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Vorspiel

Vorspiel
Kann es Schöneres geben, als mit Gott zu spielen? Nicht das unernste, ironische Spiel mit Gott, das im Deutschen mitklingt, nein
wirklich Mit-Spielen. Gott als Spielpartner so wie vor aller Zeit gespielt wurde und wie es am Ende aller Zeit wieder sein möge.
Das vorangestellte Gedicht von Dorothee Sölle steht am Anfang der
Überlegungen zu dieser Arbeit. Nicht nur das Ernste tun, sich nicht
selbst ’Verzwecken’, sondern spielen und das Licht Gottes erfahren.
Für mich ist das Gedicht die Aufforderung, meine theologischen
Fragen mit meinem persönlichen Interesse am Thema Spiel zu verbinden und nach einem gründlichen Betrachten und einem
vertiefenden Studium in dieser Diplomarbeit festzuhalten. Ich will
wissen, was Spiel ist und was Gott mit Spiel zu tun hat. Wie verhält
es sich mit Spiel und Theologie? Gibt es einen theologischen Sinn
im Spiel? Das sind die Fragen, denen ich nachgehen werde.
Berührungspunkte zu Theologie und zum Spiel gibt es in meinem
Leben viele. Ausgebildet zum Diplomsozialpädagogen habe ich die
ganze Bandbreite der Spielpädagogik kennen gelernt. Später durchlief ich eine Ausbildung zum Spiel- und Theaterpädagogen in der
Spiel- und Theaterwerkstatt Villigst. Ich habe Schulungen zum
Thema Spiel für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich geleitet. Beruflich gibt es viele Möglichkeiten für das
Spiel und privat habe ich eine Sammlung von Brett- und Gesellschaftsspielen, die ich regelmäßig auf den Tisch bringe. Mit
Theologie habe ich Begegnungen, weil ich an etlichen Stellen in der
evangelischen Kirche zu Hause bin. Seit vielen Jahren bin ich als
hauptamtlicher Jugendleiter und Presbyter in der Trinitatiskirchengemeinde in Bonn tätig. Das Studium der Gemeindepädagogik an
der Evangelischen Fachhochschule in Bochum ist ein guter Weg,
meine theologischen Fragen zu stellen und meine evangelische Kirche sowie ihre Themen ganz konkret und praktisch zu befragen.
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Beides, Spiel und Theologie, möchte ich mit dieser Arbeit zusammen

bringen.

Methodisch

beschränke

ich

mich

auf

die

phänomenologische und anthropologische Betrachtungsweise. Um
mich dem Verhältnis von Spiel und Theologie und seiner Bedeutung
für die Gemeindepädagogik zu nähern, gehe ich mit dieser Arbeit
den Weg über die Begriffsklärung von Theologie und Spiel, dem
Aufspüren von Spiel in der Bibel, dem Verfolgen der Spuren von
Theologie und Spiel in der Geschichte bis hin zur Betrachtung der
Theorien und Theologien des Spiels. Ich werde die Kirche zum
Spiel befragen und konkrete Beispiele von Spiel in der Gemeindepädagogik aufführen. Am Ende des jeweiligen Kapitels versuche
ich, Erkenntnisse aus der entsprechenden Perspektive des Abschnittes für die weitere Beschäftigung festzuhalten. Am Schluss
steht ein Resümee.
Dass die jeweiligen Ergebnisse immer interessengeleit sind und
nicht objektiv, stellt der Philosoph Jürgen Habermas in seinem Werk
‘Erkenntnis und Interesse’1 heraus. Ich bin mir dessen bewusst und
hoffe, dass gerade der subjektive Ansatz meine gewählte Herangehensweise und meine Ausgangsfragen diese Diplomarbeit interessant und lesenswert machen.
Diese Diplomarbeit ist ohne liebe Menschen, die sie begleiten nicht
denkbar. Danke, an Stefanie Stölting für das letzte Korrekturlesen,
an Gregor Heinrich für seinen Einsatz, diese Arbeit in eine korrekt
nummerierte Gliederung zu bringen, an Arne Huwald für seine
wohlmeinenden Rückmeldungen zu den theologischen Themen.
Mein besonderer Dank gilt Kerstin Freund, die mit klaren Verständnisfragen und genauem Lesen diese Arbeit befragt hat und mich
während der gesamten Schreibzeit liebevoll unterstützte. Allen Vieren sage ich ganz herzlichen Dank, schön dass es euch gibt.
Bonn, 21.07.2008
1

Rainer Berghausen

vgl. Habermas, Erkenntnis und Interesse, 1968
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1.1

Was ist Spiel?

Hinter dem Begriff Spiel2 verbirgt sich eine Fülle von Phänomenen.
Im deutschen Sprachraum ist Spiel besonders schwer zu fassen,
weil Spiel und Spielen durchaus Unterschiedliches bedeuten kann.
Der Begriff Spiel ist tief in der Umgangssprache verwurzelt, bis in
viele Redewendungen hinein. Spiel wird dabei nicht nur auf den
Menschen bezogen. Tiere können spielen, es gibt das Spiel in der
Musik und wir bestaunen das Spiel der Wolken am Himmel. Im
Deutschen spielt man ein Spiel. Die Tätigkeit Spielen wird mit dem
im Substantiv enthaltenden Begriff Spiel wiederholend erklärt. Damit
bekommt die Handlung Spielen einen besonderen Rang.
„Spielen ist kein Tun im gewöhnlichen Sinne.“3
Der Begriff Spiel entwickelte sich aus dem Germanischen im Mittelhochdeutschen zu spil. Spil bedeutet hier vor allem „Zeitvertreib,
Unterhaltung und Vergnügen“.4 Aber schon hier schwingt in der Entwicklung des Wortes Spil auch die Musik und der Tanz mit.5
Manche Formen des Spiels, das Theater, der Tanz und die Musik
haben sich zur Kunstform entwickelt und es bis zur universitären
Disziplin gebracht. Im Englischen wird ‘game’, das regelgerechte
Spiel und ‘play’, das freie Spiel, das Spielerische, unterschieden. Im
semitischen Sprachraum gibt es in der Bedeutung von Spiel eine
auffallende Verwandtschaft zum Lachen. Im Hebräischen finden
sich die Wortstämme von Lachen und Spiel im Wort ‘’קחש6 mit beiden Bedeutungen wieder. Besonders in der biblischen Literatur
werden Lachen und Spiel häufig alternierend gebraucht.7
2
3
4
5
6
7

Ich werde bei dem Begriff ’Spiel’ auf die Anführungszeichen verzichten.
Huizinga, Homo ludens, S. 43
Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Stichwort: spil
vgl. Rahner, S. 59 ff. und Huizinga, Kapitel: Der Tanz ist reines Spiel S. 159
Gesenius, ‘ ’קחשund vgl. Huizinga, S. 41, transponiert zu ‘sahaq’ oder ‘shq’
vgl. Bruen, Vorwort des Reprint: Der Gelehrte und Bekehrte Spieler, 16 Jh., S. 5
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Johan Huizinga, der niederländische Kulturhistoriker, nähert sich
dem Begriff Spiel auf eine grundsätzliche Weise von der anthropologischen Seite. In seinem Hauptwerk ‘Homo Ludens. Vom
Ursprung der Kultur im Spiel’ weist er das Spiel als den wesentlichen kulturschaffenden Faktor aus. Spiel und Spielen ist für ihn die
entscheidende kreative Handlung, die zur kulturellen Entwicklung
der Menschheit beigetragen hat. Seine zusammenfassende Beschreibung von Spiel stelle ich als eine erste Arbeitsdefinition vor:
„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum
nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet wird
von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ‘Anderssein’ als das ‘gewöhnliche Leben’“8
Das Spiel so verstanden, ist eine menschliche Handlung, es ist Ausdruck der menschlichen Seinsweise. Andere Aspekte und Merkmale
von Spiel werden mit dieser Definition nicht erfasst.
Die meisten Autoren nennen als wichtigstes Wesensmerkmal die
Freiheit. Freiheit im Spiel bedeutet seine innewohnende Freiheit,
seine Zweckfreiheit, und dass Spiel seinen Sinn in sich selbst hat.
„Das Spiel verfolgt keinen außerhalb seiner selbst liegenden
Zweck. Es ist dadurch von der Arbeit, vom Kampf ums Dasein,
von der Not und der Sorge, vom Ernst und den objektiven
Wert- und Zweckordnungen abgehoben.“9
Der Erziehungswissenschaftler Hans Scheuerl nähert sich dem
Spiel von der phänomenologischen Betrachtungsweise. In seinem
als wegweisend anzusehenden Büchern ‘Das Spiel’10 von 1954 beschreibt und untersucht er das Wesen von Spiel. Im zweiten Band
‘Theorien des Spiels’ kommentierte er eine ausführliche Sammlung
von historisch einschlägigen Texten vom 18. Jahrhundert bis in die
Gegenwart. Er selbst versucht sich hermeneutisch durch zwölf The8

Huizinga, Homo Ludens, S. 34
Scheuerl, Das Spiel, Bd. 1, S. 67
10
Scheuerl, Das Spiel Bd. 1 und Das Spiel Bd. 2 Theorien des Spiels
9
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sen dem Phänomen Spiel zu nähern. Dabei beschreibt er die wichtigsten Wesensmerkmale mit:

Freiheit, innere

Unendlichkeit,

Scheinhaftigkeit, Ambivalenz, Geschlossenheit und Gegenwärtigkeit.11 Das Kennzeichen Freiheit bedeutet, das Spiel frei von
äußerem Zwang und Zweck ist. Die innere Unendlichkeit zeigt sich
im Wunsch nach Wiederholung und der Verhaftung des Spiels in
der Ausrichtung auf die Gegenwart. Im Spiel ist immer etwas anderes vorhanden. Es hat eine eigene Welt. Das Spiel hat das Moment
der Scheinhaftigkeit. Spiel schwankt zwischen Schein und Realität.
Diese Ambivalenz erzeugt eine gewisse Spannung, das vierte
Kennzeichen. Die Geschlossenheit ergibt sich aus seinen inneren
Regeln. Das Spiel ist ein Prozess, seine Gestalt ist lebendig und es
ist für den Spieler in der Schwebe. Spiel hat eine Gegenwärtigkeit.
In der Spielpädagogik gibt es eine sehr breite Beschäftigung mit
dem Spiel.12 Der Spiel- und Interaktionspädagoge Jürgen Fritz benennt die Schwierigkeit um das ’begriffliche Rauschen’ des Spiels.
Er ordnet Spiel zwischen den drei Polen, ’Spielerisches Verhalten’,
’Spielwelt’ und ’Spielkonstrukt’ ein. Seine aus der Spieleforschung
gewonnenen grundlegenden Einsichten beschreibt Fritz so:
„Ich schlage einen anthropologisch orientierten Spielbegriff
vor, der Spiel als elementare Kraft des Menschen zu fassen
versucht. Diese Kraft ist auf Entfaltung gerichtet. Sie drängt
zum Aufbruch, zur Erweiterung, zur Veränderung und zur
Verwandlung. Diese Kraft, die wir Spiel nennen, beeinflußt das
menschliche Verhalten. Der Mensch wirkt im Einfluß dieser
Kraft frei, flexibel, überraschend, beweglich und lebendig.
Spiel ist eine Äußerungsform des Lebendigen und erfüllt das
Lebendige mit Leben. Spiel ist im Wesen des Menschen verankert, ist untrennbar mit dem Lebendigen in ihm und mit
seiner Entwicklung verbunden.“13
Weil Spiel sich als ein Ausdruck unserer Lebendigkeit offenbart,
eröffnet es uns neue ’Möglichkeitsräume’. Diese sind zunächst jen-

11
12
13

vgl. Scheuerl, Bd. 1, S. 65 ff., ebenso vg. Kapitel 4.1
vgl. Fritz, Das Spiel verstehen, besonders Teil 1, Was wir über das Spiel wissen
Fritz, Das Spiel verstehen, S. 259/260
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seits der realen Welt als Erprobungsräume ohne den Druck vom
’Ernst des Lebens’ zu erspielen. In diesen Schutzräumen kann
durch Spiel die Wirklichkeit erschlossen werden. Die ’Möglichkeitsräume’ sind zwischen der außen liegenden Realwelt und der innen
liegenden Spielwelt. Zum Schluss gibt er dem Spiel eine in die Zukunft gerichtetes Merkmal mit auf den Weg, das schon jetzt wirkt.
„Spiel ist Verheißung und Hoffnung auf Freiheit, Entwicklung,
Veränderung. Spiel bewirkt, dass Wirklichkeit sich wirksam
entfalten kann.“14
Ein darüber hinaus gehender Ansatz ist es, das Spiel nicht als Kraft,
sondern als eine Energiequelle zu beschrieben. Spiel wird danach
vor allem an seiner Wirkung beschrieben. Das Phänomen Spiel ist
stets offen und beweglich. Die Theologin Susanne Wolf-Withöft bestimmt das Spiel von seiner Energetik her, wenn sie schreibt:
„So können in philosophisch-hermeneutischer Perspektive
Wirkformen des Spiels eruiert werden ohne den freien Charakter des Spiels zu gefährden. … Bei den Energien des Spiels
handelt es sich also sowohl um freie Wesensmerkmale, als
auch um freiwerdende Kräfte im Prozess. Das Phänomen
Spiel ist eine Energiequelle, und zwar eine erneuerbare, nicht
erschöpfbare. Spiel als Quelle wird von Gott her erfüllt.“15
Gerade die Ambivalenzen und ihre immer wieder durchscheinenden
Paradoxien unterscheiden das Spiel von anderen Tätigkeiten und
menschlichen Handlungen. Spiel ist nicht eindimensional.
Bei der Begriffsklärung lasse ich es bei einer Erkenntnis Scheuerls.
Betrachtungen zum Thema Spiel, sagt er, sind immer subjektiv. Der
Forscher ist mit seiner ganzen Person beteiligt, und der Gegenstand
Spiel ist nicht ohne eigene Spielerfahrung verstehbar.
„Mit anderen Worten: Spiel ist immer von jemanden als Spiel
gemeint. Dieser ‘subjektive Faktor’ ist auch für Forschung nicht
eliminierbar.“16

14
15
16

Ebd. S. 260
Wolf-Withöft, Spiel, S. 263, vgl. auch Wolf-Withöft, Predigt lernen, S. 17
Scheuerl, Das Spiel, Bd. 2, S. 217
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Eine allumfassende Definition von Spiel schließt Scheuerl, nicht ohne Humor, aus. Scheuerl schreibt in seiner fünften These:
„Für alle diese Geschehnisse in ihrer phänomenalen Vielfalt
eine gemeinsame abstrakte Definition oder Erklärungstheorie
zu suchen, wäre so aussichtslos, als wenn man eine Theorie
der Sterne zu entwerfen versuche, die neben Himmelskörpern
auch Bühnenstars und Christbaumsterne umfassen sollte.“17
1.1.1 Zwischenergebnis
Spiel hat unterschiedliche Wortwurzeln und kann mehreres bedeuten. Spiel ist ein Phänomen, das vielschichtig und facettenreich ist.
Der Begriff Spiel entzieht sich scheinbar einer widerspruchsfreien
und eindeutigen wissenschaftlichen Definition.
Das Wesen des Spiels kann nur als Erfahrung im Spiel wirklich erfasst werden. Die Beschreibung der Merkmale des Spiels wird im
vierten Kapitel vertieft. Das Ziel ist es, sich dem Phänomen Spiel
durch unterschiedliche Betrachtungen zu nähern und zu tragfähigen
Aussagen über das Spiel zu kommen.
Einige Schwierigkeiten, den Begriff Spiel exakt zu erfassen gelten
für die Theologie in gleicher Weise. Zuweilen haben einige Charakteristika des Spiels und ihre spieltheoretischen Aufarbeitung,
erstaunliche Parallelen in der Theologie.

