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VORWORT
Bilder gehören zu unserem Leben dazu. Ganz selbstverständlich. Sie sind
das Mittel der Information und Kommunikation. Wir sind in unserem täglichen Leben einer wahren Flut von Bildern ausgesetzt. In der Kirche dagegen
stehen – so meint man - meist Worte im Vordergrund. Es geht um die Bibel,
um Texte und um das Gespräch. Bilder spielen eher eine geringe Rolle. Möglichkeiten, beides nebeneinander zu stellen wie in dieser Ausstellung, gibt
es seltener.
Sehen ist eine sehr intensive Form der Wahrnehmung. Was wir mit eigenen
Augen sehen, glauben wir in der Regel. So besteht aber auch die Gefahr,
eine Abbildung mit der Realität gleichzusetzen. Ein Foto gibt auch immer
nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit wieder. Im Zusammenhang mit einem
Textausschnitt kann Beziehung geschaffen werden.

„WER MITREDEN WILL,
MUSS IM BILDE SEIN!“
Wer im Bilde ist, weiß Bescheid, kennt sich gut aus und kann urteilen.
„Kommt und seht“ Mit diesen Worten lädt Jesus zwei Jünger von Johannes
dem Täufer ein, sich selbst ein Bild zu machen. Sie wollen wissen, wo Jesus
zu Hause ist. Vielleicht spüren sie, dass sich ihr eigenes Leben durch ihn
verändern könnte. Jesus fordert sie auf, selbst zu sehen und eigene Erfahrungen zu machen – mit ihm. Das Leben mit Gott, Glauben, hat auch etwas
mit Sehen zu tun, denn der Weg mit Jesus wird für die Jünger eine einzige
Schule des Sehens. Sehen, genau hinschauen, bewusst wahrnehmen, nicht
nur mit den Augen, sondern mit dem Herzen.
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Das Ziel der Ausstellung ist, einen Zugang für kirchennahe und –ferne Besucher zu biblischen Texten zu bieten. Die Besucherinnen und Besucher der
Ausstellung werden durch zeitgenössische Pressefotos an unterschiedliche Lebenssituationen herangeführt.
Die Bibeltexte geben in ihrer grafischen Gestaltung
einen Aspekt des Bildes wieder und setzen zugleich
eine biblische Aussage daneben. Ein mehrfacher
Blickwechsel zwischen Text und
Bildtafeln wird angeregt…

EINFÜHRUNG
Gerade im Zeitalter medialer Bilderflut ist es für uns
heute notwendig, das verlangsamte und bewusste
Sehen wieder neu einzuüben. Das Anschauen von
einzelnen, ausgewählten Fotos kann dabei helfen.
Intensiv wahrgenommene Bilder können ein Leben
lang in Erinnerung bleiben.
Die Beschäftigung mit den Bildern und und Texten
kann neue Blickwinkel eröffnen. Das gilt auch - oder
vielleicht gerade dann - wenn die Fotos erst einmal
fremd oder ungewohnt wirken. Manche irritieren
oder erschüttern vielleicht auch. Wenn wir uns aber
nicht sofort abwenden, können auch sie zu Impulsgebern für Auseinandersetzungen und Gespräche
über Lebens- und Glaubensfragen werden.
Eine kleine Sehschule

„DIESES BILD SPRICHT
MICH AN.“
Wenn mich ein Bild anspricht, merke ich, dass es
mir gefällt und mich irgendwie berührt, aber oft
weiß ich im ersten Moment gar nicht genau wieso.
Irgendwie spüre ich eine innere Resonanz. Ich ahne
einen Wert oder eine Bedeutung für mich selbst,
aber es braucht eine eingehendere Beschäftigung
mit dem Bild, um dem auf die Spur zu kommen.
Die erste Antwort ist dann aber nicht das Sprechen
über die Bilder, sondern ein genaueres Hinhören,
besser gesagt ein schweigendes Betrachten.
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Sehen ist ein ganzheitlicher Vorgang. Die ganze
Person, also die eigene Biografie, die Voreinstellungen zu allen möglichen Themen, Gefühle, der Wille
und auch der Glauben spielen mit, wenn wir ein
Bild betrachten. Um zu verstehen, was uns Bilder
zu sagen haben, müssen wir sie zu uns selbst in
Beziehung bringen.

