologie nach dem Tode Gottes. Der erste Ver-
lag lehnte den Druck deswegen ab.

1954 trat sie in den Schuldienst und versorgte daneben alleine 3 Kinder, 
nachdem die Ehe mit Dietrich Sölle zerbrochen war. Von 1960 an war sie freie 
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Schriftstellerin, arbeitete dann im Hochschuldienst und begann mit verschie-
denen Veröffentlichungen. Eine ordentliche Professur blieb ihr in der Bundes-
republik bis zu ihrem Ende verwehrt, obwohl ihre Bücher zu den meistgele-
senen  in der theologischen Literatur gehören. Ob es daran lag, dass sie eine 
Frau war oder an dem Zündstoff ihrer Theologie?  Sie jedenfalls nennt es ein 
Frauenleben mit „Verzögerungen und Beschädigungen“. Ihr theologisches 
Denken war unbequem und sperrig und immer begleitet von der Suche nach 
einer neuen sprachlichen Ausdrucksform. Kunst und Poesie sollten auch in 
der Theologie einen Platz haben. Das Wesentliche aber wurde immer mehr 
der Bezug zur Basis, wie sie es mit Freunden in den 70iger Jahren im Politi-
schen Nachtgebet praktiziert hat. Information, Meditation, Diskussion und 
Aktion waren die vier Bestandteile dieser Abende.

Große Anerkennung fand sie in New York, wo sie in den 1980er Jahren 
eine Professur innehatte. Hier fand sie Freunde und Freundinnen in der Uni-
versität, in Gemeinden und unterwegs. Das Leiden der Armen, der politisch 
Verfolgten und der Gefolterten ließ sie nie los. Sie kämpfte mit Christen in 
Lateinamerika gegen Verletzungen der Menschenrechte und arbeitete mit 
an einer Theologie der Befreiung. Durch den Verleger Hermann Schulz hatte 
Sölle Ernesto Cardenal kennengelernt. Aus dieser Begegnung erwuchs ihre 
besondere Liebe zu Nicaragua. Sie bereiste das von Diktaturen gebeutelte 
Land und besuchte das kleine Dorf Solentiname, in dem Ernesto Cardenal ein 
kleines christliches Zentrum aufgebaut hatte. Cardenal stammte aus einer 
gut situierten Familie, war in den politischen Widerstand gegangen, lebte 
zehn Jahre als Mönch in Amerika und hatte sich dann von der Gewaltfreiheit 
weg zum bewaffneten Widerstand entschieden. Sein Lebensweg und seine 
Gedichte waren von großem Einfluß auf Dorothee Sölle. Seine Psalmdichtun-
gen hatten ihr neue sprachliche Wege eröffnet. 

Ernesto Cardenal: Psalm 130

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir!
Ich flehe Dich an, nachts, in meinem Gefängnis,

im Konzentrationslager, in der Folterkammer,
im Dunkelarrest

und während des Kreuzverhörs.
Höre meiner Stimme, 

mein SOS.

(Aus: Zerschneide den Stacheldraht. Jugenddienst-Verlag 1976)
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Dazu anheften und lesen aus der zweiten Gruppe Solentiname.

„Die Armen sind die Lehrer“, sagt Sölle, nicht wir, die wir unsere Technologien 
dorthin exportieren. Wir lernen von den Armen eine andere Spiritualität und 
die Fähigkeit zu immer neuer Hoffnung. 

1987 kam Sölle für immer nach Deutschland zurück, und damit ergab 
sich eine Familienzusammenführung. Ihr zweiter Mann, Fulbert Steffensky, 
ein ehemaliger Benediktinerpater, war zeitweilig mit den Kindern bei ihr in 
New York gewesen. Sie hatte ihren zweiten Mann 1968 kennengelernt bei der 
Arbeit für das Politische Nachtgebet in Köln. Eine Freundin schreibt: „Er gab 
ihr in all den Jahren den Freiraum, den sie brauchte, um sie selbst zu sein. . . . 
Er war ihr Rückhalt.“ Dass das Ehepaar schlagfertig miteinander umging, 
beweist ein kleiner Wortwechsel bei einem theologischen Gespräch.  Sölle 
zu Steffensky: „Du schüttest Wasser in meinen Wein“, Steffensky: „Ich mache 
Deinen Essig erst genießbar“.

Das Familienleben mit nun vier Kindern gestaltete sich sehr wechselhaft. 
Dass es dabei höchst alltäglich zuging, zeigt ein Gedicht, das besonders Sölles 
humorvolle Seite zeigt.  (Aus: Verrückt nach Licht, S. 51, a.a.O.)

Für meine drei Töchter

Bitte laßt eure zimmer nicht verkommen

Wenn eure zimmer häßlich sind
werdet ihr euch selber nicht lieb und wert halten

wenn ihr euch selber nicht ehrt
werden eure gedanken ohne spannkraft sein

wenn eure gedanken nichts anzielen
werden eure bewegungen ungenau
wenn eure bewegungen fahrig sind

wird eure haut nichts von den blumen lernen

Wenn eure haut nichts von den blumen lernt
wird euer herz wüst und leer sein

wenn euer herz gleichgültig ist
bleibt ihr unvertraut mit dem schönen
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wenn ihr ohne vertrauen lebt
könnt ihr die hälfte des himmels nicht tragen
wenn ihr die hälfte des himmels nicht tragt
könnt ihr über eure alte mutter nicht lachen

Bitte laßt eure zimmer nicht verkommen

Fulbert Steffensky war Theologieprofessor in Hamburg, seine Frau hatte kur-
ze Gastprofessuren in Kassel und Basel, später in Hamburg. Es war für Doro-
thee Sölle klar, dass sie ihr „radikales Christentum“ nach Amerika jetzt wie-
der in Deutschland lebte, nämlich in der Friedensbewegung im Widerstand 
gegen die Aufrüstung in den achtziger Jahren. Das Stichwort hieß: ziviler 
Ungehorsam. 