1.2

Was ist Theologie?

Das Wort ’Theologie’ setzt sich aus den griechischen Wörtern ‘theos’ und ‘logos’ zusammen. ‘Theos’ bedeutet Gott und ‘logos’ Wort,
Rede oder Lehre. Theologie ist deshalb wörtlich übersetzt GottesWort. Theologie bedeutet damit das Wort (Rede, Lehre) von Gott.
Theologie ist kein Wort aus der Bibel, sondern aus der antiken griechischen Philosophie. Aristoteles bezeichnet die „theologische
Philosophie“ als eine der drei höchsten theoretischen Wissenschaf17

Scheuerl, Bd. 2, These 5, S. 221
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ten neben der Mathematik und der Physik.18 Theologie bedeutet
mehreres, ist ein Fach, das studiert werden kann, es ist die Bezeichnung für eine Wissenschaft, die sich mit der Geschichte und
Gegenwart des Christentums befasst und benennt eine konkrete in
sich geschlossene Lehre. Paulus wird als erster christlicher Theologe

bezeichnet,

der

in

seinen

Briefen

an

die

christlichen

Urgemeinden zu wichtigen Fragen Stellung nimmt. Die christliche
Theologie bezieht in ihre Überlegungen alles ein, was mit Gott und
dem Glauben zusammenhängt. Theologie ist das, was der christliche Glauben zu denken aufgibt. Erst mit dem Mittelalter wird
Theologie systematisch betrieben. Die Theologie als Wissenschaft
befasst sich mit dem Glauben an Gott und setzt die Existenz Gottes
voraus. Dass sich der Kernpunkt der Betrachtung, Gott und der
christliche Glaube, der exakten Messbarkeit entzieht, führt zu einer
gewissen Spannung. Einerseits ist der Gegenstand durch menschliche Erkenntnis nicht ganz zu fassen. Andererseits ist es das Ziel
der Theologie, überprüfbare Ergebnisse über Gott zu gewinnen und
allgemeingültige Aussagen über den Glauben zu formulieren.
„Sicut Deus a nullo intellectu valet proprie cogitari, ita nulla definitione potest proprie definiri aut determinari.“19
Der große Dogmatiker Karl Barth beschreibt dieses Paradox, wonach der Mensch nicht von Gott reden kann, sondern über Gott nur
Gott selbst wahrhaftig sprechen kann.
„Wir können nicht von Gott reden. Denn von Gott reden würde,
wenn es ernst gelten soll, heißen, auf Grund der Offenbarung
und des Glaubens reden. Von Gott reden würde heißen Gottes
Wort reden, das Wort, das nur von ihm kommen kann, das
Wort, dass Gott Mensch wird.“20

18

vgl. Jung, Einführung in die Theologie, Kapitel II.1. Theologie, S. 14 ff.
Augustinus, De cognitone verae vitae, c 7, zitiert nach Hradetzky: „Weil Gott
von keinem Intellekt ausgedacht werden kann, kann er im eigentlichen Sinn weder definiert noch bestimmt werden.“
20
Barth, Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, Kapitel 5
19
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Barth stellt fest, wenn nun doch von Gott geredet wird, so soll immer
klar sein, dass um diese Unmöglichkeit gewusst wird.
Ein Wesensmerkmal der Theologie ist die unmittelbare Beteiligung
des Theologen mit dem Gegenstand der Betrachtung, also Gott.
Eine Betrachtung von außen ist der Religionswissenschaft vorbehalten. Theologie kann nicht ein Reden über Gott sein, sondern
schließt eine Beteiligung ein. Rudolf Bultmann schreibt dazu ganz
klar, ein „Reden über Gott“ hat keine ’Berechtigung’ Theologie genannt zu werden.
„Versteht man unter, ’von Gott’ reden ’über Gott’ reden, so hat
solches Reden überhaupt keinen Sinn; denn in dem Moment,
wo es geschieht, hat es seinen Gegenstand Gott, verloren.
Denn wo überhaupt der Gedanke ’Gott’ gedacht ist, besagt er,
dass Gott der Allmächtige, d.h. die Alles bestimmende Wirklichkeit sei.“21
Von Gott reden bezieht den Redenden immer mit ein. Es ist immer
auch ein Ausdruck des eigenen Verhältnisses zu Gott und der eigenen Lebenswirklichkeit. Dies wird von Bultmann noch mit dem
Vergleich zum Phänomen Liebe bestärkt.
„Man kann über Gott sinnvoll so wenig reden, wie man über
Liebe reden kann. In der Tat, auch über Liebe kann man nicht
reden, es sei denn, dass dieses Reden über Liebe selbst ein
Akt des Liebens wäre. Jedes andere Reden über Liebe ist kein
Reden von Liebe, da es sich außerhalb der Liebe stellt.“22
Hier stellt sich eine Übereinstimmung mit dem Spiel ein. Eine wesenhafte Beschreibung von Spiel schließt den Betrachtenden mit
ein. Die Beschreibung des Phänomens Spiel ist zugleich ein Spiel.
Theologie ist nur möglich, wenn die Aussagen den Betrachter unmittelbar23 angehen und einschließen.

21
22
23

Bultmann, Glauben und Verstehen, Bd. 1, S. 26
Ebd., S. 26
„Der Gegenstand der Theologie ist das, was uns unbedingt angeht. Nur solche
Sätze sind theologisch, die sich mit einem Gegenstand beschäftigen, sofern er
uns unbedingt angeht.“, Tillich, Systematische Theologie I, S. 19
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1.3

Spielstand von Spiel und Theologie

Spiel ist ein offener Begriff. Er lässt sich nicht eindeutig und allgemeingültig definieren. Diese Offenheit ist ein Teil seines Wesens.
Ein weiteres entscheidendes Wesensmerkmal von Spiel ist Freiheit.
Außerdem hat das Spiel seinen Sinn und seinen Zweck in sich
selbst. Beides spielt im Kapitel 4, Spiel-Gedanken, noch eine Rolle.
Spiel ist eine Kraft, die zur Entfaltung drängt. Spiel ist unmittelbar
mit dem Menschen verbunden, es beeinflusst sein Verhalten und
wirkt in seinen Alltag hinein. Spiel ist Hoffnung auf Freiheit.
Theologie ist das Reden über Gott. Aber nicht jede Rede von Gott
ist Theologie. Die Theologie als Wissenschaft weiß um die Grenzen
ihrer Erkenntnismöglichkeiten. Die Aussagen über Gott sind immer
vorläufig. Die Theologie ist eine offene Lehre.
Für die Theologie ist die Bibel die Ur-Kunde des Glaubens. Die Bibel, vor allem die des Neuen Testamentes und ihre dahinter
liegenden älteren mündlichen Quellen sind das wesentliche Dokument des christlichen Glaubens. Die heilige Schrift ist die Grundlage
des Glaubens, der Ausgangspunkt und wirkt normativ. Die Bibel ist
die Norm der Norm.24 Die Schriftauslegung ist daher wesentlicher
Bestandteil und Grundlage der Theologie. Aussagen über Theologie
und Spiel lassen sich deshalb nicht treffen, ohne die Betrachtung
und Auslegung der Texte der Bibel.
Im folgenden Kapitel stelle ich ausgewählte Bibelstellen vor und erläutere deren besondere Relevanz zum Thema Spiel.

24

vgl. Jung, Einführung in die Theologie, S. 41

14

Bibel und Spiel

2

Bibel und Spiel

2.1

Die Bibel

Die Bibel ist die Urkunde des Glaubens und Quelle der Theologie.
In ihr offenbart sich Gottes–Wort. Die Bibel ist ein Buch aus vielen
Büchern. Die 66 Schriften, davon 39 im Alten Testament und 27 im
Neuen Testament,25 wurden in einem Jahrhunderte umfassenden
Entstehungszeitraum aufgeschrieben und beziehen sich auf einen
universellen Inhalt, von der Schöpfung der Welt bis zur Zukunft. Die
meisten Schriften sind aus dem jüdischen Glaubenshorizont entstanden und wurden überwiegend in hebräisch formuliert, einige
wenige Stellen in aramäisch und die Evangelien und Briefe des
Neuen Testamentes wurden in altgriechischer Sprache verfasst.
1521 begann der Reformator Dr. Martin Luther die Schriften der Bibel, die er für wichtig hielt, ins Deutsche zu übersetzten. Seine
Lutherbibel gilt als Wiege für die einheitliche deutsche Schriftsprache. Die Bibel ist für die Christen das ’Buch der Bücher’. Besonders
in der Auslegung der Texte offenbart sich der enorme Reichtum und
die große Vielfalt aus der einen Einheit Bibel.26

2.2

Spiel in der Bibel

In der Lutherbibel finden sich die Wörter Spiel und ‘spielen’ insgesamt 151-mal27. Oft im Zusammenhang mit Musizieren. Das Wort
‘lachen’ wird 19-mal und ‘Tanz’ und ‘tanzen’ 31-mal verwendet.
Meistens werden die Wörter umgangssprachlich benutzt, aber auch
wichtige und bedeutsame Textstellen finden sich darunter. An vielen
Texten lässt sich ein Bezug zum Spiel herstellen. Auf einige werde
ich näher eingehen.

25
26
27

vgl. Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, ohne Apokyphen
vgl. Dohmen, Die Bibel und ihre Auslegungen
Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers
Suchfunktion auf Der Internetseite: http://www.bibelgesellschaft.de
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2.2.1 Spiel im Alten Testament
Wenn die Belegstellen zum Thema Spiel systematisiert werden28,
lassen sie sich in Spielsituationen mit weltlichen und mit religiösen
Bezügen aufteilen. Im Alten Testament schlagen die weltlichen
Spielsituationen einen weiten Bogen vom Kinderspiel bis zum Spiel
auf Leben und Tod.
„Die Bandbreite reicht vom Kinderspiel des Isaak vor Sarah in
Gen 21,9 über Spiel in seiner erotischen Bedeutung zwischen
Issak und Rebekka vor dem Pharao in Gen 26,8 bis zum Überlistungsspiel des Simson vor den Philistern in Ri 16,23ff., oder
gar dem so genannten Kampf-Spiel zwischen Sauls und Davids Leuten in 2 Sam 2,14ff., dem die Beschreibung eines
regelrechten Blutbades folgt.“29
Besonders die Belegstelle vom zweiten Buch Samuel 2,14 ist aufschlussreich. Ob die Erzählung nur den Ortsnamen ‘HelkatHazzurim’30 erklären möchte, oder ob ein geschichtlicher Kern dahinter steckt, bleibt offen. Hier ist interessant, dass dieser Kampf als
Spiel bezeichnet wird. Im hebräischen Text steht eindeutig eine
Form von ‘sahaq’ bzw. ‘shg’ und das bedeutet vom Wortstamm zunächst einmal lachen31, aber auch tanzen und spielen.32
Die religiösen Spielsituationen können in die drei Zeitebenen von
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einsortiert werden. In der
Ebene der Vergangenheit bewegt sich das Spiel in der Schöpfung.
Die Schöpfung Gottes und das Spiel werden vom Theologen Jürgen
Moltmann in seiner Schrift ‘Die ersten Freigelassenen der Schöpfung. Versuche über die Freude an der Freiheit und das
Wohlgefallen am Spiel’ entfaltet.33 In der Ebene der Gegenwart findet das Spiel als Kult statt. Die religiöse Feier und die Liturgie ist
28

vgl. Wolf-Withöft, Spiel, S. 264-266
Wolf-Withöft, Spiel, S. 264
30
vgl. Anmerkung ** Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, S. 313
‘Helkat-Hazzurim’ wahrscheinlich ‘Feld der Seiten’
31
Das Wort ‘sahaq’ kommt auch in der Erzählung vor, als Gott Abraham eröffnet,
dass Sara schwanger wird. Von Sara’s Lachen ist in Gen 18, 1-15 die Rede
32
vgl. Huizinga, Homo Ludens, S. 47
33
vgl. Kapitel 4.2.2, Moltmann, Die ersten freigelassenen der Schöpfung
29
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eine Art Spiel. Und das Spiel ist Bestandteil des religiösen Kultes.
Im zweiten Buch Samuel34 wird am Ende der Erzählung von Davids
Suche der Bundeslade und seiner Rückkehr nach Jerusalem eine
spielerische Begebenheit berichtet. David tanzt vor der Bundeslade
mit den zehn Geboten beim Einzug in Jerusalem. Seine Frau Michal
ärgert es, wie der König nur mit einem Lendenschurz bekleidet in
der Prozession fröhlich und ausgelassen tanzt. Spielen und tanzen
will ich vor dem Herrn, so berichtet die Bibel von Davids Gespräch
mit Michal.35 Spiel und Tanz gehören in der biblischen Literatur oft
zusammen. In der Erzählung von Davids Tanz und anderen wird
angedeutet, dass im Tanz genauso wie im Spiel eine unmittelbare
Gotteserfahrung gemacht werden kann.36
In der dritten Ebene ist die Zukunftsbezogenheit von Spiel deutlich
erkennbar. Im neuen Jerusalem werden die Menschen auf den
Plätzen und Straßen spielen. In Sacharja steht stellvertretend der
Ausspruch Gottes für die verheißungsvolle Zukunft:
„Die Plätze der Stadt werden voll sein von Jungen und Mädchen, die auf ihren Plätzen spielen.“37
Das kommende himmlische Jerusalem steht als Idealbild für das
kommende Reich Gottes. Eine friedliche, paradiesische Stimmung,
alles ist harmonisch. Hier, im Gottesreich herrscht große Freude
und das Spiel hat seinen Patz darin und Anteil am religiösen Heil.
An einem Text aus dem Buch der Sprichwörter werde ich das besondere Verhältnis von Spiel und Theologie im Alten Testament
exemplarisch deutlich machen. Der Text aus dem Buch der Sprüche
Salomons ist sicher eine der theologisch dichtesten Stelle im Alten
Testament zum Thema Spiel und Theologie.

34

2. Sam 6, 12 ff.
vgl. Rahner, Der spielende Mensch, S. 22 ff., der hebräische Begriff an dieser
Stelle ist der gleiche, wie er in Spr 8, 27-31, siehe Kapitel 2.2.1
36
vgl. Wolf-Withöft, Spiel, S. 264, sowie Huizinga, Homo Ludens, S. 22 ff.
37
Bibel in gerechter Sprache, Sach 8, 5, S. 1026
35
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2.2.2 Die Weisheit spielt
„Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege,
ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von
Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch
nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt
waren, vor den Hügeln ward ich geboren, als er die Erde noch
nicht gemacht hatte noch die Fluren darauf noch die Schollen
des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er
den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken
droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der
Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern,
dass sie nicht überschreiten seinen Befehl; als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling38 bei ihm; ich
war seine Lust täglich und spielte vor ihm allezeit; ich spielte
auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne! Wohl denen, die
meine Wege einhalten! Hört die Mahnung und werdet weise
und schlagt sie nicht in den Wind! Wohl dem Menschen, der
mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore! Wer mich findet, der findet das
Leben und erlangt Wohlgefallen vom HERRN.“39
Die Weisheit stellt sich in diesem Kapitel im Buch ‘Die Sprüche Salomos (Sprichwörter)’40 vor. Sie stellt sich als Person vor, die schon
vor der Schöpfung der Welt da war. Sie wird als ’Liebling’ Gottes
bezeichnet. Die Weisheit spielt vor Gott. Mit den Menschenkindern
hatte sie auch große Freude. Wer ihr zuhört und ihren Ratschlägen
folgt, der findet das Leben.
Diese Bibelstelle ist höchst interessant und hat eine große theologische Tiefe. Besonders der Vers 30 ist ein Schlüsselsatz zum
Verhältnis von Spiel und Bibel. Zuerst soll aber der Hintergrund von
Weisheit erläutert werden und die verschiedenen Übersetzungen
von einzelnen Wörtern betrachtet werden, bevor eine kritische Gesamtwürdigung versucht wird.