„FOTOS SPRECHEN IHRE
EIGENE SPRACHE“
Gegenüber dem Betrachten als Einzelperson bietet
das Herangehen in einer Gruppe einen entscheidenden Vorteil: Die Sichtweisen und Entdeckungen der anderen werden mich selbst bereichern.
Sich auch auf etwas einzulassen, was mich nicht
unmittelbar anspricht oder zunächst sogar innere
Ablehnung hervorruft, kann zu ganz neuen Einsichten führen.
Wie betrachte ich Foto und Text?
Nur ein Foto. Und eine Texttafel. Nebeneinander.
In Beziehung. Wir sind ja eher bewegte Bilder gewohnt oder zumindest eine Kette von Bildern nacheinander.
Zunächst einmal:
„Wirken lassen“:
Was sehe ich auf dem Bild?
Was erkenne ich in der textlichen Anordnung?
Danach:
Eindrücke sammeln und sortieren. Den Blick fokussieren, zwischen den beiden Tafeln wandern lassen,
Innehalten. Den Text lesen. Die Struktur erkennen.
Zum Foto in Beziehung setzen. Fragen, Antworten,
Ideen sammeln und mit anderen austauschen.

IHR HABT GEHÖRT, DASS GESAGT IST:
»DU SOLLST DEINEN NÄCHSTEN LIEBEN«
UND DEINEN FEIND HASSEN.
ICH ABER SAGE EUCH:
LIEBT EURE FEINDE UND BITTET FÜR DIE,
DIE EUCH VERFOLGEN.

MATTHÄUS 5,43-44

ALTERNATIVE
MATTHÄUS 5,43-48
Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben«
(3.Mose 19,18) und deinen Feind hassen. 44 Ich aber sage euch:
Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen,

43

damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine
Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte
und Ungerechte. 46 Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet
ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? 47 Und wenn
ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun
nicht dasselbe auch die Heiden? 48 Darum sollt ihr vollkommen sein,
wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
45

Der Text entstammt der
so genannten Bergpredigt
(Matthäus 5-7). In ihr legt
Jesus den Willen Gottes
neu und mit endgültiger
Verbindlichkeit aus.

IMPULSFRAGEN:
VV
VV

VV

Was gibt es in meinem Leben für Alternativen?
Wo musste ich mich schon einmal für eine Alternative
entscheiden?
Das Wort „Alternativlos“ wurde 2010 zum Unwort des Jahres
„gekürt“. Gibt es demnach immer eine Alternative, d.h. eine
andere Möglichkeit?

Fotograf:
© Robert Kretschmer
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ICH GEDENKE DER ALTEN ZEIT,
DER VERGANGENEN JAHRE.
ICH DENKE UND SINNE DES NACHTS UND
REDE MIT MEINEM HERZEN UND MEIN
GEIST MUSS FORSCHEN.

PSALM 77,6-7

PERSPEKTIVWECHSEL
PSALM 77,6-7
Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe, zu Gott rufe ich und er erhört
mich. 3 In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn; / meine Hand
ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab; denn meine Seele will
sich nicht trösten lassen. 4 Ich denke an Gott – und bin betrübt; ich
sinne nach – und mein Herz ist in Ängsten. 5 Meine Augen hältst du,
dass sie wachen müssen; ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden
kann.

2

Ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. 7 Ich denke und
sinne des Nachts / und rede mit meinem Herzen, mein Geist muss
forschen.