3) Gedichte über Frauen
Eintrag auf dem Lebensbaum: 1975-1987 Gastprofessur in den USA. Reisen 
nach Lateinamerika. Aus der 3. Themengruppe anheften Eine begebenheit 
zwischen zwei frauen. – (Möglicher Gesprächseinstieg: Welche Veränderung 
wird beschrieben?)

Die Gruppenleiterin berichtet aus den Informationen über Dorothee Söl-
les Frauenverständnis.

➪ Information:
Während ihrer Zeit in NewYork wurde Dorothee Sölle einmal von feministi-
schen Theologinnen gefragt: Was hat deine Theologie mit deinem Frausein 
zu tun? In der Auseinandersetzung mit dieser Frage wurde sie selbst eine 
feministische Theologin, die allerdings die sogenannte Feministische The-
ologie immer als eine Komponente der Befreiungstheologie verstand und 
sicher nicht in einer separatistischen Abkehr von den Männern. Sie, die frü-
her über „Frauenfragen“ eher spottete, sah im Rahmen der „Dekonstruktion 
eines Herrschergottes“ auch die Notwendigkeit, den Ort für Frauen neu zu 
bestimmen. In Amerika hat sie viele Frauenfreundschaften geschlossen. Das 
wurde ihr immer wichtiger.

Zum Abschluß anheften und lesen aus der 3. Gruppe: Bibelkunde.
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4) Gebete und biblische Texte
Daten und Stationen auf dem Lebensbaum eintragen: 1997 Mystik und Wi-
derstand.
2003 Tod von D. Sölle. Rechts anheften und vorlesen Nachts um vier. 
Bericht aus der Gruppe.
(Möglicher Gesprächseinstieg: „Gebet oder Situationsbeschreibung?“) 
Die Gruppenleiterin erzählt aus dem Informationstext.

➪ Information:
1997 erscheint das Buch „Mystik und Widerstand“. Das Wort Mystik im Titel 
signalisiert, dass etwas Neues dazukommt – wir könnten es neue geistliche 
Erfahrungen nennen. Dazu ein paar Sätze von Dorothee Sölle aus den Erin-
nerungen: „Beten und Dichten, Gebet und Gedicht sind für mich keine Alter-
native. Die Botschaft, die ich überbringen möchte, soll dazu ermutigen, daß 
die Menschen selber sprechen lernen . . . Das Christentum setzt voraus, daß 
alle Menschen Dichter sind, nämlich beten können. . . . Wenn die Menschen 
mit der größten Wahrhaftigkeit, deren sie fähig sind, das zu sagen versuchen, 
was sie wirklich angeht, dann beten sie und sind zugleich Dichter. Das wieder 
auszugraben, . . . ist ein Ziel, das ich mit meinen Gedichten habe.“ Hier sagt sie 
ganz klar, was die Intention ihrer eigenen Gedichte ist, und gleichzeitig ermu-
tigt sie uns, die Sprache des Gebets immer wieder neu zu entdecken. 
Abschließend aus der vierten Gruppe lesen und anheften: Johannes 20 vers 13.

Schlusswort

Dorothee Sölle hat von sich gesagt, ihr Leben sei das einer theologischen Ar-
beiterin, die etwas vom Schmerz Gottes und von Gottes Freude mitzuteilen 
versucht. In ihren Gedichten ist beides zur Sprache gekommen, in ihrem Le-
ben hat sie beides erfahren und gelebt. Sie starb am 27. April 2003 während 
einer Tagung in Bad Boll. Ihr Mann war bei ihr. Sie war und bleibt „eine feuri-
ge Wolke in der Nacht“, wie ihre Freunde sie nach einem Bibelwort nennen. 
Im Vorwort ihrer Biografie „Gegenwind“ schreibt sie, dass jeder Gegenwind 
auch ein Aufwind ist. Vielleicht wird die Beschäftigung mit Dorothee Sölles 
Lebensgeschichte und Gedichten für die Teilnehmer ebenso zum Aufwind.
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Lesung

Zum Abschluss werden die vier Gedichte gelesen, die von den Gruppen als die 
„schönsten“ ausgesucht wurden.

Anhang

Für die vier Themenmappen werden folgende Gedichte vorgeschlagen:

1) Kindheit und Erinnerung
s Der vorgang des sicherinnerns  (aus: Spiel doch von Brot und Rosen)
s Als ich sechzehn war  (aus: Spiel doch von Brot und Rosen)
s Man hat uns oft für schwestern gehalten  

(aus: Spiel doch von Brot und Rosen)

2) Politisches Bewusstsein
s Ein gebet für nicaragua  (aus: Verrückt nach Licht)
s Solentiname  (aus: Verrückt nach Licht)
s Die religiöse dimension der sogenannten friedensbewegung  

(aus: Verrückt nach Licht)

3) Gedichte über Frauen
s Eine begebenheit zwischen zwei frauen  (aus: Verrückt nach Licht)
s Im fernsehstudio  (aus: Zivil und Ungehorsam)
s Bibelkunde  (aus: Verrückt nach Licht)

4) Gebete und biblische Texte
s Johannes 20 vers 13  (aus: Zivil und Ungehorsam)
s Und ich sah einen mann  (aus: Spiel doch von Brot und Rosen)
s Nachts um vier  (aus: Verrückt nach Licht)
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Literatur

Dorothee Sölle – Eine feurige Wolke in der Nacht. 
Oberursel : Verl. Publik Forum, 2004. (Publik-Forum Extra) 36 S.
ISBN 3-88095-132-2  kt. : 6,50 €

Sölle, Dorothee: Gegenwind. Erinnerungen. 
München : Piper, 2003. (SP 2688) 319 S.
ISBN 3-492-22688-4  kt. : 9,90 €

Sölle, Dorothee: Zivil und ungehorsam. Gedichte. 
Berlin : Fietkau, 1998. 152 S. 
ISBN 3-87352-504-6  kt. 14,00 €

Sölle, Dorothee: Verrückt nach Licht. Gedichte. 
Berlin : Fietkau, 2003. 168 S.
ISBN 3-87352-503-8  kt. : 14,00 €