38

Liebling wird auch als Pflegling, Schoßkind, Künstler oder Werkmeister übersetzt, oder schlicht als Kind wie in ‘Die Bibel in heutigem Deutsch, S. 578
39
Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Spr 8, 22-35, S. 637
40
vgl. Ebd. Titel des Buches im Alten Testament, S. 632
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Im Sprachraum des Vorderen Orients gibt es keinen einheitlichen
Weisheitsbegriff. Weisheit steht einerseits allgemein für eine geistige Bewegung, die bis in die griechisch hellenistische Philosophie
als Sophia hineinragt. Andererseits ist die Weisheit die personifizierte lebenspraktische Klugheit. Die Weisheit in der Bibel ist weiblich.
Sie vervollständigt das vorherrschend mit männlichen Metaphern
belegte Gottesbild mit weiblichen Attributen. In manchen Kulturkreisen wird die Weisheit und ihre Entsprechungen als eigene Göttin
verehrt. Die Weisheit kann auch im altjüdischen Bezugsraum als
weibliche Seite Gottes gesehen werden.41
Die jüdische Weisheitslehre nennt die Weisheit ‘’המכוח.42 Die
Chokmáh im biblischen Kontext dieses Textes ist die gute Ratgeberin und spricht als Lehrerin dort wo die Menschen sind.
„Die Weisheit ruft laut auf der Straße und läßt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Sie ruft im lautesten Getümmel, am
Eingang der Tore, sie redet ihre Worte in der Stadt.“43
Die Weisheit, wie sie sich in den Zeilen der Sprichwörter vorstellt, ist
das erste Geschöpf Gottes. Sie vermittelt zwischen Gott und
Mensch. Sie teilt die Freude an der Schöpfung geradezu spielerisch
mit und leitet die Menschen zu einem gelingenden Leben an.
Die hebräischen Wurzeln von Weisheit legen auch den Begriff
Kunstfertigkeit des Handwerks44 nahe. Im alten Israel galt jemand
als weise, der geübt und fähig ist, der etwas meisterhaft tun kann.
So zeigt sich Weisheit schon in der Beherrschung irgendeiner geistigen und handwerklichen Fähigkeit. Daher taucht in machen
Übersetzungen das Wort Werkmeister auf. Andere übersetzen den
entsprechenden Vers mit ‘Schoßkind’45 oder schlicht mit Kind. In der
Bibel in heutigem Deutsch steht:
41
42
43
44
45

vgl. Maier, Das wissenschaftliche Bibellexikon (WiBiLex), Stichwort: Weisheit
‘ ’המכוחals ‘Chokmáh’
Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Spr 1, 20/21, S. 632
RGG Bd. 6, Gese, Weisheit, S. 1575
vgl. Rahner, Der spielende Mensch, S. 22
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„… da war ich (Weisheit) als Kind an seiner (Gott) Seite, ich
freute mich und spielte vor ihm: ich spielte Tag für Tag auf seiner Erde und hatte meine Freude an den Menschen.“46
Der hebräische Ausdruck für Spiel in diesem Text kommt in der Bibel nur an zwei anderen Stellen vor.47 An beiden Stellen im zweiten
Buch Samuel Kapitel 6, in Vers 5 und in Vers 2148 wird in der Regel
dieser Ausdruck mit ‘tanzen’ übersetzt. Das Spiel der Weisheit vor
Gott kann also als der himmlische Reigentanz gelesen werden. Der
Tanz ist somit das Sinnbild vom spielerischen Paradiesischen Sein
vor der Schöpfung der Welt.
„… alles, was der tanzende Fromme mit Gesten und Musik
andeutet, ist nur eine heimliche Einübung auf das, was er ersehnt, auf den Reigentanz des ewigen Lebens. Was der
Mensch am Urbeginn verloren hat, soll er wiedergewinnen, die
begnadete Harmonie von Seele und Leib. Und mit keinem anderen Bild kann er darum am schönsten sprechen von dem
Glück dieses endlosen Lebens als mit dem Bild vom himmlischen Tanzspiel.“49
Ein weiteres Schlüsselwort im Text wurde mehrere Jahrhunderte
anders übersetzt, als es der Ursprungtext nahe legt. In der ersten
ganzen griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel, der Septuaginta wird der Vers 30 und 31 nicht mit ‘spielen’, sondern mit
‘freuen’ übersetzt.50 Das schrieb sich in vielen Übersetzungen fort:
„… da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine
Wonne und freute mich vor seinem Angesicht allezeit; ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den
Menschenkindern.“51
Auch die erste altlateinische Version übersetzte mit ‘freuen’ statt
‘spielen’. So fällt also für die Theologen in der Frühzeit des Christentums der Gedanke des ‘Spielens’ völlig weg. Erst durch die vom
Kirchenvater Hieronymus verbesserte Übersetzung der damals be46
47
48
49
50
51

Die Bibel in heutigem Deutsch, S. 578, Spr 8, 30/31
siehe auch Anmerkung 27 im Kapitel 2.2
Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, 2. Sam, 6, 5 u. 21, S. 317
vgl. Rahner, Der spielende Mensch, S. 59
Ebd. S. 23
Bibel nach der Übersetzung von Schlachter, zitiert aus Bibleserver.com
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kannten Bibel in das damalige gesprochene Latein, die so genannte
Vulgata, wurde bekannt, dass es im Urtext heißt, die Weisheit spielte vor ihm Tag für Tag.
Die Weisheit spielt vor Gott in einer meisterhaften Art und Weise
Tag für Tag. Das Spiel der Weisheit findet noch vor der Schöpfung
der Erde statt. Und bei den Menschen ist die spielerische Freude
der Weisheit später auch. Das Spiel der Weisheit ist allgegenwärtig.
Und Gott spielt mit. Das Spiel kommt aus Gott, wie auch die Weisheit bei ihm ist. Gott ist die Quelle von beidem.
„Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt
Erkenntnis und Einsicht.“52
Im Grundsatzartikel von Wolf-Withöft zum Thema Spiel formuliert
sie abschließend, dass die Quelle des Spiels bei Gott selbst liegt.
Spiel ist als Ursprung der Schöpfung zu sehen:
„In Konsequenz darf gefolgert werden, dass auch Gott sich als
spielendes Wesen versteht und um die fundamentale Bedeutung des Spiels für sein Menschsein weiß. Denn das Spiel der
Weisheit vor Gott, und als solches dann auch mit Gott, bedeutet letztlich, dass der Ursprung des Spiels, in Gott selbst liegt.
Und damit ist Spiel als Quelle der Kreativität überhaupt und als
Ursprung aller schöpferischen Kräfte zu reflektieren.“53
Der Zusammenhang von Spiel und Schöpfung wird noch im Kapitel
4 zur Sprache kommen. Viele Theologen entwerfen aus den Überlegungen über diesen Text aus den Sprichwörtern eine Theologie
des Spiels. Einige Ansätze werde ich in Kapitel 4 skizzieren.
Ich wende mich nun einem Text aus dem Neuen Testament, in dem
die Weisheit wieder auftaucht und dem Gleichnis eine spielerische
Wendung gibt.

52
53

Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Spr 2, 6, S. 633
Wolf-Withöft, Spiel, S. 265
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2.2.3 Spiel im Neuen Testament
Im Neuen Testament sind Spiel und Glauben unter drei Aspekten
beachtenswert54. Erstens ist der Mensch durch den neuen Bund,
durch die bedingungslose Zusage der Gnade Gottes frei. Der
Mensch, so verkündigt Jesus von Nazareth die frohe Botschaft, ist
vom Zwang befreit, sich durch Leistung zu rechtfertigen. Luther betrachtet die Rechtfertigung als durch Christus schon vollzogen, sie
ist allein durch den Glauben gegeben und kann nicht durch eigenes
Tun erlangt werden. Dabei bezieht er sich auf Paulus der im Brief
an die Römer im zweiten Kapitel schreibt:
„So halten wir nun dafür, daß der Mensch gerecht werde ohne
des Gesetzes Werk, allein durch den Glauben.“55
Das Geschenk der Gnade macht den Menschen frei. Die Gnade
Gottes ist dabei voraussetzungslos und unverdienbar. Unbeschwert
frei spielen können setzt den befreiten Menschen voraus.
Als zweiter Aspekt gilt, dass für Jesus Spiel unbedingt zum
Menschsein dazu gehört. Das wird durch seine Haltung zu Kindern
deutlich und gipfelt in dem viel zitierten Wort im Evangelium nach
Matthäus:
„Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und
sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehret und
werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich
kommen.“56
Im Originaltext steht für Kinder das griechische Wort ‘παιδια’57.
‘Paidion’ ‘das Kind’ und auch ‘paidia’ ‘die Kinder’ bezeichnet im
griechischen Sprachraum darüber hinaus auch ‘Kinder dem Verstande nach’ und ’das, was zum Kind gehört’58, also auch das
spielen. Huizinga erklärt ‘paidia’ zur ‘Kinderei’, ergänzt aber das es

54
55
56
57
58

vgl. Wolf-Withöft, Spiel, S. 264-266
Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Röm. 3, 28, S. 217
Ebd., Mt 18, 2-3, S. 29
vgl. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch παιδια
vgl. Wolf-Withöft, Spiel, S. 265
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nicht nur auf den Bereich des Kinderspiels beschränkt gebräuchlich
ist.
„Mit seinen Ableitungen … spielen, … und Spielzeug kann es
allerlei Formen von Spiel bezeichnen, bis zu den höchsten und
heiligsten hinauf, wie wir bereits gesehen haben.“59
Jesus von Nazareth gibt den Kindern exemplarische Bedeutung für
das Himmelreich und dabei schwingt die ursprüngliche Bedeutung
des Wortes, als Spiel der Kinder mit. Jesus gebraucht ‘Kind’ als Metapher für das Reich Gottes und damit alles was mit Kindern
zusammenhängt, auch das Spiel.
Der dritte wichtige Aspekt betrifft die Verbindung von Spiel und
Glauben, weil der Mensch sich keine Sorgen über den morgigen
Tag machen muss. Ihm ist die Angst genommen. Er kann und darf
ganz befreit aufspielen. Im Evangelium nach Matthäus steht:
„Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für
das Seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene
Plage hat.“60
Jesus selbst kann durchaus als Spielernatur bezeichnet werden.
‘Jesus als Spieler’61 zu bezeichnen kann durch zwei Argumente belegt werden. Zum einen ist zu nennen, dass seine Gleichnisse eine
Art Spiel mit den herrschenden Verhältnisse sind. Er zeigt mit den
Gleichnissen auf, dass sich die Spielregeln des Zusammenlebens
ändern müssen. Er entwirft eine andere Wirklichkeit, in dem er spielerisch vorweg nimmt, was hier auf Erden im Zusammenleben und
im kommenden Reich Gottes anders sein kann.
„Bemerkenswert ist die Rolle der neutestamentlich überlieferten Praxis Jesu (vgl. z.B. Joh 8,3-11, ’Jesus und die
Ehebrecherin’/ Anm. d. Verf. Wo er sich zunächst dem Spiel
seiner Gegner und der darin implizierten ’Illusion der Alternativen’ entzieht, um es sodann mittels einer paradoxen
’Symptomverschiebung’ zu beenden; Vers 7b). Insbesondere
können auch die Gleichnisse Jesu als Versuch begriffen wer59
60
61

Huizinga, Homo Ludens, S. 36
Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Mt, 6,34
vgl. ’Jesus, der Spieler’, Bieritz, Freiheit im Spiel, S. 164
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den, das Mögliche im Wirklichen und gegen das Wirkliche zur
Darstellung zu bringen … und so die Hörer in Gegenspiele zu
verwickeln, in denen die mögliche Wirklichkeit des Gottesreiches als eine wirkliche Möglichkeit erfahrbar wird.“62
Für den Berliner Theologen Karl-Heinrich Bieritz sind das die ’Gegenspiele’, die Jesus mit seinen Gleichnissen andeutet. Mit diesen
Spielen unterbricht er das kultische Spiel im Heiligtum. Das bringt
die Hohepriester und Schriftgelehrten gegen ihn auf, besonders, als
er später sogar mit den Kindern mitspielt, die vor dem Tempel Hosianna schreien und den Einzug nach Jerusalem nachspielen.63
„Man kann viele seiner Gleichnisse und Erzählungen wohl nur
dann richtig verstehen, wenn man sie als Gegenspiele begreift, die – wie jedes Spiel – das Mögliche im Wirklichen und
gegen das Wirkliche zur Darstellung zu bringen versuchen.“64
Als zweites Argument ist zu nennen, dass Jesus sich auf die Menschen mit ihren Spielen eingelassen hat. Ob er selbst Spiele
gespielt hat, ist nicht erzählt, aber man kann davon ausgehen, dass
er zumindest als Kind wie alle anderen auch gespielt hat. Als Wanderprediger hat er spielende Kinder gesehen, er hat Kinder in sein
Wirken einbezogen und Spiel als Metapher gebraucht. In den drei
synoptischen Evangelien wird die Erzählung von der Segnung der
Kinder wiedergegeben. Diese Begebenheit macht exemplarisch
deutlich, wie sehr Jesus die Kinder in die Mitte holt, sie selbstverständlich als Subjekte der Heilsgeschichte betrachtet und darüber
hinaus als Beispiel für das kommende Reich Gottes vorstellt.
„Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die
Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er
unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich
Gottes. Wahrlich, ich sage euch; Wer das Reich Gottes nicht
empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er
herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.“65
62
63
64
65

Bieritz, Spiel in: Evangelisches Kirchenlexikon EKL, S. 12594
vgl. Bieritz, Freiheit im Spiel, S. 165
Bieritz, Freiheit im Spiel, S. 165, angelehnt an W. Harnisch Anmerkung 4
Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Mk, 10, 13-16, S. 55
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Dieser Text hat eine große Wirkungsgeschichte66 hinter sich. Er ist
beliebt als Grundlage und Rechtfertigung für die Taufe von Kindern,
obwohl davon im Text keine Rede ist. Vieles bleibt offen, zum Beispiel wie alt die Kinder eigentlich sind und ob sie getragen werden,
wie auf vielen Bildern dargestellt. Aber warum sollte Jesus dann
sagen, ’lasst sie zu mir kommen’, wenn sie nicht laufen können?
Oft wird heute mit kindischen und ach so unschuldigen Verhalten
der Kinder argumentiert, um eine Kirche anzumahnen, die mehr
Kinderfreundlichkeit ausstrahlen sollte. Im Mittelalter wurde auf die
besondere Unschuld der Kinder, also die Keuschheit und moralische Unverdorbenheit, abgehoben. Nur so sei der Zugang zum
Reich Gottes garantiert. Beide Ansätze führen in die falsche Richtung. Dass Kindheit in der Antike kein so behütetes und begleitetes
Leben war wie heute, darf nicht aus dem Blick geraten. Kinder zurzeit Jesu waren viel früher in die Sicherung des Überlebens durch
Arbeit eingebunden, sie waren die Altersversicherung der Eltern.
Kinder gehörten zu den geringsten auf einer Werteskala. Kindheit
war zu Zeiten Jesu keine eigenständige Lebensphase, Kinder galten als unfertige Erwachsene. Die Kinder so annehmen wie sie sind,
das fordert Jesus. Die Geringsten unter uns wertschätzen. Wer wie
die Kinder erwartet und annimmt, sich voll und ganz einlässt, der
wird in das Reich Gottes eintreten.
Dieses sich ganz Einlassen und Raum und Zeit vergessen, ist ein
wesentliches Merkmal von Spiel. Überhaupt gibt es erstaunlich viele
Gemeinsamkeiten zwischen der Begrifflichkeit Spiel und Kind bei
Jesus und der Metapher von ‘Reich Gottes’ und Spiel. Diese Überlegungen werde ich am Beispiel vom Gleichnis der spielenden
Kinder und dem Menschensohn nachgehen.