6

Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr
erweisen? 9 Ist‘s denn ganz und gar aus mit seiner Güte, und hat die
Verheißung für immer ein Ende? 10 Hat Gott vergessen, gnädig zu
sein, oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? 11 Ich sprach: Darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern
kann. 12 Darum denke ich an die Taten des HERRN, ja, ich denke an
deine früheren Wunder 13 und sinne über alle deine Werke
und denke deinen Taten nach. 14 Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein
so mächtiger Gott, wie du, Gott, bist? 15 Du bist der Gott, der Wunder
tut, du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. 16 Du hast dein
Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs.
8

Das Buch der Psalmen ist eine
Sammlung von Liedern und
Gebeten aus verschiedenen
Zeiten zu verschiedenen
Themen. Die Psalmen gehören
zu den meistgelesenen
Teilen der Bibel. Bereits für
die frühjüdische Gemeinde
wurde diese Sammlung
von 150 gottesdienstlichen
Liedern – die etwa gegen
Ende des 2. Jahrhunderts
v.Chr. in der uns bekannten
Form vorlag – zum Gesangund Erbauungsbuch, sowenig
wir heute noch wissen, nach
welchen Melodien die Texte
ursprünglich gesungen oder
betend rezitiert wurden. Auch
der christlichen Gemeinde ist
diese Liedsammlung ans Herz
gewachsen, weil sie wie kaum
ein anderes Buch der Bibel
vom Menschen und seinen
Erfahrungen mit Gott spricht.

IMPULSFRAGEN:
VV

VV
VV
VV

Wo musste ich schon einmal meine Perspektive wechseln? - In
welcher Situation hat mir ein Perspektivwechsel geholfen?
Richte ich meine Perspektive eher nach vorn oder zurück?
Kann man das voneinander trennen?
Welche Perspektiven erkenne ich in meinem Leben?

Fotograf:
© Amit Sha‘al
www.amitshaal.com
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DER JÜNGLINGE EHRE
IST IHRE STÄRKE,
UND GRAUES HAAR
IST DER ALTEN SCHMUCK.

SPRÜCHE 20,29

SCHÖNHEIT
SPRÜCHE
Sprüche 20,15 Es gibt Gold und viel Perlen; aber ein Mund, der Vernünftiges redet, ist ein edles Kleinod.
Sprüche 20,29 Der Jünglinge Ehre ist ihre Stärke, und agraues Haar
ist der Alten Schmuck.
Sprüche 21,2 Einen jeglichen dünkt sein Weg recht; aber der HERR
prüft die Herzen.
Sprüche 21,3 Recht und Gerechtigkeit tun ist dem HERRN lieber als
Opfer
Sprüche 21,13 Wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien des
Armen, der wird einst auch rufen und nicht erhört werden.
Sprüche 22,9 Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet; denn aer gibt
von seinem Brot den Armen.

Das Buch der Sprüche ist Zeugnis einer Lebensweisheit, deren
Kenntnis und Überlieferung Israel mit seinen Nachbarvölkern
verbindet und die uns auch aus
ägyptischen Weisheitsschriften
bekannt ist.
Die einzelnen Sprüche sind
oft losgelöst voneinander
gesammelt. Der vorliegende
Vers stammt aus der größeren
Spruchsammlung Kapitel 1022. Es stammt aus der Königszeit Israels (9.-6. Jh v.Chr.).
Auch wenn das Buch dem
König Salomo zugeschrieben
wird, wird es unterschiedliche
Verfasser geben.

IMPULSFRAGEN:
VV
VV

VV
VV

Was ist meine Definition von Schönheit?
Was macht einen Menschen, eine Sache, ein Ereignis
„schön“?
Bin ich schön?
Worin liegt meine Schönheit?

Fotograf:
© Paul Nicklen
www.paulnicklen.com
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ZIEHT DEN NEUEN MENSCHEN AN, DER
NACH GOTT GESCHAFFEN IST IN WAHRER
GERECHTIGKEIT UND HEILIGKEIT

EPHESER 4,24

SCHEIN UND SEIN
EPHESER 4,17-24
So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr
leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes.
18
Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das
aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die
Verstockung ihres Herzens. 19 Sie sind abgestumpft und haben sich
der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in
Habgier. 20 Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt; 21 ihr habt
doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in
Jesus ist. 22 Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. 23
Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn
17

Der Epheserbrief im Neuen
Testament wird dem Apostel
Paulus zugeschrieben.
Dort werden Grundregeln
für das Zusammenleben in
der christlichen Gemeinde
aufgestellt und Tipps für das
Verhalten nach außen gegeben.

und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in
wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.