Sölle, Dorothee: Spiel doch von Brot und Rosen. Gedichte. 
Berlin : Fietkau, 1981. 122 S.
ISBN 3-87352-502-x  kt. : 12,00 €

Besonderer Tipp:
Sölle, Dorothee: Gerechtigkeit ist 
ein Name für Gott. Ein Porträt in 
 Interviews, Gesprächen, O-Tönen. 
Gesprochen von ihr selbst. 
Hamburg : Jumbo Neue Medien, 2004. 
- 2 CDs (Goya special) 
ISBN 3-8337-1168-x  14,90 €
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Monika Wiebel

Peter Härtling –  
seine Gedichte als poetische Biografie

Leben und Werk eines Autors in einer Veranstaltung miteinander zu ver-
binden, bietet eine gute Möglichkeit, Gedichte zunächst für sich kennen zu 
lernen und zu verstehen und sie dann in einem biografischen Zusammen-
hang zu sehen. Ähnlich wie bei Dorothee Sölle sind auch bei Peter Härtling 
interessante Bezüge zwischen Leben und Werk aufzuspüren. Dabei gibt es 
eine andere Entdeckung: Querverbindungen zeigen manchmal Gegensätze. 
So entstehen zum Beispiel in jungen Jahren, in Zeiten größter existentieller 
Nöte Gedichte, die in ihrer fantastischen Weltfremdheit  wie ein Schonraum 
sind. Der Freitod der Mutter, der für Peter Härtling ein tiefer Einschnitt war, 
wird erst Jahrzehnte später in einem Gedicht thematisiert. 

Vorbereitungen für eine etwa zweieinhalbstündige  
Veranstaltung

Lebensabschnitte und Daten für den Lebensbaum:
2003 Zum 70. Geburtstag neuer Gedichtband ‚kommen – gehen – bleiben‘
1974 ab jetzt freier Schriftsteller
1956-62 Redakteur bei der Deutschen Zeitung, anschließend Mitherausge-

ber der Zeitschrift Monat
1959 Heirat mit Marianne Maier
1952 Erste Veröffentlichung (poems & songs)
1951 selbständige Beendigung des Gymnasiums, Fabrikarbeiter und spä-

ter Zeitungs-Volontär 
1946 Freitod der Mutter, ein Zuhause bei Großmutter und Tanten
1945 Tod des Vaters
1933 Geburt in Chemnitz, Umzug nach Olmütz, Flucht nach Zwettl, spä-

ter Richtung Westen

Wie in dem vorangegangenen Sölle-Projekt wird ein „Lebensbaum“ vorberei-
tet (s. Skizze auf Seite 21). Auf der linken Seite werden die Lebensabschnitte 
gut lesbar eingetragen (evtl. schon vor der Veranstaltung), im Stamm die Jah-
reszahlen. Rechts werden während der Veranstaltung nach und nach in den 
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Zweigen die mit den Lebensabschnitten korrespondierenden Gedichte aus 
der Gruppenarbeit angeheftet.
Gedichte für die Gruppenarbeit kopieren. Die Vorschläge für drei Themen-
gruppen wurden ausgewählt aus: 

Härtling, Peter: Gedichte : Gesammelte Werke. (Band 8) Klaus Siblewski 
[Hrsg.]. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1999. - 745 S. 
ISBN 3-462-02792-1  geb. : 39,90 €

Härtling, Peter: kommen - gehen - bleiben : Gedichte. -  
Stuttgart : Radius, 2003. - 59 S. 
ISBN 3-87173-270-2  geb. : 14,00 €

1.) Poesie in Phantasieräumen  (1953-1962)
 Quichotte, Nr. 5 S. 15
 Yamins Bitten, Nr. 1 S. 27
 Die Zeit Vorm Morgen S. 35
 Stimmen S. 72
 Olmütz S. 137
 Vorspruch S. 91  (als Übergang in eine neue Phase von Gedichten)

2.) Gedichte der Selbstbefragung, Widmungsgedichte und politische Gedichte
 (1972- ca. 1980, nach 10-jähriger Pause, in der epische Werke enstehen)
 Selbstporträt 72 S. 186
 Einem Befreundeten Maler S. 191
 Für Fabian S. 220
 Für Tante M. S. 271
 Schubert S. 199
 Den Frieden Erhalten S. 607
 Wenn jeder eine Blume S. 621
 Der Flörsheimer Wald S. 618

3.) Äußere und innere Landschaften, Endlichkeit des Leben  (1987-2003)
 Der See S. 373
 Blick auf Tübingen S. 536
 Inselnacht S. 385
 Meine Mutter S. 334
 Florentinischer Augenblick S. 20  (aus: ‚kommen – gehen – bleiben‘)
 Lauterbacher Verse, Nr. 5 S. 39  (‚kommen – gehen – bleiben‘)
 Den langen Sommer S. 56  (‚kommen – gehen – bleiben‘)
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Durchführung

Zu Beginn teilen sich die Teilnehmer in 3 Gruppen und beschäftigen sich 30 
bis 40 Minuten mit einigen der vorgeschlagenen Gedichte (vorher Auswahl 
treffen!). Danach berichtet der- oder diejenige, die die Veranstaltung vorbe-
reitet hat, in Abschnitten aus dem Leben von Peter Härtling und lässt zeitglei-
che Gedichte an den Lebensbaum heften. 

Im Gespräch werden Parallelen oder Gegensätze herausgefunden. Neben 
der eigentlichen Biografie wird so eine poetische Biografie sichtbar, die eine 
Linie zeigt von den frühen, unwirklichen Yamin-Gedichten über die dialogi-
schen Anrede- und Widmungsgedichte, in denen Härtling immer mehr zum 
„Zeitgenossen“ wird, hin zu der späten Lyrik mit sehr persönlichen Erfahrun-
gen bis zu dem Thema „Endlichkeit“.

Diese Veranstaltung braucht zwar etwas Vorbereitung, aber es lohnt sich, 
Peter Härtling, den viele eigentlich nur aus Romanen und Kinderbüchern 
kennen, als Lyriker zu erleben.