66

vgl. Ebach, Die Grammatik des Gottesreichs, Internetdokument

25

Bibel und Spiel

2.2.4 Gleichnis von den spielenden Kindern
„Mit wem soll ich die Menschen von heute vergleichen? Sie
sind wie die Kinder, die auf dem Marktplatz spielen. Die einen
werfen den anderen vor: ‘Wir haben euch Hochzeitlieder gespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Trauerlieder
gesungen, aber ihr habt nicht geweint.’ Johannes fastete, und
die Leute sagten: ‘Er ist von einem bösen Geist besessen:’
Der Menschensohn isst und trinkt, und sie sagen: ‘Seht ihn
euch an, diesen Vielfraß und Säufer, diesen Kumpan der Zolleinnehmer und Sünder.’ Aber die Weisheit Gottes wird
bestätigt durch die Taten, die sie verbringt.“67
Der Text von den spielenden Kindern ist reich mit Bildern ausgestattet. Der Schlusssatz wird als Deutung des Gleichnisses gelesen.68
Umstritten ist, ob der letzte Satz später dazu kam, wie Ulrich Luz in
seinem Kommentar zum Matthäus Evangelium schreibt,69 oder unmittelbarer Bestandteil von Anfang an war.
Auch auf wen sich der Vergleich dieses Jesuswortes bezieht, ist
nicht ganz eindeutig. Auf die Kinder, die nicht mitspielen, oder auf
die, die ohne Wirkung spielen, oder doch auf alle Menschen.70
Die Kinder werfen sich gegenseitig vor, Spielverderber zu sein. Sie
spielen ihre Lieder und die anderen beachten sie nicht. Sie spielen
einfach nicht mit.
„Die einen Kinder wollen Hochzeit spielen, die anderen Beerdigung, und sie können sich nicht einigen. Das tertium
comparationis71 kann man dann verschieden ansetzen. Man
kann vom ‘verpaßten Spiel’ als Vergleichspunkt ausgehen:
Wenn man sich nicht einigt, kann man nicht spielen.“72
Die Kinder verhalten sich so wie die ‘frommen’ Juden zur Zeit Johannes des Täufers und Jesus von Nazareth. Wie Johannes und
Jesus auftreten, gefällt ihnen nicht. Johannes der Täufer als Asket
mit seiner Bußpredigt und Jesus mit seiner liebevollen Zuwendung
67
68
69
70
71
72

Die Bibel in heutigem Deutsch, S. 15, Mt. 11, 16-19
vgl. Lutz, Das Evangelium nach Matthäus, im EKK, S. 182-190
vgl. ebd., S. 184, der Vers ist später als Erzählerkommentar angehängt
vgl. ebd., S. 185
tertium comparationis lat. ‘das Dritte des Vergleichs’
Lutz, Das Evangelium nach Matthäus, im EKK, S. 186
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an die Armen und Ausgestoßenen entsprechen nicht den üblichen
Erwartungen der ‘frommen’ Juden ihrer Zeit. Beide weisen auf das
kommende Reich Gottes hin. Und sie haben Anteil an der Erfüllung
der großen alttestamentlichen Prophezeiungen. Das Wort Gottes
wird an ihnen offenbar, aber eben anders als es sich die Menschen
vorgestellt haben. Die Menschen erkennen nicht die Weisheit Gottes, die durch die Taten dieser Männer vor ihren Augen geschieht.
Es geht darum, dass die Menschen sich ein Bild von Gott machen.
Sie glauben zu wissen, wie Gott ist. Aber Gott hält sich nicht an die
Regel, die der Mensch aufgestellt hat, denn Johannes und Jesus
sind durch ihre guten Taten, ihre Werke gerechtfertigt. Die spielenden Kinder sind Verkünder, aber sie werden nicht erhört. Jesus
weist in diesem Gleichnis darauf hin, dass die Weisheit Gottes nicht
so sehr an der Art und Weise wie man sich verhält erkannt werden
kann, sondern am konkreten Tun.
Ob das Wort vom ‘Menschensohn’ von Jesus selbst kommt, oder
später als Titel eingefügt wurde, kann und werde ich nicht weiter
verfolgen. Luz vermutet das er von Matthäus eingefügt wurde.73
Sicher ist, dass die spielenden Kinder in dem Gleichnis vor allem
Musik machten und zum Tanz aufspielten. Die musizierenden Kinder sind ein Bild der altjüdischen Weisheitstradition.74
Das Gleichnis wird auch im Evangelium nach Lukas75 erzählt. Dort
wird der Schlusssatz etwas anders wiedergegeben als der, der in
der Übersetzung von Matthäus nach Luther formuliert ist:
„Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren
Werken.“76
„Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern“77

73
74
75
76
77

vgl. Lutz, Das Evangelium nach Matthäus, im EKK, S. 187
vgl. Staubli, Die Künder-Kinder der Weisheit, S. 3
Lk. 7, 24-35
Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Mt. 11, 19, S. 15
Ebd., Lk. 7, 35, S. 78
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Ob die Weisheit Recht behält aus ihren Taten, wie in der Guten
Nachricht behauptet, oder von ihren Werken, oder von allen ihren
Kindern, ist eine wichtige Frage an den Ursprungstext. Die den
Evangelien zugrunde liegenden Texte, versuchen die historischkritischen Exegeten zu rekonstruieren. Durch Erforschung der
Synoptiker, also der drei Evangelien außer Johannes, wurde im
18./19.ten Jahrhundert die zwei Quellen-Theorie entwickelt. Danach
verarbeiteten Matthäus und Lukas, neben dem schon vorliegenden
Evangelium von Markus, eine Sammlung von Sprüchen Jesu, die so
genannte Logien- oder Spruchquelle ’Q’. 78
„Nicht, wie in Q, von ihren Kindern, sondern wegen ihrer Werke wurde die Weisheit gerechtfertigt. Die hypostasierte
Weisheit ist im Judentum ein Ausdruck des heilsamen Waltens
Gottes, das die Welt gestaltet (Spr 8, 22-31), die Geschichte
lenkt (Sap 7, 21) und die Menschen erfüllt. Sie kann in Menschen übergehen (Sap 7, 27) und Menschen als Kinder haben
(Spr 8, 32 f; Sir 4, 11) In Q stellte die Gemeinde des Menschensohnes sich selbst all denen, die Johannes und Jesus
ablehnten, gegenüber: Von der Gemeinde bekam die göttliche
Weisheit, deren Gesandte Johannes und Jesus sind (vgl. Lk
11, 49), recht.“79
Johannes der Täufer und Jesus werden im Neuen Testament als
Lehrer der Weisheit gesehen. Matthäus setzt Jesus mit der Weisheit
nicht gleich. Für ihn sind die Taten Jesu Werke der Weisheit Gottes.
Aber schon früh in der Exegese des Textes wurde eine Allegorie zu
Jesus als den neuen Vertreter der Weisheit vollzogen. Motive und
Funktionen der Weisheit werden auf Jesus übertragen. Jesus Christus wird dann als die personifizierte, menschgewordene Weisheit
Gottes auf der Erde gesehen. Damit schließt sich ein Bogen zu dem
Text aus den Sprichwörtern, wo die Weisheit vor Gott allezeit
spielt.80

78
79
80

Evangelisches Kirchenlexikon, Stichwort: Logienquelle, S. 7746
Lutz, Das Evangelium nach Matthäus, im EKK, S. 188
vgl. Kapitel 2.2.3, Die Weisheit spielt
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2.3

Biblische Perspektive

Spiel ist eine bemerkenswerte Kategorie in der Bibel. An vielen Stellen kommt Spiel vor, sowohl auf der offensichtlichen Ebene als
konkretes Spiel, sowie in der tieferen Ebene als dahinter liegendes
Prinzip. Das Spiel der Weisheit und der Schöpfung sowie die spielerische Haltung von Jesus belegen die Besonderheit von Spiel in der
Bibel. Die Gleichnisse Jesu können als ’Gegenspiele’ gesehen werden. Jesus, der Spieler, wird noch in der Theologie von Harvey Cox
eine Rolle spielen (vgl. Kapitel 4.2).
Die Hermeneutik des eindrucksvollen Textes aus dem Buch der
Sprüche Kapitel 8 und die Rückführung des Spiels auf die Weisheit
und Gott beschäftigte schon viele Theologen. Dieser alttestamentarische Text aus der Tradition der jüdischen Weisheitslehre
begründet die Entwicklung einer Theologie des Spiels. Wenn zudem
Jesus als Spielernatur bezeichnet werden kann, dann kann die
Theologie nicht anders, als sich mit dem Phänomen Spiel in seiner
ganzen Breite auseinander zu setzen.
„Theologie, die sich diesem Spieler von Gottes Gnaden verpflichtet weiß, kommt damit gar nicht umhin, sich dem
Phänomen des Spiels zu stellen. (…) Es gilt erst recht für eine
Praktische Theologie, die – nach Jürgen Henkys – nur als theologia eventualis ihren Sinn erfüllt, als eine Theologie, die sich
‘angesichts der Macht des Faktischen (…) durch den Reiz des
Möglichen’ beflügeln läßt. Denn das heißt, daß sie mitten in
Wirklichen, - und, wenn nötig, auch gegen das Wirkliche – das
Mögliche beschreibt, bedenkt, entwirft und spielt.“81
Die Beziehung von Spiel und Theologie gilt es näher zu ergründen.
Von einigen Vertretern dieser theologischen Richtung, zum Beispiel
Thomas von Aquin, auf den sich besonders Hugo Rahner bezieht,
und Jürgen Moltmann, werde ich im Kapitel 4 wichtige Grundzüge
darstellen. Zuvor jedoch mache ich den Umweg über die Auswirkung von Theologie und Spiel in der Geschichte des Christentums.

81

Bieritz, Freiheit im Spiel, S. 165
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3.1

Einführung

Das Zusammentreffen von Spiel und Theologie in der Geschichte
des Christentums zu betrachten kann bei der Entwicklung hin zu
einer Theologie des Spiels hilfreich sein. Der Weg vom spielenden
Jesus über die moralische Verurteilung des Spiels durch die aufstrebende Minderheit der Christen im heidnisch geprägten Rom,
über die zahlreichen Spielverbote im Mittelalter, bis schlussendlich
zur Wiederentdeckung des Spiels und der schöpferischen Kraft des
Spielens, ist weit. Ein paar Betrachtungen dieses Weges der historischen Begegnungen von Theologie und Spiel und deren Folgen,
stelle ich kurz vor. Mein besonderes Augenmerk gilt dabei der frühen Phase des Christentums, mit der Kindheit Jesu und den ersten
Christen im römischen Reich.

3.2

Hat Jesus gespielt?

Ich kann gar nicht anders, als dieses Kapitel mit dieser Frage zu
beginnen. Jesus von Nazareth ist wahrer Mensch und wahrer Gott,
deshalb kann mit gutem Recht davon ausgegangen werden, dass
Jesus, wie die anderen Kinder in seiner Zeit, auch gespielt hat. Über
die Kindheit Jesu ist allerdings nicht viel bekannt. Die Evangelien
berichten ausführlich nur über die Geburt Jesu, dann erst wieder
von der Taufe durch Johannes und das damit beginnende öffentliche Auftreten und wirken. Zuvor wird Jesus als Kind gesegnet und
verbleibt als 12-jähriger in Jerusalem im Tempel, ohne dass die Eltern zunächst etwas bemerken. Von einem Spiel Jesu ist nichts
überliefert. Es wird aber von einer normalen Kindheit gesprochen.82

82

„Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war
bei ihm.“ Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Lk 2, 40, S. 70
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In der Apokryphen Schrift ’das Kindheitsevangelium nach Thomas’83
gibt es aber zwei interessante Wundergeschichten vom spielenden
Jesus. Es handelt sich um eine im 2. Jahrhundert verfasste Schrift,
die von Jesus bis zum 12 Lebensjahr berichtet. Darin wird erzählt,
wie Jesus als Fünfjähriger am Bach aus Lehm zwölf Vogelfiguren
formt. Da es Sabbat ist, erregt dies das Aufsehen eines gläubigen
Juden. Dieser beschwert sich und als Jesus zur Rede gestellt wird,
klatscht dieser in die Hände und die Vögel fliegen fort.84
Die zweite Spielgeschichte wird erzählt nach dem Jesus einen Jungen verfluchte, der ihn angerempelt hatte. Der Junge fiel hin und
starb (Kapitel 5). Jetzt ist wieder ein totes Kind zu beklagen.
„Und nach einigen Tagen spielte Jesus auf einem Dach auf
dem Söller, und einer von den Knaben, die mit ihm spielten,
stürzte vom Dach herunter und starb.“85
Wieder wird Jesus beschuldigt, aber er besteht diesmal auf seine
Unschuld. Zum Beweis erweckt er den Knaben zum Leben und dieser bestätigt, nicht von Jesus geschubst worden zu sein.
In diesen sehr merkwürdigen Kindheitserzählungen geht es darum,
zu belegen, dass Jesus schon als Knabe Wunderdinge tun konnte.
Seine Göttlichkeit von Anfang an wird betont.
„Jedes Wort, das er redete, ob gut oder böse, war eine Tat
und wurde zum Wunder.“86
Wegen der Tötungsgeschichten fand die Kindheitserzählung keine
Aufnahme in den Kanon der Schriften des Neuen Testamentes.
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vgl. RGG Bd. 3, Stichwort: Kindheitsevangelium, S. 1294-1295
Kindheitserzählung des Thomas, Neue Zürcher Evangelien-Synopse, S. A-10
„Als dieser Knabe Jesus fünf Jahre alt geworden war, spielte er an einer Furt eines Baches … Er bereitete sich weichen Lehm und bildete daraus zwölf Sperlinge.
Es war Sabbat, als er dies tat. Auch viele andere Kinder spielten mit ihm. Als nun
ein Jude sah, was Jesus am Sabbat beim Spielen tat … ’Weshalb tust du am Sabbat, was man nicht tun darf?’ Jesus aber klatschte in die Hände und … Die
Sperlinge öffneten ihre Flügel und flogen mit Geschrei davon.“
85
Kindheitserzählung des Thomas, Kap. 9, 1-2, S. A-13
86
Ebd., Kap. 5, 2, S. A-11
84
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Historisch gesichert ist, dass in Palästina zur Zeit Jesu neben den
gestalterischen Spielen mit natürlichen Materialen (wie Wasser,
Lehm, Holz oder Sand) und den kindlichen Spielen ohne Material
(z.B. Verstecken, Ringkämpfe, Fangen) einige Spiele mit Spielmitteln (z.B. Bälle, Kreisel, Puppen) bekannt und verbreitet waren. Bei
den Brettspielen wurden das 20-Felderspiel, sowie eine Mühlespielvariante und ein dem Backgammon verwandtes Spiel gespielt.87
„Gespielt wurde in allen Bevölkerungsschichten, von beiden
Geschlechtern, von Kindern und Erwachsenen, … Insgesamt
dürften Knaben und Männer mehr gespielt haben als Mädchen
und Frauen. In der patriarchalen Gesellschaften des antiken
Palästina waren die Arbeitsgebiete der Mädchen und Frauen
umfassender und zeitintensiver, ihre Freizeit knapper bemessen als die der Knaben und Männer.“88
Nicht nur ob Jesus gespielt hat ist interessant zu betrachten, sondern auch inwieweit Jesus übel mitgespielt wurde. Gerade die
Aktionen und Handlungen bei der Festnahme, dem Verspotten der
Soldaten nach dem Verhör und später dann bei der Kreuzigung.
Diese Spiele haben den Charakter eines tragischen Schauspiels,
das heute noch an vielen Orten als Passionsspiele aufgeführt wird.
Unter dem Kreuz, an dem Jesus starb, warfen die Soldaten das
Los, um die Kleidung Jesu aufzuteilen. Die Kreuzigung ist auf ihrem
Höhepunkt und die Römer zu seinen Füßen spielten. Wahrscheinlich war es das ’Mor(r)a-Spiel’ eine Art Knobeln mit den Fingern.
Das oft dargestellte Würfelspiel der Soldaten ist aber nicht richtig.89
„Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider
und warfen das Los darum.“90
Nachfolgende fromme Christen lasen diese Stelle in der Bibel als
Aufforderung, das Spiel generell negativ zu betrachten und allerlei
Verbote auszusprechen. Für sie ist es unverzeihlich, sich während

87
88
89
90

vgl. Hübner, Spiele und Spielzeug im antiken Palästina, S. 67 ff.
Hübner, Spiele und Spielzeug im antiken Palästina, S. 146
vgl. Hübner, Spiele und Spielzeug im antiken Palästina, S. 108 ff.
Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Mt 27, 35, S. 40
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des Sterbens Jesu, unserem HERRN, sich zu vergnügen und zu
spielen. Das Spiel bekam den Beigeschmack von etwas Sündigem.
Das Interesse der Verfasser der Bücher im Alten- und Neuen Testament an Spiel und Spielzeug ist eher gering. Aber man kann festhalten, dass es keine Beschränkungen oder Spielverbote gab. Diesbezügliche negative Einschätzungen und Verbote durch die Christen kamen erst in der Auseinandersetzung mit den ausufernden
Massenspektakeln der römischen Gesellschaft auf. Die Bevölkerung
des antiken Palästinas hielt nichts von Beschränkungen, besuchte
deshalb das Theater genauso wie sie auch hin und wieder spielte.