24

IMPULSFRAGEN:
VV
VV
VV

VV

Wie kann ich erkennen, was „Schein“ und was „Sein“ ist?
Was bestimmt meine Sicht der Wirklichkeit?
Bin ich für andere mehr Schein als Sein?
Was ist mein „wahres Ich“?
Wer bin ich wirklich?
Wer kennt mein „wahres Ich“?

Fotograf:
© Kees van de Veen
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SO WERDEN DIE LETZTEN DIE ERSTEN
UND DIE ERSTEN DIE LETZTEN SEIN

MA8HÄUS 20,16

KARRIERECHANCEN
MATTHÄUS 20,1-16
Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am
Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. 2 Und
als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als
Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. 3 Und er ging aus um
die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen 4 und
sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. 5 Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die
sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. 6 Um die elfte
Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was
steht ihr den ganzen Tag müßig da? 7 Sie sprachen zu ihm: Es hat
uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den
Weinberg. 8 Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs
zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und
fang an bei den letzten bis zu den ersten. 9 Da kamen, die um die
elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. 10 Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr
empfangen; und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen.
11
Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn 12
und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch
du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. 13 Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein
Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden
über einen Silbergroschen? 14 Nimm, was dein ist, und geh! Ich will
aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. 15 Oder habe ich nicht
Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel
drein, weil ich so gütig bin?
1

16

Jesus erzählt das Gleichnis
nachdem die Frage der Nachfolge Jesu aufgekommen ist.
Jesus stellt den Zuhörenden
hier insbesondere die unberechenbare Güte Gottes vor
Augen.
Ein Gleichnis ist eine Geschichte, die mit Hilfe von anschaulichen lebensbekannten und
relevanten Beispielen, Inhalte
des Glaubens vermitteln
möchte.

So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.

IMPULSFRAGEN:
VV
VV

VV

Was verbinde ich mit dem Wort „Karriere“?
Was ist, wenn ich meine „Karrierechancen“ nicht nutze /
nutzen kann?
Wörtlich heißt Karriere nichts anderes als „Fahrweg“ (von Lat.
„Carrus“ = Wagen). Welche Fahrwege soll

Fotograf:
© Renée Jones Schneider
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ICH WILL IN DER WÜSTE WACHSEN
LASSEN ZEDERN, AKAZIEN, MYRTEN
UND ÖLBÄUME; ICH WILL IN DER STEPPE
PFLANZEN MITEINANDER ZYPRESSEN,
BUCHSBAUM UND KIEFERN, DAMIT MAN
ZUGLEICH SEHE UND ERKENNE UND
MERKE UND VERSTEHE: DES HERRN
HAND HAT DIES GETAN, UND DER HEILIGE
ISRAELS HAT ES GESCHAFFEN.

JESAJA 41,8-20

NEU-SEH-LAND
JESAJA 41,8-20
Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und
zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir! 14 Fürchte dich nicht,
du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der
HERR, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. 15 Siehe, ich habe dich
zum scharfen, neuen Dreschwagen gemacht, der viele Zacken hat,
dass du Berge zerdreschen und zermalmen sollst und Hügel wie
Spreu machen. 16 Du sollst sie worfeln, dass der Wind sie wegführt
und der Wirbelsturm sie verweht. Du aber wirst fröhlich sein über den
HERRN und wirst dich rühmen des Heiligen Israels. 17 Die Elenden
und Armen suchen Wasser und es ist nichts da, ihre Zunge verdorrt
vor Durst. Aber ich, der HERR, will sie erhören; ich, der Gott Israels,
will sie nicht verlassen. 18 Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen
und Quellen mitten auf den Feldern und will die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen.
13

Die Kapitel 40-55 innerhalb
des Buches des Propheten
Jesaja werden auch als „Trostbuch“ beschrieben. Dort gibt es
viele Zusagen, die eine positive
Zukunft für Gottes Volk Israel
gegen alle Augenscheinlichkeit
des zu jener Zeit erlebten Exils,
erwarten. Im Neuen Testament
werden viele Inhalte auf Jesus
gedeutet.

Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und
Ölbäume; ich will in der Steppe pflanzen miteinander Zypressen,
Buchsbaum und Kiefern, 20 damit man zugleich sehe und erkenne
und merke und verstehe: Des HERRN Hand hat dies getan, und der
Heilige Israels hat es geschaffen.
19

IMPULSFRAGEN:
VV

VV
VV
VV

Wo wurde ich schon einmal zu einem neuen (Hin-)Sehen
aufgefordert?
Was hilft mir Dinge neu oder anders zu sehen?
Kann ich über Bestehendes hinaus sehen (lernen)?
Für welches „Wüstenland“ wünsche ich mir „neues Grün“?

Fotograf:
© Sebastian Forkarth
www.sebastianforkarth.de
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MEIN FREUND IST MEIN
UND ICH BIN SEIN,
DER UNTER DEN LILIEN WEIDET

HOHELIED 6,3

GARTENTRÄUME
HOHESLIED 6,1-12
»Wo ist denn dein Freund hingegangen, o du Schönste unter den
Frauen? Wo hat sich dein Freund hingewandt? So wollen wir ihn mit
dir suchen.« 2 Mein Freund ist hinabgegangen in seinen Garten, zu
den Balsambeeten, dass er weide in den Gärten und Lilien pflücke.

1

3

Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet.

Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem,
gewaltig wie ein Heer. 5 Wende deine Augen von mir; denn sie verwirren mich. Deine Haare sind wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen
vom Gebirge Gilead. 6 Deine Zähne sind wie eine Herde Schafe,
die aus der Schwemme kommen; alle haben sie Zwillinge, und keines
unter ihnen ist unfruchtbar. 7 Deine Schläfen sind hinter deinem
Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel.

4

Die kleine Schrift ist eine
Sammlung von Liebesliedern,
in der die beiden Liebenden
ihre Empfindungen mit viel Poesie und ohne falsche Scham
ausdrücken. Eine solche
Sammlung mitten in der Bibel
zu finden hat schon immer Erstaunen verursacht, und auch
heute noch fühlen sich viele Leser merkwürdig berührt. Aber
die Liebe zwischen Mann und
Frau ist ein Geschenk Gottes,
und ihr Ausdruck hat darum
seinen Platz auch in der Bibel.

IMPULSFRAGEN:
VV

VV
VV
VV
VV

Zwischen „Alt“ und „Neu“, „bisher“ und „ab jetzt“:
Wo stehe ich gerade?
Von welchen Träumen werde ich geleitet?
Wie erträume ich mir einen Garten („Eden“)?
Welche Menschen gehören in meine Träume?
Was ist mein Traum?

Fotograf:
© Sebastian Forkarth
www.sebastianforkarth.de
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WIEDERUM SAH ICH, WIE ES UNTER DER
SONNE ZUGEHT: ZUM LAUFEN HILFT
NICHT SCHNELL SEIN, ZUM KAMPF HILFT
NICHT STARK SEIN, ZUR NAHRUNG HILFT
NICHT GESCHICKT SEIN, ZUM REICHTUM
HILFT NICHT KLUG SEIN; DASS EINER
ANGENEHM SEI, DAZU HILFT NVICHT, DASS
ER ETWAS GUT KANN, SONDERN ALLES
LIEGT AN ZEIT UND GLÜCK

Prediger 9,11

UNZEIT
DER PREDIGER SALOMO (KOHELET) 9, 11-18
Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht: Zum Laufen hilft
nicht schnell sein, zum Kampf hilft nicht stark sein, zur Nahrung hilft
nicht geschickt sein, zum Reichtum hilft nicht klug sein; dass einer
angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern alles
liegt an Zeit und Glück.