Literaturhinweise

Für die Lebensgeschichte:
Härtling, Peter: Leben lernen : Erinnerungen. -  
Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2003. - 377 S. 
ISBN 3-462-03311-5  geb. : 22,90 €
s Tipp: Härtling, Peter: Leben lernen : Erinnerungen. Gekürzte Autoren- 

Lesung. - Hamburg : Hoffmann und Campe, 2004. - 6 CDs  
ISBN 3-455-30353-6  24,90 €

Härtling, Peter: Nachgetragene Liebe. München : Deutscher Taschenbuch 
Verl., 1993 (dtv Belletristik 11827). 176 S. 
ISBN 3-423-11827-X  kt. : 8,50 €

Härtling, Peter: Herzwand. Mein Roman. München : Deutscher Taschenbuch 
Verl., 1995 (dtv Belletristik 12090). 176 S. 
ISBN 3-423-12090-8  kt. : 7,90 €

Lebensdaten:
Härtling, Peter: Gedichte : Gesammelte Werke. Bd. 8, Seite 690. a.a.O.

Zu den Gedichten:
Peter Härtling: Gesammelte Werke. Bd. 8, Seite 653. a.a.O.
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Dörte Melzer

Andachten mit religiösen Gedichten  
und Bibeltexten

1.   „Gotteslob“  
mit Gedichten von Carola Moosbach

Der folgende Vorschlag für eine Andacht nennt ausschließlich Texte und Lie-
der aus dem Buch der Autorin „Lobet die Eine“1. Es werden lediglich die An-
fangszeilen mit Seitenangaben genannt. Die Lieder sind auf bekannte Kir-
chenlied-Melodien zu singen, so dass die Teilnehmenden nur die Texte in die 
Hand bekommen müssen.

Begrüßung
Carola Moosbach (Jg. 1957) lebt und dichtet in Köln. Als Kind hat sie durch ih-
ren Vater sexuelle Gewalt und Mißhandlungen erlitten. In vielen Gedichten 
benennt sie die Qualen dieser Erfahrungen und ermutigt damit auch andere 
Menschen, sie vor Gott zu bringen.

Carola Moosbach ist Menschen begegnet, die ihrem Schmerz Raum ga-
ben, ihre Klagen zuließen und die ihr in ihrer Suche nach Gott Halt gegeben 
haben. Da sie – aus den genannten Gründen – Gott weder als Mann denken 
noch als Vater ansprechen kann, lobt sie „Gott, die Eine“ und hat andere Bilder 
für Gott gefunden, die sie uns in ihren Texten schenkt. 

Aufgrund ihrer Gewalt-Erfahrungen und Leiden sind sowohl ihr Fragen 
und Suchen nach Gott als auch ihre Freude über erfahrene Gottesnähe über-
zeugend.

Wir wollen beginnen und unsere Gedanken auf Gott richten.

1 Moosbach, Carola: Lobet die Eine. Schweige- und Schreigebete. Mainz : Matthias-Grü-
newald-Verl., 2000. - 117 S. ISBN 3-7867-2244-7  geb. : 12,80 €
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Vorlesen (S.93):
Stillegespräch
Gott
Du
hast mich gerufen
jetzt schrei ich nach Dir
Gott
Du
hast mich gefunden
jetzt blühst Du in mir

Gott
Du Freudengeheimnis
jetzt singe ich Dir

Singen:
e „Lobet die Eine“  (S. 34) 
auf die Melodie „Lobet den Herren“ (eg 447)

Lesen: 
„Anbetung“  (S. 35)
Nachdichtung von Psalm 96 

Alle Teilnehmenden haben den Text in der Hand. 
Beim 1. Mal liest eine Person den Psalm allein vor. Anschließend werden alle 
Teilnehmenden aufgefordert, beim 2. Lesen des Textes einzelne Worte, Wort-
gruppen, ganze Sätze – wenn sie ihnen wichtig sind – durch lautes Mitspre-
chen dieser Passagen zu verstärken. So entsteht ein Klangteppich, der auch 
deutlich macht, wo die Bedürfnisse liegen.

Singen:
e „Lobet die Eine“  (S. 34) 
auf die Melodie „Lobet den Herren“ (eg 447)

Gebet (S. 37):
Anschübe 
Weil Du mich niemals aufgibst Gott
kann auch ich wieder aufstehen
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weil Du Dich niemals taub stellst Gott
kann auch ich alles sagen

Noch das Schwerste nimmst Du auf
und redest es nicht schön
und zauberst es nicht klein
das wäre mir manchmal lieber
die Sorgen schickst Du zu mir zurück
aber jetzt haben sie Flügel und bewegen sich leichter
die Peinlichkeiten haben in Dir einen Namen gefunden
jetzt kann ich sie aussprechen
neue Kräfte schickst Du in meine Müdigkeit Gott
und die Dunkelheiten werden begehbar in Deinem Licht
so vieles traust Du  mir zu
und richtest mich auf immer wieder
aus Deiner Fülle schöpfe ich Leben
und singe das Lied Deiner Ehre

Singen:
e „Segne uns Du Licht des Lebens“ (S. 43) 
auf die Melodie „Komm, o komm, du Geist des Lebens“ (eg 134)

2.   „Gottes Liebe für alle“  
mit Gedichten von Gertrud Hanefeld

Gertrud Hanefeld ist eine Dichterin unserer Tage. Sie wurde 1936 in Wupper-
tal geboren. Sie schreibt Gedichte, Kurzprosa, Violinkompositionen, Kanons, 
geistliche Chorsätze und Kantaten. Und sie spielt Geige und unterrichtet 
auch auf diesem Instrument. Ihre Texte kreisen um Gottes Liebe zu uns Men-
schen, um die Liebe, die allen Menschen gilt.

Die verwendeten Gedichte sind ihrem dritten Lyrik-Band „Zärtlich deine 
Umarmungen“ entnommen.2 Die vorgeschlagenen Lieder stehen im Evange-
lischen Gesangbuch (eg).