3.3

Frühchristliche Gegenrede zu ’panem et circenses’

’Panem et circenses’,91 auf diese knappe Formel bringt der römische
Schriftsteller Juvenal (58-140 n. Ch.) die römische Politik der Kaiser
gegenüber ihren Untertanen. Er kritisierte mit diesem Ausspruch,
dass das Volk seine Souveränität abgegeben hat.
„Seit es keine Stimmen mehr zu verkaufen hat, wünscht sich
das Volk, das früher Macht, Ämter, Legionen, kurz alles verlieh, nur noch ängstlich zwei Dinge: Brot und Spiele.“92
’Brot und Spiele’ zielt auf die in späterer Zeit immer häufiger vorkommende kostenlose Verteilung von Getreide und Brot an die
Römer an. Die Schauspiele der Gladiatoren in den großen Arenen
Roms werden vom Satiriker Juvenal als Sinnbild für die Zerstreuung
benutzt. Allerdings sind mit ’circenses’ nicht alle Spiele gemeint,
sondern eigentlich nur die Spektakel in den Arenen. Die deutsche
Übertragung entspricht nicht ganz dem Anliegen von Juvenal.93
Aber das Wort von ’Brot und Spiele’ ist sprichwörtlich geworden für
alle Versuche, von den wahren Verhältnissen abzulenken. Die
Schaulust der Römer wird deutlich, wenn man bedenkt, wie viele
91
92
93

im allgemeinen übersetzt mit ’Brot und Spiele’
Juvenal, zitiert nach: Dirx, Das Buch vom Spiel, S. 58
eigentlich müsste es heißen: ’Brot und Cirkusspiele’
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Spiele im Jahr abgehalten wurden. Dazu zählten Wettkampfspiele,
Theaterspiele und die Cirkusspiele. Das Kolosseum alleine fasste
50.000 Menschen. Bei den Gladiatorenkämpfen traten Sklaven auf
Leben und Tod gegeneinander an und das Volk jubelte, wenn das
Spektakel unterhaltsam war. Es gab grausame Tierhetzen und aufwendig nachgespielte Seeschlachten. Eingebettet waren die Spiele
in den römischen Götterglauben.
„Die römische Gemeinschaft konnte ohne Spiele nicht leben.
Sie waren ja heilige Spiele, das Volk hatte ein heiliges Recht
auf sie. In ihrer ursprünglichen Funktion lag nicht allein das
festliche Feiern des bereits erworbenen Heils der Gemeinschaft, sondern zugleich auch Bestärkung und Befestigung
des künftigen durch die heilige Handlung.“94
Das Christentum hatte sich am Rande des Römischen Reiches gebildet und wurde durch die Missionstätigkeit von Paulus und
anderen rasch auch in den Städten des römischen Reiches als kleine Hausgemeinschaften heimisch. Schnell breitete es sich auch in
Rom bei den Frauen und unter den rechtlosen Menschen aus. Das
Christentum gewann schnell an Zuspruch. Die Herrscher Roms
begriffen die ersten Christen als eine Art Sekte der Juden, die wie in
Jerusalem mittlerweile auch den Aufstand wagten. Deshalb verfolgten sie diese Gruppierung immer wieder und nahmen die Anhänger
fest. Paulus wurde auf einer seiner Missionsreisen verhaftet und als
römischer Bürger nach Rom zum Prozess gebracht. Dort lebte er
einige Jahre. Petrus wurde ebenso gefangen genommen und der
Legende nach als Märtyrer in Rom 64 oder 68 hingerichtet. In Rom
wurden in Verfolgungszeiten die Christen grausam in den Arenen zu
Tode gehetzt und getötet. Das Kolosseum in Rom ist deshalb heutzutage eine Gedenkstätte für den Blutzoll der ersten Christen.
Von christlichen Autoren wurden die Cirkusspiele der Römer und
die anderen anstößigen Aufführungen in den Amphitheatern konsequent verurteilt. Die Spiele galten als grausam und unsittlich.
94

Huizinga, Homo Ludens, S. 170
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„Aber dies wird genug sein, um den sündigen Ursprung der
Spiele aus dem Götzendienst aufgezeigt zu haben.“95
Das Zitat stammt von Septimius Florens Tertullianus (ca. 160 – ca.
230) einem großen wie umstrittenen Kirchenlehrer aus Karthago. Es
steht in seiner folgenreichen Schrift ’De spectaculis’, die sich gegen
die Spiele richtet. Er argumentiert gegen diese, weil sie Teil des
heidnischen Kultes sind, weil der Mensch nicht morden darf, die
Schauspiele unsittlich sind, sie der christlichen Lebensführung widersprechen und die Spiele generell der Begierde des Vergnügens
frönen, was eindeutig zum Sittenverfall führt.
„Denn es gibt kein Schauspiel ohne heftige Erschütterung des
Geistes.“96
Tertullian schrieb gegen die Spiele. Um den Römern und seinen
Mitchristen seine Abscheu deutlich zu machen, beschreibt er genüsslich, was am Ende für ein Schauspiel kommt. Am Jüngsten
Gericht werden alle Heiden und Spötter von einem Feuer verzehrt.
„Was für ein umfassendes Schauspiel wird das dann sein! …
Desgleichen die Beamten, die eine führende Rolle bei der Verfolgung des Namens des Herrn gespielt haben – wenn sie in
Flammen zergehen, die noch grausamer sind als diejenigen,
mit denen sie voller Hohn gegen Christen gewütet haben.“97
Mehr und mehr setzte sich die Verurteilung der menschenverachtenden Spiele auch bei den Römern durch, sie wurden nach und
nach verboten. Im Jahr 326 begnadigte Kaiser Konstantin alle zum
Tode Verurteilten. Er leitete die Konstantinsche Wende ein, seit
dem wurden Christen nicht mehr verfolgt und konnten ihren Glauben offen leben. Es dauerte noch bis zum Ende des 4. Jahrhunderts
bis es im ganzen Römischen Reich keine Gladiatorenkämpfe mehr
gab.98 Seit 380 ist das Christentum die Staatsreligion Roms.

95
96
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Tertullian, De spectaculis, Über die Spiele, S. 23
Ebd., S. 51
Ebd., S. 85
vgl. Dirx, Das Buch vom Spiel, S. 57 ff.
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3.4

Die Märtyrerakte der Heiligen Perpetua und Felicitas

Ein besonders eindrückliches Zeugnis über die ersten Märtyrer des
christlichen Glaubens ist die Prozessakte der beiden karthagischen
Frauen Perpetua und Felicitas99. Dies ist zugleich ein Beispiel für
den unerschütterlichen Glauben der beiden Frauen an die jenseitige
Teilhabe am friedlichen Spiel im Himmel. Diese fast mystische
Glaubensgeschichte wird im Buch von Rahner100 erwähnt. Er gibt
wieder, dass vermutet wird, Tertullian, der auch aus Karthago
stammt und dort Rechtsgelehrter war, hat die Akten zusammengetragen und als Zeugnis für die Christengemeinden dokumentiert.101
Einige Passagen in der Mitte gehen auf die tagebuchartigen Aufzeichnungen des Märtyrers Saturus zurück, der die Frauen als
Katechumenen in das Christentum eingeführt hat.
Perpetua war ungefähr 22 Jahre alt und stammte von einer vornehmen Familie aus der nordafrikanischem Stadt Karthago ab. Dort
hatte sich schon sehr früh eine lebendige Christengemeinde versammelt. Felicitas gehörte dem Sklavenstand an. Beide wurden
zusammen mit drei jungen Männern festgenommen, weil sie den
Kaiserkult öffentlich ablehnten. Für den Hochverrat drohte ihnen die
Hinrichtung. Der Vater von Perpetua flehte sie an, sie möge doch
abschwören und ihm keine Schande machen. Zumindest sollte sie
an ihren Sohn denken, der noch ein Säugling war und bei ihr im
Kerker auf den Prozess wartete. Doch sie blieb standhaft und sagte:
„So kann auch ich mich nicht anders nennen, als was ich bin,
eine Christin.“102
Sie hatte sich mit den anderen in der Gefangenschaft taufen lassen.
Die Sklavin Felicitas war noch schwanger und gebar in Haft ihr
Kind. Aber auch sie konnte nicht anders, als an ihrer Überzeugung
festzuhalten und war bereit, dafür zu sterben. Beim Verhör redete
99

vgl. Stichwort: Perpetua und Felicitas, in BBKL, www.bbkl.de
Rahner, Der spielende Mensch, S. 55-56, vgl. Kapitel 4.2
101
vgl. Erläuterungen in: Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten, S. 295
102
Saturus, in: Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten, S. 330
100
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der verzweifelte Vater wieder auf seine Tochter ein: „Tochter, erbarme dich meiner grauen Haare, erbarme dich deines Vaters.“103 Doch
sie änderte ihre Haltung nicht und blieb Standhaft.
Beide Frauen berichteten davon, dass sie in der Haft starke Träume
hatten, und diese wurden ausführlich wiedergegeben. In einer Vision schaute die Sklavin Felicitas, wie sie nach ihrer Hinrichtung im
Paradies von vier Engeln emporgehoben vor Gott treten.
„Und wir kamen zu einem Orte, dessen Wände aus Licht gebaut zu sein schienen; vor dem Eingange dieses Ortes
bekleideten uns, als wir eintraten, vier Engel mit weißen Gewändern. Wir traten ein und hörten eine vereinte Stimme, die
unaufhörlich: Heilig, heilig, heilig rief. Und wir sahen […] einen
alten Mann sitzen, der schneeweißes Haar, aber ein jugendliches Angesicht hatte; seine Füße aber sahen wir nicht. Zu
seiner Rechten aber und zu seiner Linken standen vier Älteste
und hinter ihnen noch mehrere andere Älteste. Voller Bewunderung traten wir ein und standen vor dem Throne; die vier
Engel hoben uns in die Höhe, wir küßten ihn und er warf es
uns von seiner Hand ins Antlitz zurück. Die übrigen Ältesten
aber sagten uns: Laßt uns stehen! Und wir stellten uns und
gaben den Friedenskuß. Und die Ältesten sagten zu uns: Gehet jetzt und spielet! Da sagte ich zu Perpetua: Da hast du,
was du verlangst. Und sie entgegnete mir: Gott sei Dank; wie
ich im Fleische fröhlich war, will ich es jetzt noch mehr sein.“104
’Gehet jetzt und spielet!’ Das Bild vom Glückseligen Spielen im jenseitigen Himmelreich als Kontrast zur grausamen Welt des
Diesseits ist hier in einer besonderen bildhaften Weise wiedergegeben. Das Schicksal der Frauen ist ein anderes. Zum Fest am 7.
März im Jahr 202/203 werden beide in die Arena getrieben und den
wilden Tieren ausgesetzt. Ausführlich wird das aufrichtige Verhalten
der beiden Frauen geschildert.
„Nun brach der Tag ihres Sieges an und sie traten hervor aus
dem Kerker in das Amphitheater, als ob sie in den Himmel
gingen, heiter und schönen Antlitzes, und wenn sie zitterten,
so war es vor Freude, nicht aus Furcht. Perpetua kam langsamen Schrittes, wie eine Braut Christi, … Ebenso kam
103
104

Saturus, in: Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten, S. 232
Ebd., S. 337
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Felizitas froh, daß sie glücklich geboren hatte, um mit den Tieren zu kämpfen, … [und] sich nach der Geburt durch eine
zweite Taufe zu reinigen.“105
Zum Schluss, nach längerem hin und her, hilft Perpetua dem unerfahrenen Henker, ihr mit dem Schwert die Kehle durchzutrennen.
Die Standfestigkeit der beiden Frauen, ihr aufrechtes, fast fröhliches
Entgegengehen in das Schicksal ist ein beeindruckendes Zeugnis.
Sogar der Kerkermeister sei daraufhin Christ geworden, schreibt der
Chronist. Die Akten der Märtyrerinnen wurden lange Zeit in der Kirche zur Mahnung und Erbauung vorgetragen, besonders zum
Gedenktag wird dieses bewegende Zeugnis der frühchristlichen Literatur immer wieder vorgelesen.
Die kategorische Ablehnung der Christen von grausamen Tier- und
Menschenabschlachten, sowie den freizügigen Schauspielen nahm
in dem Maße zu, wie der christliche Glaube in seiner Verbreitung
voranschritt. Dass die Olympischen Spiele im Jahr 394 wegen des
Götterkultes und der freizügigen Darbietung der Sportler verboten
wurden, ist auch auf den Druck der Christen zurück zu führen. Später kamen Verwüstungen durch Krieg und Erdbeben in der
Sportstätte in Olympia hinzu. Erst in der Neuzeit gab es einen Neubeginn in Athen im Jahr 1894.
Nicht bekannt ist allerdings, ob sich die zeitgenössischen Christen
von Tertullian alle in seinem Sinne verhalten haben. Es ist wohl davon auszugehen, dass einige trotzdem ins Theater gingen und sich
mit den Spielen beschäftigten, die in seinem Sinne schädlich sind.
Trotzdem, er hat mit seinem Rundumschlag alle Vergnügungen und
Spiele zur Sünde erklärt und verurteilt. Er gehört damit zu den
Gründungsvätern der christlichen Spielefeindlichkeit in den folgenden Jahrhunderten.