11

Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht, sondern wie die Fische
gefangen werden mit dem verderblichen Netz und wie die Vögel mit
dem Garn gefangen werden, so werden auch die Menschen verstrickt
zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie fällt.
13
Ich habe unter der Sonne auch diese Weisheit gesehen, die mich
groß dünkte: 14 Da war eine kleine Stadt und wenig Männer darin,
und es kam ein großer König, der belagerte sie und baute große Bollwerke gegen sie. 15 Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann,
der hätte die Stadt retten können durch seine Weisheit; aber kein
Mensch dachte an diesen armen Mann. 16 Da sprach ich: Weisheit
ist zwar besser als Stärke, doch des Armen Weisheit wird verachtet,
und auf seine Worte hört man nicht. 17 Der Weisen Worte, in Ruhe
vernommen, sind besser als des Herrschers Schreien unter den
Törichten. 18 Weisheit ist besser als Kriegswaffen; aber ein einziger
Bösewicht verdirbt viel Gutes.
12

Das Buch des Predigers zählt
zur Gruppe der biblischen
Weisheitsbücher. War die
herkömmliche Weisheit von der
Überzeugung getragen, dass es
am Verhalten des Menschen
liegt, ob er im Leben Glück
und Erfolg hat, so begegnet
der Prediger einem solchen
Optimismus mit Skepsis.

IMPULSFRAGEN:
VV

VV

VV
VV

„Es kommt immer zur Unzeit“ – Was passierte bei mir zu einer
unpassenden Zeit?
Kann es innerhalb der linear verlaufenden Zeit eigentlich eine
„Unzeit“ geben?
Kann ich meine Zeit beeinflussen?
Wie fülle ich meine (Lebens-)Zeit, dass sie keine Unzeiten
enthält?

Fotograf:
© Markus Walti
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ODER SOLLTE ICH UNRECHTE WAAGE
UND FALSCHE GEWICHTE
IM BEUTEL BILLIGEN?

JESAJA 41,19-20

MARKTTREIBEN
MICHA 6,8-16
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir
fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein
vor deinem Gott. 9 Des HERRN Stimme ruft über die Stadt – wer deinen Namen fürchtet, dem wird‘s gelingen –: Höret, ihr Stämme und
Ratsleute! 10 Noch immer bleibt unrecht Gut in des Gottlosen Hause
und das verfluchte falsche Maß.
8

Oder sollte ich unrechte Waage und falsche Gewichte im Beutel
billigen?

11

Ihre Reichen tun viel Unrecht, und ihre Einwohner gehen mit Lügen
um und haben falsche Zungen in ihrem Halse. 13 Darum will auch ich
anfangen, dich zu plagen und dich um deiner Sünden willen wüst zu
machen. 14 Du sollst essen und doch nicht satt werden. Und was du
beiseiteschaffst, wirst du doch nicht retten; und was du rettest, will
ich doch dem Schwert preisgeben. 15 Du sollst säen und nicht ernten;
du sollst Öl keltern und dich damit nicht salben und Wein keltern und
ihn nicht trinken. 16 Denn du hieltest dich an die Weisungen Omris
und alle Werke des Hauses Ahab und folgtest ihrem Rat. Darum will
ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner, dass man sie auspfeifen soll, und ihr sollt die Schmach meines Volks tragen.
12

Der Prophet Micha war ein
Zeitgenosse Jesajas. Wie
dieser wirkte er in Juda, dessen
Eroberung und Zerstörung
durch die Assyrer im Jahr 722
v.Chr. er erlebte. Während man
bei Jesaja eine genaue Kenntnis der politischen Verhältnisse
in der Hauptstadt beobachten
kann, zeigt sich bei Micha –
ähnlich wie vor ihm bei Amos
– ein genaues Wissen um die
Nöte der kleinen Leute. Es
dürfte darauf zurückzuführen
sein, dass diese beiden Propheten aus kleinen Orten auf
dem Land stammten. Michas
Botschaft setzt sich mit den unerträglich gewordenen sozialen
Verhältnissen auseinander.

IMPULSFRAGEN:
VV
VV

VV

Was treibe ich auf den „Märkten“ der Welt?
Von wem oder was fühle ich mich vielleicht getrieben? - (Wer
oder was treibt mich an?)
Bin ich Verkäufer oder Käufer?