2 Hanefeld, Gertrud: Zärtlich deine Umarmungen. Lyrik. Wittingen : Erev-Rav, 2003 (Tel./Fax: 
0581-77666, Mail: erev-rav@t-online.de). 45 S.: Ill. ISBN 3-932810-17-1  kt. : 7,00 €
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Es empfiehlt sich, dass eine Person die Zwischentexte liest und die Lieder 
ansagt und eine zweite Person ausschließlich die Gedichte liest. Damit alle 
Anwesenden die Klage – den Psalm (S. 10-11) mitsprechen können, müsste 
dieses Gedicht vorab kopiert werden.

Begrüßung

Wir wollen beginnen und unsere Gedanken auf Gott richten.

Vorlesen (S. 35):
Du Aufwind
in meinem Tag
Flügeltanz
Schwingende Saite
im Dunkel
Schall über
Finde mich

Singen:
e eg 383, 1-4: „Herr, du hast mich angerührt“
oder: eg 444, 1-5 „Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne“
oder: eg 325, 1+2 „Sollt ich meinem Gott nicht singen?“

Getrud Hanefeld hat Gottes Liebe neu entdeckt, als ihre Liebe zu Frauen zum 
Stein des Anstoßes wurde. Ihre Situation beschreibt sie im folgenden Gedicht.

Lesen (S. 18-20):
„Und es fiel eine Frau aus der Gemeinschaft“

Einsamkeit, Verzweiflung sprechen aus diesen Worten. Hilferufe zu Gott. So 
wie Gott Hiob zugestanden hat, dass er ihn anklagt, mit ihm ringt, so dürfen 
auch wir aus unserer Not und Verlassenheit heraus zu Gott klagen. Klagen 
vor Gott kann verwandeln. 
Lassen Sie uns gemeinsam mit Worten der Dichterin klagen. Sie spielt auf 
Worte aus dem Psalm 51 an.

Lesen (S. 10-11):
„Schaffe in mir Gott ein wütend Herz“



lyrikLyrikLyrik

39

Singen:
e eg 295 „Wohl denen die da wandeln“, 
oder: eg 268 „Strahlen brechen viele aus einem Licht“
oder: eg/Westfalen 665 „Liebe ist nicht nur ein Wort“

Gebet (S. 43):
Gott
Du Quelle des Lebens
Vielstimmig klingt dein Name
Dich ausbreiten mit allen Sinnen
Mutter dich nennen
Geliebter und Stern
Verschenken deine Zeit an Rastlose
sammeln
Körbe voll Mut
für Maßlose und Ausgegrenzte

Dein Name heilt
die ihn hören
Reich kommst du
zu Vater- und Mutterlosen
Ihre Hände wohlstandsgefesselt
Du kommst
tanzt rasenden Füßen den Sommer
sie vergaßen den Duft des Heus
Willst du uns Hände und Füße lösen
dass wir wieder atmen
riechen
und schmecken
deine Sinnlichkeit
  AMEN

Segen (S. 35):
„Du Kraft der Weisheit“
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3.   „Kurskorrektur/Umkehr“ 
mit Gedichten von Sigrid Lichtenberger

Vorschlag für eine Andacht, bei der die Geschichte von Zachäus (Lukas 19, 1-8) 
mit Gedichten von Sigrid Lichtenberger ausgelegt wird.

Sigrid Lichtenberger (Jg. 1923) lebt in Bielefeld. Sie hat in dem Band „Als sei 
mein Zweifel ein Weg“3 Gebete veröffentlicht, die – ähnlich wie Gedichte – 
versuchen, „sich Unsagbarem zu nähern“. Sie spricht offen aus, wo unser Ver-
stehen angesichts von Katastrophen und Ungerechtigkeit an Grenzen stößt 
und wovor wir die Augen verschließen. Sie fragt nach, sie rüttelt wach und 
ruft sich und uns zu verantwortlichem Handeln. Sie setzt mit der einen oder 
anderen Formulierung Bibelwissen voraus, spielt darauf an, aber sie hat kei-
ne nacherzählende oder konkret dichterische Auslegung zu einem biblischen 
Text geschrieben. 

Für die folgende Andacht wurden einige Gedichte aus dem o.g. Band 
ausgewählt: einige für die Liturgie und andere für die Kommentierung des 
Bibeltextes.

Begrüßung

Wir wollen beginnen und unsere Gedanken auf Gott richten.

Lesen (S.89):
„Am Morgen“ 

Singen:
e eg 451, 1-3 „Mein erst Gefühl sei Preis und Dank“

Klage (S. 39):
„Ich schreie nach Erkenntnis, Gott“
Ich schreie nach Erkenntnis, Gott
wir alle schreien nach Erkenntnis

3 Lichtenberger, Sigrid: Als sei mein Zweifel ein Weg. Gebet-Gedichte. Göttingen : Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1995. - 126 S. (Transparent ; Band 24) ISBN 3-525-01811-8  kt. : 10,90€
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wenn wir nicht gerade fernsehen
einkaufen tanzen
telefonieren dem Computer dienen
wenn wir nicht gerade eine Reise planen
oder oder oder

alle schreien nach Erkenntnis, Gott
unser Wissen von dir ist zu ungenau
wir schreien nicht laut
in den Pausen schreien wir:
Zeige dich, Gott!

wir suchen dich
in den Pausen
suchen dich
wenn nicht gerade
das Spiel der Krimi

wir suchen dich weil wir wissen
wir können dich 
finden

Hinweis: Der Bibeltext wird mit Gedicht-Gebeten von S. Lichtenberger kom-
mentiert. Um diesen Wechsel deutlich zu machen, sollten auch zwei unter-
schiedliche Personen lesen.

1. Person: 
Ich lese in Abschnitten die Geschichte von dem Oberzöllner Zachäus wie sie uns 
im Lukas-Evangelium Kapitel 19, Verse 1 bis 8 überliefert ist. Ich lese eine Über-
setzung in gerechter Sprache, wie sie im Band 4 der Reihe „Der Gottesdienst“4 
abgedruckt ist.