105

Saturus, in: Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten, S. 341
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3.5

’O Fortuna’, Spiel und Spielverbote im Mittelalter

Mit dem Mittelalter wird die von den Aufklärern im 17. Jahrhundert
geprägte Vorstellung eines tiefen finsteren Zeitalters verbunden.
Dieses Vorurteil verstellt eine offene Herangehensweise an die Lebensverhältnisse in der klar gegliederten Ständegesellschaft. Das
mittelalterliche Leben war vom Spiel durchdrungen, Volksfeste und
Ritterspiele, aber auch das feine Spiel der Minne. Selbst die mittlerweile alle Lebensbereiche durchdringende Kirche mit ihren stark
entwickelten Vorstellungen von Sitte und Moral konnte die Spiele,
vor allem die Glücksspiele, nur verbieten.
Gerade das Glücksspiel war weit verbreitet und wurde in vielfältiger
Form gespielt. Die Verbindung von Glück und Schicksal reizte an
den Spielen. In den Liedern der Carmina Burana, deren Texte sich
auf die mittelalterliche Schrift des 12./13. Jahrhundert aus dem
Kloster in Benediktbeuren stützt, hat Spiel einen festen Platz. Zum
einen wird ein Trinklied wiedergegeben, in dem es um das Würfelspielen in der Schenke in Bacchus Namen geht. Manche spielen bis
alles verloren ist, was sie haben. Zum anderen wird im ersten Lied
der Sammlung das Spiel der Schicksalsgöttin Fortuna besungen.
„O Fortuna, wie der Mond bist du veränderlich, (…) bald verwöhnt er spielerisch den wachen Sinn, Armut und Macht
zerschmilzt es wie Eis. Ungeheures und ungewisses Schicksal, rollendes Rad, von böser Art bist du, das eitle Glück muß
immer wieder vergehen; überschattet und verschleiert ergreifst
du auch mich; durch das Spiel deiner Bosheit geh ich jetzt mit
nacktem Rücken.“106
Das Rad des Schicksals ergreift viele durch das böse Spiel. Die Kirche will das mit vielen auch kurios anmutenden Verboten verhindern. So hat die Trierer Synode im Jahr 1310 folgendes erlassen:
„Ebenso verbieten wir den Mönchen alles Spielen mit
Brettsteinen, Schachfiguren, Würfel und Kegelkugeln, und sie
sollen sich nicht unterstehen, innerhalb der Klostermauern

106

Textheft zur Aufführung der Carmina Burana von Carl Orff in Köln, 1990, S.8
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oder gar im Kloster selbst Wirtschaften zu halten und daselbst
zu sitzen, zu spielen und zu trinken.“107
Es gibt unzählige solcher Verbote und Erlasse der Kirche zu den
verschiedensten Spielen. Nachfolgend ein Beispiel aus Erfurt.
„Am 10.08.1452 sammelte der Prediger Capistrano in Erfurt
und Umgebung Spiele ein (…) errichtete einen Berg von 3640
Brettspiele, an die 40.000 Würfel, Kartenspiele ohne Zahl und
72 Schlitten und verbrannte dieses ’sündhafte Luxuswerk’“108
Die Scheiterhaufen bezogen sich nicht nur auf Spielzeuge. Ein Mädchen, das beim Fadenspiel, das noch heute vielerorts Hexenspiel
heißt, erwischt wurde, drohte die Anklage als Hexe. Bei diesem
Spiel entsteht unter anderem auch das Zeichen des Drudenfußes.
Erst mit der beginnenden Reformation besserte sich das schlechte
Verhältnis von Theologie zum Spiel. Im Alltag der Menschen war
das Spiel aber immer präsent. Trotz harter Strafen und Verbote
durch die Kirche, stellt Dirx fest: „Und es wird doch gespielt.“109

3.6

Guten Gewissens spielen bei Luther

Martin Luther (10.11.1483 - 18.02.1546) sah das Spiel grundsätzlich, ganz im Sinne des Humanismus, als nützlich an. In einer
Tischrede bezeichnet er das Theaterspielen der Kinder in der Schule als förderlich. Für ihn ist das Spiel nützlich zur Erziehung.
„Niemand lasse sich zu klug dünken und verachte Kinderspiel.
Sollen wir Kinder erziehen, so müssen wir auch Kinder mit ihnen werden.110
Gegen das Spielen in geselliger Runde hatte der Familienvater
auch nichts einzuwenden, im Gegenteil man sollte es gerne tun:
„Suche also die Gesellschaft, spiele Karten oder irgend etwas
anderes, was dir Spaß macht. Das sollst du mit gutem Gewis107
108
109
110

Dirx, Das Buch der Spiele, S. 82
Ebd., S. 86
Ebd., S. 90
Retter, Zur Funktion des Kinderspiels, aus: Homo Ludens Bd. II, S.78
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sen tun – denn Depressionen kommen nicht von Gott, sondern
vom Teufel.“111
Für Luther war der Teufel das ganze Leben lang sein Gegenspieler.
Da Gott aber ein Gott der Freude ist, sollte diese auch gelebt werden. Der Teufel konnte seiner Meinung nach mit einem fröhlichen
Herzen bezwungen werden.
Die Reformation wandte sich gegen die Lehre von der Werkgerechtigkeit. Ein Auslöser für die dann politisch von den Herrschern
genutzte Bewegung war das Anprangern des Ablasswesens. Zur
Zeit Luthers wurde der Ablass besonders hartnäckig gehandelt, um
den Bau des Petersdoms in Rom zu finanzieren. Der Kauf eines
Ablasses sollte die Verringerung der Sündenstrafen ermöglichen.
Luther wehrte sich vehement gegen diese Auffassung. Er hielt daran fest, dass Gott allein durch das Geschenk seiner Gnade die
Menschen gerechtfertigt hat. Der Kampf der Reformatoren führte
aber in der Konsequenz zu einer Neubewertung der Haltung zur
Arbeit. Der protestantische Glaube beeinflusste und entwickelte eine neue Leistungsmoral.
„Und die Reformation schaffte die Feiertage, die Spiele und
die Ventile jener Gesellschaft ab. Die puritanische Spargesellschaft und die industrielle Arbeitswelt waren die Folgen bei
denen, die doch an die Rechtfertigung allein aus Glauben
glauben wollten. Nirgendwo anders wurde die Leistungsmoral
so gefördert wie in protestantischen Ländern.“112
Moltmann bezieht sich auf die Thesen des Soziologen Max Weber.
Der schreibt im Buch: ’Die protestantische Ethik und der 'Geist' des
Kapitalismus’, dass die calvinistische Denkweise die Entwicklung
des modernen Kapitalismus begünstigt hat.113 Seit dem die Reformation in vielen Ländern vollzogenen wurde, wird Spiel nun unter
dem Aspekt der Nützlichkeit im Gegenüber zur Arbeit gesehen.

111
112
113

Luther, zitiert aus: Wolf-Withöft, Spiel II in TRE Stichwort: Spiel, S. 681
Moltmann, Die ersten freigelassenen der Schöpfung, S.18
vgl. Esser, Soziologie, S.465
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3.7

Der Nutzen des Spiels im Pietismus
„Was ist ein Pietist? Der Gottes Wort studiert.
Und nach demselben auch ein heilig Leben führt.“114

Diese Gedichtzeilen von 1689 beschreiben die neue evangelische
Bewegung und geben ihr zugleich den passenden Namen. Der Pietismus betont die praktizierte Frömmigkeit und gründet sein
Fundament auf das gründliche Bibelstudium. Die ’Bekehrung’ des
Menschen zum Glauben an Jesus Christus ist für sie eine Art ’Wiedergeburt’. Dadurch ist der Mensch geradezu verpflichtet, seinen
Glauben zu leben. Der deutsche Pietismus führte maßgeblich zur
Gründung von Waisenheimen und Häusern der Armenfürsorge.
August Hermann Francke (1663-1727) gehörte zur zweiten Generation und gründete in Halle ein schnell anwachsendes Armen- und
Waisenhaus. Er förderte die Erziehung von Kindern und setzte sich
für die Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Preußen ein.
Er wollte die Eigenmächtigkeit des Kindes lenken und zu einem
gottgefälligen Leben erziehen. Scherz, Tanz, Spiel und Theater waren für ihn grundsätzlich nutzlos und schädlich. Wer dem nachgeht,
kann noch nicht bekehrt sein. In seiner Autobiographie schreibt er,
wie sehr er als 12-jähriger das nutzlose Spiel gehasst hatte.
„Aus diesen Zeilen […] spricht der erschreckende Haß eines
Kindes auf das fröhliche Spiel: Beseelt von dem Wunsch, seine Zeit mit Nützlichem zu verbringen, wird das zweckfreie
Spiel als Zeitverderben empfunden, die Freude an dem im
Spiel stattfindenden Entzug von der Sphäre des Nützlichen für
Sünde erachtet.“115
Spaziergänge mussten zur Botanikstunde werden, Sportspiele sind
gut für die Bewegung, Schlittenfahren hingegen ist sündhaft:
„[…] allerley Art von Spielen, als die zum wenigsten das Gemüth von Gott divertiren und abkehren, dahin auch das Weltübliche Tantzen gehörte, […] alles eitele spazieren gehen, rei114
115

Feller, Joachim, zitiert aus: Gutschera (Hg.), Geschichte der Kirchen, S.223
Roth, Sinn und Geschmack fürs Endliche, S. 24
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ten, fahren; und im Winter das unnützliche, eitele und also
auch sündliche, Schlitten-fahren u.s.f.“116
Francke lehnte jedes Spiel in der Schule kategorisch ab. Alles was
nach Müßiggang aussah war sündhaft. Einzig das Nützliche und
Förderliche ließ er gelten. Freude konnte er bei den Kindern zulassen, wenn „der holdselige Heiland ihre einzige Freude sei.“117

3.8

Religionspädagogik und Spiel

Die hohe Wertschätzung des Spiels, die sich in der Reformpädagogik am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts deutlich
zeigt, fand in der Theologie und der Kirche kaum einen Widerhall.
Erst die ’empirische Wende der Religionspädagogik’118 in den 60er
Jahren des 20. Jahrhunderts hat dazu geführt, dass der Gegenstand Spiel verstärkt und eigenständig untersucht wurde. Dabei
entstanden zahlreiche neue Methoden und Anwendungen, in denen
das Spiel eine tragende Rolle zugesprochen wurde. In der aufkommenden

Religionspädagogik

hat

das

Spiel

eine

neue

Aufmerksamkeit und zählt zum wichtigsten Handwerkszeug in
Schule, Konfirmandenunterricht und den vielen Gemeindegruppen.
(zur Praxis der Religionspädagogik heute vgl. Kapitel 5)

116
117
118

Roth, Sinn und Geschmack fürs Endliche, Anmerkung 48, S. 24
Ebd., S. 25
vgl. Wegenast
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3.9

Historische Perspektive

Jesus hat als Kind mit anderen Kindern gespielt, nichts spricht gegen diese These. Im Gegenteil: Die Bibel berichtet von einer
typischen Kindheit mit Andeutungen auf spätere Ereignisse. Sich
den spielenden Christus vorzustellen ist ungewohnt. Dazu hilft vielleicht die anschließende Betrachtung der Theologie des Spiels.
Die ersten Zeugnisse der Christen berichten kaum vom Spiel. Sie
haben sich aber schon früh mit den menschenverachtenden Spielen
der römischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Entlang dieses
Diskurses haben sie ihre Glaubens- und Moralvorstellungen, in bewußter Abgrenzung zu denen der Römer, geschärft. Als Christen
bei solchen Spielen hingerichtet und getötet wurden, hat sich die
negative Sicht auf alle öffentlichen Spiele ausgeweitet. Das schwierige Verhältnis der Theologie zu Spiel findet hier seinen Anfang.
Der Satz, ’Gehet jetzt und spielet!’ aus der Vision der Sklavin Felicitas, spiegelt die Sehnsucht nach Harmonie und Frieden wieder,
welche der Christ in sich aufwachsen fühlt, wenn er an das Jenseits
denkt. Dieses positive Empfinden im Bezug auf Spiel hat sich in der
Geschichte der Christenheit nicht weiter tradiert.
Im Mittelalter wurde das Spiel, vor allem das Glücksspiel, von der
Kirche bekämpft. Viele Theologen und Prediger des Mittelalters verteufelten das Spiel geradezu. Abgesehen von wenigen Ausnahmen,
wie Thomas von Aquin, von dem noch die Rede sein wird. Vor diesem Hintergrund kann leicht nachvollzogen werden, warum eine
positive Sichtweise der traditionellen Theologie auf das Spiel lange
Zeit so problematisch war.
Im Pietismus wurde das Spiel vor allem wegen seiner scheinbaren
Nutzlosigkeit abgelehnt. Die positive Kraft des Spiels konnte nicht
erkannt werden, weil der Blick allein auf das vermeintlich gottgefällige Leben und Tun gerichtet war. Dass Gott selbst spielt, oder im
Spiel der Geist Gottes wirkt, ist für fromme Pietisten undenkbar.
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Nicht nur bei dem Begriff Spiel gibt es ein unübersehbares und uneinheitliches Bild der Definitionsversuche, sondern auch auf dem
Feld der Theorien des Spiels, sowie bei den theologischen Richtungen. Es gibt nicht nur eine Theorie des Spiels und es gibt nicht nur
eine (wahre) Theologie. Je nach dem welche Grundannahmen gemacht werden und welche Fragen gestellt werden, fallen die
Erkenntnisse und Theoriegebilde verschieden aus. Als Beispiel mag
die Benutzung der Metapher Spiel durch Manfred Eigen und Ruthild
Winkler gelten. Sie beschreiben unsere Welt aus naturwissenschaftlicher Sicht mit dem Begriff Spiel, wie folgt:
„Alles Geschehen in unserer Welt gleicht einem großen Spiel,
in dem von vornherein nichts als die Regeln festliegen. Ausschließlich dieses sind objektiver Erkenntnis zugänglich. Das
Spiel selbst ist weder mit dem Satz seiner Regeln noch mit der
Kette von Zufällen, die seinen Ablauf individuell gestalten, identisch. Es ist weder das eine noch das andere, weil es
beides zugleich ist, und es hat unendlich viele Aspekte – so
viele man eben in Form von Fragen hineinprojiziert. Wir sehen
das Spiel als das Naturphänomen, das in seiner Dichotomie
von Zufall und Notwendigkeit allem Geschehen zugrunde
liegt.“119
Ich beschränke mich in diesem Kapitel ausdrücklich auf die phänomenologische und anthropologische Perspektive, um Spiel und
Theologie zu erörtern. Spiel betrachte ich als ein ’Urprinzip alles
Lebendigen’120. Das Phänomen Spiel gehört unbedingt zum
Menschsein. Deshalb werde ich mich hier exemplarisch auf die Autoren

beziehen,

die

das

Spiel

in

dieser

besonderen

Betrachtungsweise würdigen. Sowohl bei Friedrich Schiller, als auch
bei Johan Huizinga liegt die anthropologische Herangehensweise
zugrunde. Bei den Vertretern der Theologie des Spiels werde ich
Theologen heranziehen, die das Thema Spiel in Deutschland zuerst
wieder in den theologischen Diskurs gehoben haben.
119
120

Eigen, Winkler, Das Spiel, Naturgesetze steuern den Zufall, S. 11
Röhrs, Das Spiel – ein Urphänomen des Lebens, S. 4
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4.1

Theorie des Spiels

4.1.1 Vom Ursprung der Kultur im Spiel bei Huizinga
Johan Huizinga (7. Dezember 1872 - 1. Februar 1945) war ein niederländischer Philosoph und Kulturhistoriker.121
’Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel’ von 1939 ist ein
Grundlagenwerk und für das Themengebiet Spiel prägend. Sein
Ansatz war es, den Begriff Spiel in die Kultur einzubinden. Er wollte
den Spielbegriff dort weiterführen, wo Biologie und Psychologie zum
Ende gekommen sind. Er gebraucht Spiel ähnlich grundsätzlich und
weit wie Friedrich Schiller ihn rund 150 Jahre zuvor eingeführt hatte.122 Huizingas Ausgangsannahme beschreibt er selbst so:
„Seit langer Zeit hat sich bei mir die Überzeugung in wachsendem Maße befestigt, daß menschliche Kultur im Spiel – als
Spiel – aufkommt und sich entfaltet … Es handelt sich für mich
nicht darum, welchen Platz das Spielen mitten unter den übrigen Kulturerscheinungen einnimmt, sondern inwieweit die
Kultur selbst Spielecharakter hat.“123
Huizinga untersucht den Spielbegriff in verschiedenen Sprachen
und Kulturkreisen. Die Vielfalt der Bedeutungswurzeln von Spiel
wird hier eindrücklich sichtbar. Anschließend wird die kulturschaffende Wirkung von Spiel an zahlreichen Beispielen belegt.
Huizinga will in seinem Buch nachweisen, welch großen Anteil das
Spiel des Menschen und seine Spielneigung am Aufbau der Kultur
haben. Mehr noch, Spiel ist nicht eine Kulturerscheinung wie viele
andere, sondern, Spiel ist die prägende Grundhaltung und die formative Kraft, die Kultur erst schafft. So wird aus dem Kampf der
Menschen, oft auf Leben und Tod, der sportliche Wettstreit. Dichtung und Musik sind im Spiel geboren. Religion und der Kultus
entfalten sich aus dem heiligen Spiel und Tanz.