Fotograf:
© Sebastian Forkarth
www.sebastianforkarth.de
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„DURCH DEN GLAUBEN HAT
NOAH GOTT GEEHRT UND DIE
ARCHE GEBAUT ZUR RETTUNG
SEINES HAUSES, ALS ER EIN
GÖTTLICHES WORT EMPFING
ÜBER DAS, WAS MAN NOCH
NICHT SAH.“

HEBRÄER 11,7

RETTUNGSINSEL
HEBRÄER 11,1-10
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man
hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 2 Durch
diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. 3
Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort
geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist.
4
Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht
als Kain; deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott
selbst es über seinen Gaben bezeugte; und durch den Glauben redet
er noch, obwohl er gestorben ist. 5 Durch den Glauben wurde Henoch
entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor seiner Entrückung ist ihm
bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. 6 Aber ohne Glauben
ist‘s unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der
muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren
Lohn gibt.
1

Der Hebräerbrief im Neuen
Testament will Ermutigung für
verunsicherte christliche Juden
geben. Ihre Entscheidung für
Jesus war richtig, denn der
hat alle Zusagen des Alten
Testaments erfüllt. Das wird
mit Beispielen aus dem Alten
Testament erläutert.

Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut
zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über
das, was man noch nicht sah; durch den Glauben sprach er der Welt
das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben
kommt.

7

IMPULSFRAGEN:
VV
VV
VV

Kenne ich für mich eine Rettungsinsel?
Wo und wie bin ich schon einmal gerettet worden?
Was (und wen) würde ich auf eine Rettungsinsel mitnehmen?

Bildquelle:
© EPA VALDA Bahn
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WER DA ANKLOPFT, DEM
WIRD AUFGETAN.

LUKAS 11,10

VERTRAUENSKETTE
LUKAS 11,5-13
Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat
und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund,
leih mir drei Brote; 6 denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der
Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, 7 und der
drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe! Die
Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon
zu Bett; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. 8 Ich sage
euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil
er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten
Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. 9 Und ich sage
euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan. 10 Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet;
5

In diesem Gleichnis - direkt
nach der Wiedergabe des Vaterunser-Gebets nach der Fassung von Lukas - stellt Jesus
Gott als hörenden und gebenden Freund vor. Gerade auch
„unverschämt“ erscheinende
Bitten können und sollen vor
Gott gebracht werden.

und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um
einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? 12 Oder der ihm,
wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? 13 Wenn nun ihr,
die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel
mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die
ihn bitten!
11

IMPULSFRAGEN:
VV
VV

VV

Wem vertraue ich, oder worauf?
Inwiefern ist es ein Sprung ins Unbekannte, wenn ich einem
Menschen Vertrauen schenke?
Was lässt mich fröhlich

Fotograf:
© Sebastian Forkarth
www.sebastianforkarth.de
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IMPULSIDEEN
Impulsideen, sich selbst zu betrachten, eigene Beobachtungen in der
Welt in Kontakt mit biblischen Botschaften zu bringen etc.
Wählen Sie eines der bereitgelegten aktuellen Pressefotos aus, legen
Sie es auf eine leere Tafel und ordnen Sie auf der anderen leeren
Tafel ein Bibelwort zu. Dazu können Sie entweder eine der vorbereiteten Folien benutzen oder eine eigene Folie erstellen, auf die Sie einen
Bibelvers schreiben.

IMPULSFRAGEN:
VV
VV
VV

Mit wem würde ich gerne ein Selfie machen?
Welche Situation hätte ich gerne im Bild festgehalten?
Welcher veränderter Blickwinkel entsteht, wenn ich dieser
Situation eine bestimmte biblische Aussage zuordne?

28 | 29

PARTNER
Bibellesebund
AnsprechpartnerAdresse
Email-Adresse
Internet-Adresse

Bibellesebund
AnsprechpartnerAdresse
Email-Adresse
Internet-Adresse

Bibellesebund
AnsprechpartnerAdresse
Email-Adresse
Internet-Adresse

Bibellesebund
AnsprechpartnerAdresse
Email-Adresse
Internet-Adresse

IMPRESSUM:
FOTOGRAFEN:
HERAUSGEBER:
GESTALTUNG:
acht ideen
www.acht-ideen.de

30 | 31

www.augenblick-mal-ausstellung.de