4 Der Gottesdienst. Bd. 4: Die Lesungen. Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus, 2001. - 628 S. 
ISBN 3-579-03069-8  geb. : 66,00 €
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2. Person: 
Ich lese Gebet-Gedichte von Sigrid Lichtenberger, die sie unabhängig 
von der biblischen Erzählung geschrieben hat. Hier sind einige Ge-
dichte ausgewählt, die – jeweils nach einem Bibel-Abschnitt gelesen 
– wie ein kleine Auslegung gehört werden können.

Lukas 19, 1-4
„Und Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort war ein Mann na-
mens Zachäus, er war Oberzöllner und er war sehr reich. Zachäus versuchte 
zu sehen, wer dieser Jesus sei, aber es gelang ihm nicht wegen der vielen Leute, 
denn er war klein. Da lief er voraus nach vorne, kletterte auf einen Maulbeer-
feigenbaum, um Jesus zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen.

„Grauer Tag“ (S. 86)

Lukas 19, 5-7
Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: „Zachäus, komm 
schnell herunter! Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben.“ Da kletterte er 
rasch herunter und nahm ihn freudig auf.
Alle, die das sahen, empörten sich und sagten: „Bei einem Mann, der Unrecht 
tut, ist er eingekehrt!“

„Bitte um Ein-Sicht“ (S. 47)

Lukas 19, 8
Aber Zachäus wandte sich an Jesus und sagte: „Siehe, die Hälfte meines Besitzes, 
Rabbi, gebe ich den Bettelarmen, und wenn ich jemanden ausgebeutet habe, 
gebe ich es vierfach zurück.“ Jesus antwortete ihm: „Heute wurde dieses Haus 
gerettet, auch er ist ein Kind Abrahams.“

„Der Neue Baum der Erkenntnis“ (S. 108)

Singen:
e eg/Westfalen 664 „Wir strecken uns nach dir“
oder: eg 451, 5 „Lass deinen Segen auf mir ruhn“
oder: eg 390, 1-3 „Erneure mich, o ewigs Licht“

Segen:
„Möge doch Segen ausgehen“ (S. 61)
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Weitere Bücher für Andachten mit Bibeltexten  
und Gedichten

1.  Gedichte einer Lyrikerin/eines Lyrikers,  
verfasst zu bestimmten Bibeltexten

Carola Moosbach: Lobet die Eine. Schweige- und Schreigebete.  
Mainz : Matthias-Grünewald-Verl., 2000. - 117 S. 
ISBN 3-7867-2244-7  geb. : 12,80 €

Dieser Band ist immer wieder zu verwenden. Er enthält Texte zu Jah-
reszeiten und zum Kirchenjahr, Gebete verschiedenster Intention (Andacht, 
Schreien, Stille), eine Liturgie für Überlebende sexueller Gewalt, Psalmgebete 
bzw. Neudichtungen der Psalmen  6, 39, 42, 103, 126, 130, 150 sowie verdichte-
te Frauengeschichten: Mirjam, Jeftas Tochter, Tamar, Maria von Magdala, die 
Sklavin Blandina, Hildegard von Bingen sowie für eine drogenabhängige Frau 
und eine Gottes-Arbeiterin. 

Carola Moosbach: Himmelsspuren : Gebete durch Jahr und Tag.  
Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Verl.-Haus, 2001. - 133 S. 
ISBN 3-7975-0025-4  geb. : 12,90 €

Wer Gebete für Andachten oder für Gottesdienste sucht, findet in den 
Kapiteln 1-3 (Alltagsgebete, Gebete in Schwierigkeiten und Gebete für beson-
dere Anlässe) immer wieder passende Texte. Kapitel 4 enthält „Gebete durch 
das Kirchenjahr“. Zu jedem Sonntag ein Gebet, das auf eine Bibelstelle bezug 
nimmt. Im Anhang ist ein Bibelstellen-Register, das bei der konkreten Suche 
nach ver-dichteten Gedanken und Worten der Poetin zu einem Bibeltext sehr 
hilfreich ist. So können Bibeltext und Moosbach-Gebet in einer Andacht gut 
zusammengebracht werden.

Alexander Gruber: Einem Berg begegnen. Sammlung biblischer Motive in 
zwei Teilen. Ill. von Hermann Stenner. - Bielefeld : Pendragon, 2004. - 128 S.: Ill.  
ISBN 3-86532-000-7  kt. : 14,80 €

Der Autor (Jg. 1937) war zuletzt Chefdramaturg an den Bühnen der Stadt 
Bielefeld. Seine Gedichte – zum Teil kleine Gedicht-Zyklen – beziehen sich er-
freulicher Weise auch auf unbekanntere Bibeltexte, sowohl aus dem Alten als 
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auch aus dem Neuen Testament. Ähnlich wie das oben ausgeführte Beispiel 
können die Gedichte von Gruber die biblische Lesung kommentieren und 
hinterfragen. Er geht der Frage nach, wie Gott sich in den erzählten Situati-
onen verhält. 

Die Textsammlung wird mit Bildern des Expressionisten Hermann Sten-
ner (1891 in Bielefeld - 1914) ergänzt. 

2.  Bücher für eine Andacht zu einem Bibeltext, der mit Gedichten ver-
schiedener Dichterinnen und Dichter kommentiert/ausgelegt wird.

Eine Andacht kann auch so gestaltet werden, dass literarische Texte nur für 
die Auslegung der biblischen Lesung benutzt werden. Dafür können natür-
lich Texte verschiedener Dichterinnen und Dichter aus allen Zeiten Verwen-
dung finden. Der Bibeltext wird nicht durch eigene Worte (kleine Predigt), 
sondern durch Gedichte erschlossen - kommentierend, hinterfragend oder 
Widerspruch herausfordernd.