121
122
123

vgl. Stichwort: Johan Huizinga im BBKL, www.bbkl.de/h/huizinga_j.shtml
vgl. nächstes Kapitel zu Friedrich Schiller
Huizinga, Homo Ludens, S. 7
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„Kultur in ihren ursprünglichen Phasen wird gespielt. Sie entspringt nicht aus Spiel, wie eine lebende Frucht sich von ihrem
Mutterleib löst, sie entfaltet sich im Spiel und als Spiel.“124
Das Spiel, so Huizinga, hat eine gewisse Dynamik und wirkt über
das Spiel hinaus. Spiel hat eine sinnvolle Funktion.
„Im Spiel ’spielt’ etwas mit, was über den unmittelbaren Drang
nach Lebensbehauptung hinausgeht und in die Lebensbestätigung einen Sinn hineinlegt. Jedes Spiel bedeutet etwas.
Nennen wir das aktive Prinzip, das dem Spiel sein Wesen verleiht, Geist, dann sagen wir zuviel, nennen wir es Instinkt,
dann sagen wir nichts.“125
Als bedeutendste Merkmale für das Wesen des Spiels nennt Huizinga als erstes die Freiheit. Spiel hat das Moment der Freiheit und
es braucht die Freiheit, sonst ist es kein Spiel mehr.
„Alles Spiel ist zunächst und vor allem ein freies Handeln…
Damit hat man also ein erstes Hauptkennzeichen des Spiels:
es ist frei, es ist Freiheit.“126
Als zweites Kennzeichen führt er aus, dass das Spiel ist nicht das
’eigentliche Leben’ ist. Spiel ist eine andere Dimension. Im Spiel tritt
der Mensch aus seinem ’gewöhnlichen Leben’ heraus. Im Spiel
herrscht ein Gefühl von Spaß. Trotzdem liegt im Spiel auch ’Ernst’.
Ein drittes Merkmal ist seine Abgeschlossenheit und Begrenztheit.
Das Spiel hat einen Anfang und ein Ende. Es ist in Raum und Zeit
begrenzt. Es hat seinen Sinn in sich selbst.
Das vierte Merkmal ist die Wiederholbarkeit des Spiels, und das
fünfte ist die innere Ordnung des Spiels. Spiel schafft Ordnung. Die
Spielregeln und das einhalten der Regeln, gehören für Huizinga unbedingt dazu.
„Das Spiel fordert unbedingte Ordnung. Die geringste Abweichung von ihr verdirbt das Spiel, nimmt ihm seinen Charakter
und macht es wertlos. Diese innige Verknüpfung mit dem Begriff der Ordnung ist vielleicht der Grund, daß das Spiel, … zu
124
125
126

Huizinga, Homo Ludens, S. 189
Ebd. S. 9
Ebd. S. 15
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solch großem Teil innerhalb des ästhetischen Gebiets zu liegen scheint. Das Spiel, so sagen wir, hat eine gewisse
Neigung, schön zu sein.“127
Als sechstes Merkmal bietet das Spiel das Moment der Spannung.
Es ist ungewiss, wie sich das Spiel entwickelt. Auch hat das Spiel
eine gewisse Entspannungsfunktion.
Das siebte Merkmal ist, das Spiel ein geselliges Tun ist. Spiel fördert das Bilden von Spielgemeinschaften in einem zeitlich und
räumlich begrenzten Feld.
Als letztes Kennzeichen nennt Huizinga die Vermummung. Das
Spiel lebt von der Verwandlung und dem schlüpfen ’in-eine-andereRolle’. Im Spiel kann alles auch als ’nicht so gemeint’ erlebt werden.
Zusammenfassend hält Huizinga fest:
„Der Form nach betrachtet, kann man das Spiel also zusammenfassend eine freie Handlung nennen, die als ’nicht so
gemeint’ und außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend
empfunden wird und trotzdem den Spieler völlig in Beschlag
nehmen kann, an die kein materielles Interesse geknüpft ist
und mit der kein Nutzen erworben wird, die sich innerhalb einer eigens bestimmten Zeit und eines eigens bestimmten
Raumes vollzieht, die nach bestimmten Regeln ordnungsgemäß verläuft und Gemeinschaftsverbände ins Leben ruft, die
ihrerseits sich gerne mit einem Geheimnis umgeben oder
durch Verkleidung als anders als die gewöhnliche Welt herausheben.“128
Manche Autoren ergänzen und konkretisieren diese Merkmale des
Spiels.129 Scheuerl nennt zum Beispiel seine sechs Hauptmerkmale:
„… Freiheit, innere Unendlichkeit, Scheinhaftigkeit, Ambivalenz, Geschlossenheit und Gegenwärtigkeit.“130
’Homo Ludens’ ist der Klassiker der humanwissenschaftlichen Spieltheorie. Ein ganz anderer Klassiker soll nun zur Sprache kommen,
auch, weil er mit seinen Ansatz den Weg für Huizinga bereitet hat.
127
128
129
130

Huizinga, Homo Ludens, S. 17
Ebd. S. 120
vgl. Scheuerl, Das Spiel, Bd. 1, wie im Kapitel 1.1 bereits aufgeführt, S. 9
Scheuerl, Das Spiel, Bd. 1, S. 111
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4.1.2 Das ästhetische Spiel bei Schiller
„Der Mensch ist nur dann an Leib und Seele gesund, frisch,
munter und Kräftig, fühlt sich nur dann glücklich im Genuß seines Daseins, wenn ihm alle seine Verrichtungen, geistige und
körperliche, zum Spielen werden … Die Kinder spielen mit der
Natur, die Dichter mit ihrer Einbildungskraft, die Philosophen
mit Ideen und Hypothesen, die Schönen mit unseren Herzen
und die Könige – leider! – mit unseren Köpfen. Ich würde es
daher als eine selbst des scharfsinnigsten Menschenforschers
keineswegs unwürdigen Beschäftigung ansehen, wenn ein
solcher sich entschlösse, die Geschichte der Spiele, mit philosophischem Auge betrachtet, zum Gegenstand einer genauen
und vollständigen Untersuchung zu machen.“131
Dieses Zitat von Christoph Martin Wieland stelle ich voran, weil es
gut die Ausgangslage des Diskurses zum Thema Spiel zur Zeit
Schillers wiedergibt. Wieland gehört als ältester zu den vier Klassikern aus Weimar, zu denen auch Friedrich Schiller zählt, dessen
Äußerungen zu Spiel ich ausführen werde. Wieland (5. September
1733 - 20. Januar 181) war ein Dichter des Rokokos und der deutschen Aufklärung. Er begründete den modernen deutschen
Bildungsroman und war ein bedeutender Übersetzer.132
Der berühmteste Vertreter der Weimarer Klassik ist Johann Wolfgang von Goethe (28. August 1749 - 22. März 1832). Er gilt als der
bedeutendste deutsche Dichter. Für Goethe gehört Spiel zum Leben. Seine Haltung zu Spiel kommt im folgenden Satz zur Geltung:
„… ich will alles, was ich kann, spielend treiben, was mir eben
kommt und so lange die Lust davon währt. So habe ich in meiner Jugend gespielt, unbewußt; so will ich’s bewußt fortsetzen
durch mein übriges Leben.“133
Die großen Dichter und Denker aus Weimar haben das Spiel in
seiner tiefen Bedeutung erkannt und seine Wichtigkeit für eine
humane Entwicklung des Menschen betont. Dies werde ich
versuchen an den Aussagen von Schiller darzulegen. Ich werde
131
132
133

Wieland, zitiert aus: Bauer, Homo Ludens III, Vorwort S. 9
vgl. Christoph Martin Wieland im BBKL, www.bautz.de/bbkl/w/wieland_c.shtml
Goethe, an Riemer geschrieben, zitiert aus: Bauer, Homo Ludens III, S. 15
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mich auf die Briefe: ‘Über die ästhetische Erziehung des Menschen’
beschränken, in denen er das Thema Spiel behandelt.
Johann Christoph Friedrich von Schiller (10. November 1759 - 9.
Mai 1805) war schon zu Lebzeiten ein bekannter deutscher Dichter
und Dramatiker. Er schrieb außerdem kleine philosophische Abhandlungen und war beruflich als Historiker tätig. Er gilt als der
bedeutendste deutsche Dramatiker.134
Die 26 Briefe ‘Über die ästhetische Erziehung des Menschen’ wurden zwischen 1793-1794 veröffentlicht. Die Briefe wurden von ihm
geschrieben, um sich mit der Aussage von Kant, ’Schönheit ist subjektiv’, auseinander zu setzen. Schiller legt hier sein eigenes
ästhetisches Konzept dar. Ihm geht es um ’das Schöne’, um die
Ästhetik. Er versucht damit auch auf die politischen Realitäten nach
der gescheiterten französischen Revolution eine Antwort zu geben.
Für ihn ist die ästhetische Erziehung des Menschen nötig, um die
Gesellschaft zu verändern. Ästhetik (griechisch aísthesis, wörtlich:
sinnliche Wahrnehmung) sieht Schiller vor allem als ’die Lehre der
Schönheit. Das ästhetische Spiel gehört zum Menschsein, es macht
den Menschen human.
„Der vom ’Spieltrieb’ beherrschte ästhetische Zustand ist es,
der den Menschen der rigoristischen Alternative Kants zwischen Pflicht und Neigung enthebt und ihn erst eigentlich zum
Menschen macht. Darin liegt ein Stück moralisch appellierender Anthropologie und zugleich ein Ansatz politischer
Erziehung.“135
Seit Kant bezeichnet der Begriff Spiel nicht mehr nur mögliche Tätigkeiten, vor allem von Kindern, sondern Spiel ist zu einem
philosophischen Prinzip, zu einer Kategorie des Ästhetischen geworden.
„Während Kant … in seiner Pädagogik noch ganz der Aufklärung verhaftet blieb, hatte er mehr beiläufig und ohne die
134
135

vgl. Stichwort: Friedrich Schiller in http://de.wikipedia.org
Scheuerl, Das Spiel Bd. 2, S. 32
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Absicht, eine Theorie des Spiels zu schaffen, in seiner ’Kritik
der Urteilskraft’ das ’freie Spiel der Vorstellungskräfte’ zur theoretischen Begründung des ästhetischen Gemütszustandes
herangezogen. Damit war ein für die Folgezeit entscheidender
Schritt getan.“136
Für Schiller hat das Spiel eine generelle Bedeutung und er entwickelt sein eigenes Spielkonzept. Der ’Spieltrieb’, so wie ihn Schiller
versteht, ist nötig, um die ’triebbefriedigende Glückseligkeit’ und die
’moralische Vollkommenheit’ zu vereinen. Der ’Spieltrieb’ verbindet
den ’Formtrieb’ (Pflicht, Sittlichkeit, Vernunft) und den ’Stofftrieb’
(Lebensdrang, Freiheit). Der Mensch versucht, den ’Stofftrieb’ und
den ’Formtrieb’ durch das Spiel in Deckung zu bringen. Im ästhetischen Spiel erfährt der Mensch innere Harmonie, sein persönliches
Glück und wird durch den Spieltrieb in die Freiheit geführt.
„Der Spieltrieb also, als in welchem beide verbunden wirken,
wird das Gemüt zugleich moralisch und physisch nötigen; er
wird also, weil er alle Zufälligkeiten aufhebt, auch alle Nötigung
aufheben und den Menschen sowohl physisch als moralisch in
Freiheit setzen.“137
Das Spiel wird somit zum Schlüsselbegriff der Freiheit des Menschen. Schillers Aussagen gelten als Anthropologie des Spiels und
haben großen Einfluss auf nachfolgende Theorien zum Spiel. Keine
Schrift kommt ohne das bekannteste und einflussreichste Zitat von
Schiller aus:
„Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch
spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“138
Es ist dieses berühmte Zitat, das oft nur verkürzt wiedergegeben
wird, das zu zahlreichen weiteren Überlegungen geführt hat. Viele
berufen sich seit dem auf dieses Schillerwort zum Spiel, das den
ganzen wahren Menschen ausmacht. Die Grundannahme Schillers
ist, dass der Mensch das Spiel braucht, um ganz Mensch zu sein.
136
137
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Scheuerl, Das Spiel Bd. 2, S. 32
Schiller, 13. Brief, zitiert aus: Scheuerl, Das Spiel Bd. 2, S. 36
Schiller, 15. Brief, zitiert aus: Scheuerl, Das Spiel Bd. 2, S. 37
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Dabei weiß Schiller auch um die negative Wirkung manchen Spiels,
zum Beispiel des Glückskartenspiels. Er unterscheidet deshalb zwischen den echten, den ästhetischen Spielen, dem ’schönen Schein’
und den weniger echten, den ernsten Spielen:
„Es gibt ein Kartenspiel und es gibt ein Trauerspiel; aber offenbar ist das Kartenspiel viel zu ernsthaft für diesen
Namen.“139
Trotzdem betont er die wohltuende Kraft des ästhetischen Spiels.
Es trägt zur Erziehung des Menschen zum Guten bei.
„Mit einem Wort: es gibt keinen anderen Weg, den sinnlichen
Menschen vernünftig zu machen, als daß man denselben zuvor ästhetisch macht.“140
Bemerkenswert ist, dass Schiller, im Gegensatz zu Goethe, obwohl
er dem ’Spieltrieb’ so viel Bedeutung beimisst, selbst nicht als Spielender bekannt ist.141
Das Schillerwort, vom Menschen, der nur da Mensch ist, wo er
spielt und die dahinter liegende Haltung, hat in den 70ern des 20ten
Jahrhunderts eine junge Richtung der Theologie beeinflusst. Die
Vertreter dieser Theologie des Spiels berufen sich ausdrücklich auf
Schiller. Ihr Ausgangspunkt ist, dass Gott dem Menschen den Freiraum zum Spielen gibt. Dieses Geschenk Gottes, das der Mensch
als Fest feiern kann, nimmt ihm die Angst und befreit zum Leben.
Nur der freie Mensch kann fröhlich spielen.