Statt weiterer Beispiele für Andachten soll hier auf einige Bücher hinge-
wiesen werden, die vielfach genutzt werden können. Darüber hinaus wird 
jede und jeder, einmal beim Suchen in Gedicht-Anthologien oder in den Bän-
den der Lieblingsdichterinnen oder –dichter passende Texte finden. 

Die Bücher sind gleichzeitig auch Fundgruben für geistliche Lyrik und/
oder Lyrik zu biblischen Stoffen, die auch über die im ersten Teil dieser Bro-
schüre beschriebenen spielerischen Methoden genutzt werden können.

Im Brennglas der Worte. Zeitgenössische Lyrik als Element der Liturgie.  
Erhard Domay und Vera-Sabine Winkler [Hrsg.].  
Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus, 2002. - 143 S. 
ISBN 3-579-03289-5  kt. : 17,95 €

Aus den Gedichten dieses Buches eine Andacht zusammen zu stellen ist 
unnötig, denn es bietet selbst schon etliche Vorschläge für die Verwendung 
zeitgenössischer Lyrik im Gottesdienst. Die Herausgebenden sehen die Lyrik 
und die Sprache der Liturgie als Schwestern an, die voneinander lernen kön-
nen und als lyrische Liturgie gemeinsam im Gottesdienst auftreten sollten: 
während die liturgische Sprache formelhaft und plakativ geworden sei, habe 
die Lyrik trotz ihrer poetischen Weite und ihrem lebensdeutenden Anspruch 
einen zu begrenzten Wirkungskreis.
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In jedem der Kapitel, die den Abschnitten des Kirchenjahres entsprechen, 
werden etliche Gedichte aus heutiger Zeit (Bingel, Deppert, Domin, Haas, 
Haas-Rupp, Hahn, Hertzsch, Hüsch, Juhre, Koeppen, Kunze, Messner, Müller-
Felsenburg, Reimer, Rheinsberg, Seidel, Sölle, Stroheker, Wecker, Willms, Zel-
ler und Zielonka) abgedruckt. Die Herausgebenden schlagen für jeden Text 
einen liturgischen Ort vor, wo er im Gottesdienst seinen Platz haben könnte 
(Votum, Kyrie, Kollektengebet usw.) und geben auch Ideen, neben der sprach-
lichen Gestaltung den Text zu inszenieren.

Georg Langenhorst: Gedichte zur Gottesfrage. Texte – Interpretationen – 
Methoden. Ein Werkbuch für Schule und Gemeinde. 
München : Kösel, 2003. - 246 S. 
ISBN 3-466-36632-1  kt. : 19,95 €

Der Autor (Jg. 1962) ist Professor für Didaktik des Religionsunterrichts 
an der Universität Erlangen. Für diesen Band hat er Gedichte bedeutender 
deutschsprachiger Autorinnen und Auto-
ren zur Gottesfrage ausgewählt. Jede Dich-
terin bzw. jeder Dichter sind mit max. zwei 
Texten vertreten. Nach einer ausführlichen 
Hinführung folgen zwölf Kapitel mit jeweils 
4 Gedichtbeispielen. Jedes Kapitelthema wird 
vom Autor eingeführt. Dann schließen die 
Gedichte an, wobei wiederum jedem Gedicht 
Hinweise zur Dichterin/ zum Dichter voran-
gestellt sind und nach dem vollen Wortlaut 
des Gedichtes Erläuterungen folgen. Den Ab-
schluss jeden Kapitels bilden didaktisch-me-
thodische Überlegungen zu den vorgestellten 
Gedichten. 
In vier Themenbereiche fasst er die 12 Kapitel zusammen:
1. Gedichte zur Gottesfrage vor 1945: Gottesgedichte der Tradition, Christliche 
Lyrik bis 1945, Gottestexte aus dem Geist des Judentums.
2. Zeugnisse zerbrechender Gottesgewissheit: Christliche Stimmen zwischen 
Klage und Anklage, Zwischen Stammeln und Verstummen, Zwischen Verab-
schiedung und Absage.
3. Zwischen Gebet und Gegengebet: Wortspiele mit christlichen Traditionen, 
Lyrische Gebete als Selbstgespräche, Gebete gegen das Verstummen.
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4. Texte neuer Annäherung an Gott: Gedichte jenseits der Religionskritik, Auf 
der Suche nach einer neuen Gottesrede, Hoffnungstexte ins Offene.

Langenhorst formuliert fünf Dimensionen, die uns die Auseinanderset-
zung mit literarischen Texten ermöglichen „Textspiegelung, Sprachsensibi-
lisierung, Erfahrungserweiterung, Wirklichkeitserschließung und Möglich-
keitsandeutung“.

Ein Buch, dass seinen Platz haben und vor allem seine Verwendung finden 
sollte überall da, wo mit literarischen Texten über religiöse und theologische 
Fragen gearbeitet und nachgedacht wird.

Georg Langenhorst: Gedichte zur Bibel. Texte – Interpretationen –  
Methoden. Werkbuch. München : Kösel, 2004. 280 S. 
ISBN 3-466-36565-1  kt. : 19,95 €

Dieses Buch ist vergleichbar aufgebaut wie das oben beschriebene. Der 
Autor hat hier zu jedem biblischen Text zwei literarische Texte ausgewählt. 
Ebenso Hinführungen zu jedem Gedicht, didaktische Verortung und metho-
dische Vorschläge. Ebenfalls eine Fundgrube für die Arbeit mit biblischen und 
literarischen Texten in Gemeinde und Schule.

Spiegelungen. Biblische Texte und moderne Lyrik. Johann Hinrich Claussen 
[Hrsg.]. Zürich : Pano, 2004. - 285 S. 
ISBN 3-907576-72-1  kt. : 22,00 €

Der Herausgeber dieser Anthologie ist Theologe. Er stellt biblische Texte 
(überwiegend nach einer Lutherbibel von 1881 zitiert) und moderne Gedichte 
einander gegenüber. Irgendeinen Bezugspunkt gibt es; er erschließt sich u.U. 
nicht sofort, sondern bedarf eines genaueren Hinschauens. Die „Spiegelun-
gen“ können sehr unterschiedlicher Art sein: Umformungen, Parodien , Blas-
phemien, Elegien um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Die Folge der Texte 
hat der Herausgeber rein assoziativ zusammengestellt. Das ist für das geziel-
te Suchen nicht hilfreich. Im Anhang hat er zu jedem Text-Paar eine Glosse 
mit Anmerkungen und Erläuterungen zu den Texten verfasst. Bei der Suche 
nach Texten zu einer Bibelstelle ist man auf das wiederholte Studieren des 
Inhaltsverzeichnisses angewiesen, denn leider fehlen sowohl ein Bibelstellen-
Register als auch ein alphabetisches Register der Autorinnen und Autoren. 

Bibelstelle plus spiegelndes Gedicht plus Glosse des Herausgebers kön-
nen eine hilfreiche Grundlage für eine Andacht geben. Allerdings sind die 
Gedichte relativ anspruchvoll und es wird hilfreich sein, sie nicht nur vorzu-
tragen, sondern den Teilnehmenden auch die Texte in die Hand zu geben.
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Aber auch für ein Gedicht-Gespräch wie es in diesem Heft auf Seite 6 in 
den Methoden beschrieben ist. Dabei könnte das Gespräch in drei Schritten 
geführt werden: 
1. Gespräch über das Gedicht.
2. Bibeltext lesen und überlegen, welcher Art die Spiegelung ist.
3. Glosse des Herausgebers lesen und seine Gedanken zu verstehen suchen.

Außerdem kann dieser Band – wie die von Gruber und Moosbach – immer 
wieder bei der Suche nach Gedichten zu Bibeltexten in die Hand genommen 
werden.

Verstehen durch Stille. Loccumer Brevier. Heinz, Borries, Elisabeth Behnken 
u. a. [Hrsg.]. Hannover : Luth. Verl.-Haus, 2003. - 408 S. 
ISBN 3-7859-0853-9  geb. : 21,90 €

Dieses umfangreiche Buch ist eine weitere Fundgrube für geistliche Ge-
dichte, Sentenzen und Kurzprosa. Es lädt ein zum Blättern und zum Auswäh-
len nach eigenem Ermessen. Die Texte aus vielen Jahrhunderten sind folgen-
den Themenfeldern bzw. Kapiteln zugeordnet: Loccum, Einkehr-Stille-Gebet, 
Wer bin ich? Der Tag, Das Jahr, Ich und die anderen, Ich und die Welt, Mein 
Glaube, Unser Leid – unsere Hoffnung. Zwei alphabetische Register im An-
hang ermöglichen die Suche sowohl nach den Textanfängen als auch nach 
den Namen der Autorinnen und Autoren. 

Es bietet sich an, die Methoden für den Umgang mit Lyrik auch zum Er-
schließen geistlicher Texte zu nutzen. In jedem Themenfeld sind ausreichend 
Texte abgedruckt, die genutzt werden können.
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Arbeitshilfen und Literaturempfehlungen

bietet der Deutsche Verband Evangelischer Bücherei-
en für LeserInnen und VermittlerInnen und für Mitar-
beiterInnen in Gemeindegruppen, Gottesdienst und 
Unterricht.

l Der Evangelische Buchberater erscheint viertel-
jährlich. Hier werden jährlich gut 1.500 Besprechun-
gen aus der Belletristik, dem Sach- und Hörbuch-
markt sowie aus der Kinder- und Jugendliteratur 

vorgestellt.

l Arbeitshilfen für die Medienarbeit erscheinen in 
lockerer Folge und machen Vorschläge für Literatur-

Veranstaltungen mit jungen und erwachsenen Teil-
nehmerInnen, z.B. zum Weltgebetstag 2006 über ei-
nen Roman aus Südafrika, mit Vorschlägen für einen 

biblisch-kulinarischen Abend unter dem Motto „Zu 
Gast bei Mose“ oder einer Veranstaltung für Grund-

schulkinder bei der es um Lösungen zur Versöhnung 
mit einem Bilderbuch geht.

l Anregungen für Gottesdienst, Gemeinde- und Bil-
dungsarbeit erscheinen jährlich zum Evangelischen 
Buchpreis. Ganz aktuell: die „Anregungen“ zu dem 
Preisbuch von 2005 „Abschied“ von Sabine Peters.

l Thematische Empfehlungslisten und Broschüren 
u. a. mit altersübergreifender Literatur zum Thema 

„Generationen“, mit Bilderbüchern über „Sterben 
und Tod“ und mit Jugendliteratur für Konfirmanden- 
und Religionsunterricht.



Faxbestellung

Bitte an den DVEB schicken oder faxen. 
Wir versenden mit Rechnung.
Fax 0551 / 70 44 15

❏ Eine Übersicht der Veröffentlichungen 
 des DVEB
❏ Ein Probeheft des 
 Evangelischen Buchberaters kostenlos

Arbeitshilfen
❏ „Zu Gast bei Mose“ 1,00 €
❏ „Sechs Krähen“ – Konflikt und 
 Lösung mit einem Bilderbuch 0,50 €
❏ „David’s Story“ – Buchvorstellung zum 
 Weltgebetstag der Frauen 2006 1,00 €

Themenlisten
❏ „Wenn dein Kind dich morgen fragt“ – 
 Literatur für drei Generationen 2,00 €
❏ „Unterwegs ins Leben“ – Jugendliteratur für
 Religionsunterricht und Konfirmandenarbeit 2,00 €

Anregungen für Gottesdienst, Gemeinde 
und Bildungsarbeit
❏ zum Evangelischen Buchpreis 2002:
 „Herr der Diebe“ von Cornelia Funke 1,50 €
❏ zum Evangelischen Buchpreis 2003:
 „Milch und Kohle“ von Ralf Rothmann 1,80 €
❏ zum Evangelischen Buchpreis 2004:
 „Sunshine“ von Helene Kynast 2,00 €
❏ zum Evangelischen Buchpreis 2005:
 „Abschied“ von Sabine Peters 2,00 €
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