139
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Schiller, Anmerkung im 15. Brief, zitiert aus: Scheuerl, Das Spiel Bd. 2, S. 191
Schiller, 23. Brief, zitiert aus: Scheuerl, Das Spiel Bd. 2, S. 38
vgl. Scheuerl, Das Spiel Bd. 2, S. 32
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4.2

Theologie des Spiels
„Gott ist nicht der steife Greis, sondern der beweglich bewegende Spieler und Grund allen Spiels.
Ebenbild Gottes: Ausbund an Spielenergie.
Die Schöpfung: Das Spielfeld des Lebens
(mit Spielgestalten, Spielregeln, Grenzen des Spiels).
Sünde: Spielvergessenheit. Das große Spielverderben.
Der Erlöser: Initiator zum Spiel der Liebe. Weg des befreienden Spiels.
Gebot: Einander nicht ausspielen. Einander ins Spiel bringen.
Die Verheißung: Das Zusammenspiel aller Menschen und Kreaturen.
Heiliger Geist: Die Kraft gemeinsamer Freude am gemeinsamen Spiel.
Der Sinn: Sich als Mitspieler wissen.
Ausblick: Das Spiel ist offen.
Die Erfüllung: Der dankbare Jubel über unser aller Spielchance.
Befreiungstanz der Letzten, die zu Ersten geworden sind.“142

Das Gedicht ’Theologie des Spiels’ von Wolfgang Dietrich benennt
alle Ebenen der Dreieinigkeit. Gott, der spielerische Schöpfer, Jesus, der Wegbereiter des befreiten Spiels und der Heilige Geist, als
Wirkkraft im gemeinsamen Spiel. Wir Menschen sind als Mitspieler
natürlich mittendrin. Diese Themen führten ab 1970 zu einer Reihe
von Veröffentlichungen von Theologen zum Thema Spiel. Erst im
Nachhinein wurden alle jemals zum Thema Spiel geschriebene
Worte systematisch zur Theologie des Spiels zusammengeführt.
Die Themen der Theologie des Spiels ergeben sich aus den Fundstellen von Spiel in der Bibel.143 Das Spiel der Weisheit vor Gott,
bevor die Erde geschaffen ist, die Schöpfung selbst als Spiel und
das Spiel der personifizierten Weisheit als paradiesisches Ideal.
Hier wird zweckfrei gespielt. Die Gleichnisse Jesu als Spiel mit der
Realität und zugleich als Aufzeigen von Veränderung durch Spiel.
142
143

Dietrich, Ich spiele, also bin ich, S. 59
vgl. Kapitel 2: Bibel und Spiel, S. 14
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Die Energie und Dynamik des Spiels kann die erlebte Welt verändern. Auch die sich durch die verschiedenen Übersetzungen der
Bibel ergebenen Begriffe: Tanz, Lachen und Freude, sind wichtige
Kategorien, die die Theologie beschäftigt. Die ästhetische Dimension von Glauben und Spiel sowie das Fest als Kategorie haben
einen festen Platz in der Theologie des Spiels.
Die erste Anregung zur Beschäftigung von Theologie mit Spiel gibt
der dominikanische Philosoph und Theologe Thomas von Aquin
(1224/25 - 7. März 1274).144 Von ihm stammt der Satz:
„Für das Urlaubnehmen, des Geistes von den Geschäften des
Alltags ist das Spielvergnügen durchaus sittlich geboten.“145
Thomas von Aquin sieht die Rolle des Spiels als Gegenpart der Arbeit. Spiel ist für das menschliche Dasein notwendig. Der Mensch
braucht es, um sich zu erholen, es ist sogar geboten zu spielen.
„Also ist der bloß Ernste in dem Sinne untugendlich, als er das
Spiel gänzlich verachtet, das doch so notwendig ist für das
humane Leben wie das Ausruhen.“146
Rahner bezieht sich in seiner Schrift auf Thomas von Aquin. Besonders seine Interpretation von Sirach 32,15 hatte ihn inspiriert.
„Eile rasch heim in dein Haus, dort erheitere dich, dort spiele
und tu, was dir in den Sinn kommt. Sirach, 32,15 (Vulgata)“147
Thomas von Aquin ging es darum, die durch die Intelligenz Gottes
geschaffenen Dinge zu erkennen und sich daran zu freuen. Der
Mensch soll bei der ’Schau der Weisheit’ zu sich, in sein eigenes
Haus einkehren und sich dort spielend, wie die Weisheit vor Gott,
selbstvergessen freuen und ganz bei sich selbst sein.
144
145
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vgl. BBKL: Thomas von Aquin, www.bautz.de/bbkl/t/thomas_v_aq.shtml
Thomas von Aquin, zitiert nach: Klie, Zeichen und Spiel, S. 29
Thomas von Aquin, zitiert nach: Dietrich, Ich spiele, also bin ich, S. 59
Sirach 32, 15, zitiert nach: Rahner, Der spielende Mensch, S. 7
„et hora surgendi non te trices praecurre autem prior in domum tuam et illic
avocare et illic lude et age conceptiones tuas.“ zitiert aus: Biblia Vulgata
in der Lutherbibel steht: „Steh beizeiten auf und sei nicht der Letzte; sondern
geh eilens heim uns sei nicht leichtsinnig. Dort freue dich nach Herzenslust,
doch sündige nicht im Übermut.
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4.2.1 ’Deus ludens’148 bei Rahner
Hugo Rahner (3. Mai 1900 - 21. Dezember 1968) war Jesuit und ein
deutscher katholischer Theologe. Sein Buch, ’Der spielende
Mensch’ von 1952 ist eine lehrreiche Schrift, die das Thema Spiel in
die neuere katholische Lehre wieder eingeführt. Er nimmt ausdrücklich Bezug zum heiligen Thomas von Aquin und führt den auf der
letzten Seite im ’Homo Ludens’ von Huizinga geäußerten Gedanken, weiter:
„Dort sagt die Ewige Weisheit, der Ursprung der Gerechtigkeit
und Herrschaft, daß sie vor aller Schöpfung spielend war vor
Gottes Angesicht zu seiner Erlustigung und in der Welt seines
Erdreichs ihre Erlustigungen gemeinsam mit den Menschenkindern spielt.“149
Rahner versucht die Religionsgeschichte des Spiels zu umreißen.
Die Auseinandersetzung mit dem Weisheitstext aus den Sprichwörtern macht auch bei ihm das Zentrum des Buches aus. (vgl. 2.2.2).
Rahners Spielbegriff beruht auf dem von Huizinga. Spiel ist eine
Tätigkeit um ihrer selbst willen, sinnvoll in sich selbst und zweckfrei.
Er nennt die ’Darstellung des ganz Anderen’, die ’Verzauberung’,
das ’Unbeschwerte’ und die ’Freiheit’. Außerdem bezieht er die biblische Verwandtschaft von Spiel und Tanz mit in seine Überlegungen ein. Weiterführend ist in diesem Zusammenhang die Einführung
der Ursehnsucht nach Harmonie von Körper und Geist beim spielen.
„Das selig spielende Kind, der sein Instrument spielende
Künstler, … der Genius, dem alles spielend von der Hand
geht: Sie sind Verwirklichungen einer Ursehnsucht des Menschen nach der ungehinderten, freien, beschwingten Harmonie
zwischen Seele und Leib.“150
Diese Urharmonie sieht Rahner bei den Spielenden anklingen. Das
Spiel war am Uranfang bei der Weisheit. In dieser paradiesischen
148
149
150

Der spielende Gott, vgl. Rahner, Der spielende Mensch, S. 15
Huizinga, Homo Ludens, S. 203
Rahner, Der spielende Mensch, S. 12
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Zeit spielte die Weisheit vor Gott. Spiel ist deshalb immer auch ein
Verweis auf das Paradies und eine Vorwegnahme der Ewigkeit.
„Spiel und Reigen sind darum, wo immer sie hienieden echt
und erst gelingen, eine Antizipation des Himmlischen, eine
Geste oder Ton oder Wortgefüge hineingeformte Vorwegnahme jener Harmonie zwischen Seele und Leib auf Gott hin, die
wir Himmel nennen. Die Ewigkeit wird also sein, was das verlorene Paradies war: ein göttliches Kinderspiel, ein Reigen des
Geistes, eine endlich und ewig gelungene Leibwerdung der
Seele. Daher kommt es, daß Spiel in seinen Uranfängen zuerst heilig, dem Göttlichen geweiht, und daß der Tanz eine
wesentlich kultische Handlung war.“151
Mit der Verknüpfung des menschlichen Spiels mit dem Himmlischen
schlägt Rahner den Bogen zu Gott. Der Homo Ludens ist für ihn,
auch wegen der Ebenbildlichkeit des Menschen, nicht denkbar ohne
den Deus Ludens, den spielerischen, den schöpferischen Gott.
„Wir können das Geheimnis des homo ludens nicht erfassen,
wenn wir nicht zuerst in aller Ehrfurcht sprechen vom Deus ludens, von dem schöpferischen Gott, der die Welt der Atome
und der Geister wie in einem ungeheuren Spiel ins Dasein
rief.“152
Den Menschen beschreibt Rahner als ’ernstheiteren Menschen’,
weil er aus seinem Leben sowohl ein Tragödien-, als auch eine Kömodienspiel machen kann. Er ist beides: ernst und heiter.
„Der spielende Mensch ist uns zunächst ein Mensch der
ernsten Heiterkeit.“153
Das irdische Leben, ein Auf und Ab von Lachen und Tränen. Am
Ende der Zeit, wird er wieder zum Kind, spielt zusammen mit der
Weisheit und feiert Feste. Das ’Festspiel im Himmel’ beginnt, wenn
alles zu Ende ist. Rahner beschreibt dies als die ’Theologie von den
spielenden Kindern’.154 Wichtige Belegstelle dafür ist ihm Sacharja
8, wo die Kinder in Zukunft wieder auf den Plätzen des neuen Jeru-
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Rahner, Der spielende Mensch, S. 12 u. 13
Ebd. S. 15
Ebd. S. 29
vgl. Ebd. S. 45
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salems spielen (vgl. Kapitel 2). Dieser Frieden, diese Harmonie beginnt schon jetzt in der neuen Kirche, so sehen es einige frühe
Ausleger des Verses. Als Tanz und Spiel, wird die Freude ausgedrückt. Der Mystiker Notker von St. Gallen dichtet:
„Sieh, unter dem lieben Weinstock, o Christus,
spielt voller Frieden behütet im Garten die heilige Kirche.“155
Diese Allegorie von der ’spielenden Kirche’ führt Rahner mit zahlreichen Beispielen aus. Er erläutert, warum der Mystiker vom Spiel
der Gnade sprechen kann und bindet dann die angeführten Begriffe
wieder zusammen. Das Spiel in Harmonie beginnt erst im Jenseits.
„Der tiefe Ernst des christlichen Menschenbildes birgt sich
darin, daß der Glaubende und Liebende ’spielen’ kann; denn
nur der in Gott geborgene ist heiter. … denn Kirche und
Gnade sind nur wie ein irdisches Vorspiel zu jenem Ende, das
den ewigen Anfang bildet, zur seligen Schau Gottes. Vor’spiel’
– denn alles Diesseitige ist nur wie ein Kinderspiel, … im
Vergleich zu der ewig ungefährdeten leibseelischen Harmonie,
die wir Himmel nennen.“156
Der erlöste Mensch wird am Ende wieder zum Kind und spielt. So
löst sich für Rahner auch das Wort im Evangelium von Matthäus im
Kapitel 18 in Vers 3, ’wenn ihr nicht werdet wie die Kinder’, auf.
Den Abschluss des Buches bildet die zusammenfassende Sicht auf
das ’himmlische Tanzspiel’. Spiel ist für Rahner auch immer Tanz.
„Alles Spiel ist irgendwo am Grunde seines Wesens ein Tanz,
ein Reigen um die Wahrheit.“157
In der Abgrenzung der frühen Christen zu den vermeintlich heidnischen Frömmigkeitsformen wurden das Spiel und der Tanz oft
unterdrückt und verboten. Rahner wirbt für eine neue Sicht auf Tanz
und Spiel in Kirche und Theologie. Für ihn handelt es sich hingegen
um die Rückbesinnung auf das, was der Mensch am Urbeginn hatte
und dann verloren hat, Harmonie von Seele und Leib.
155
156
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Notker, zitiert aus: Rahner, Der spielende Mensch, S. 48
Rahner, Der spielende Mensch, S. 53
Ebd., S. 59
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4.2.2 ’Das Fest der Narren’ von Cox
Harvey G. Cox (geboren am 19. März 1929) ist Theologieprofessor
an der renommierten Harvard University in den USA. Seine
Schwerpunkte sind die Ökumene und die Befreiungstheologie.158
Cox gilt als Begründer der ’Theology of play’. Er ging in seinen Werken davon aus, dass Gott auch im Weltlichen präsent ist, nicht nur
in der institutionell verfassten Kirche. Um weiter bei den Menschen
Gehör zu finden, müssen sich die Kirchen der Welt öffnen und fortschrittlich, ja gerade zu revolutionär sein.
Die Bejahung des Lebens sowie eine Alternative zum täglichen Trott
der Arbeit und des Alltags, das Ausscheren aus Konvention und
Mittelmäßigkeit, fordert Cox in seinen Schriften. Für ihn ist eine
neue Kultur von Fest und Phantasie der Dreh- und Angelpunkt.
Sein Buch ’Das Fest der Narren. Das Gelächter ist der Hoffnung
letzte Waffe.’, nimmt Bezug zu mittelalterlichen Veranstaltungen, bei
denen sich die Menschen über die religiösen und politischen Zwänge lustig machen konnten. Die Festlichkeit und Phantasie dieser
Ereignisse gilt es wieder zum Leben zu erwecken. Jesus, der ’Narr’,
ist für ihn der Schlüssel. Spiel ist ihm eine wichtige Kategorie.
„Christus, der Harlekin, ist der Spaß mitten im Beten. Vielleicht
noch genauer - er ist das Beten als Spaß oder der Spaß als
Gebet. Er ist der Geist des Spiels in einer Welt kalkuliert nützlicher Ernsthaftigkeit.“159
Jesus als die Figur des ’Harlekin’,160 war das starke Bild, das Cox
entworfen hatte. Er beruft sich dabei auf biblische Bezüge:
„Darüber hinaus gibt es selbst im biblischen Bild Christi Züge,
die ohne weiteres auf Symbole des Clowns hinweisen. Gleich
dem Hofnarren spottet Jesus jeder Sitte und verachtet er gekrönte Häupter. Gleich einem wandernden Troubadour hat er
keinen Ort, sein Haupt hinzulegen. Gleich dem Clown in der
Zirkusparade verhöhnt er die Autorität, indem er in die Stadt
158
159
160

vgl. Stichwort: Harvey Cox in http://de.wikipedia.org
Cox, Das Fest der Narren, S. 188
vgl. Ebd., Christus als Harlekin, S. 181 ff.
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einreitet, umgeben von königlichem Prunk, während ihm keine
irdische Macht zur Verfügung steht. Wie ein Bänkelsänger besucht er Banketts und Parties. Zum Schluss wird er von seinen
Gegnern in die Spottkarikatur königlicher Gewänder gekleidet.
Unter dem Gekicher und Gespött wird er gekreuzigt, zu seinen
Häuptern ein Zeichen, das seinen lachhaften Anspruch deutlich macht.“161
Jesus als Clown, als Hoffnarr, als Spieler, der Tanz, Feier und Spiel
wieder zu den Menschen bringt. Cox empfiehlt uns, statt uns über
das Verschwinden von alten lieb gewordenen aber engen Glaubens-vorstellungen zu sorgen, uns für das Neue zu begeistern.
„Christus der Harlekin, der Mann der Schmerzen in der Narrenkappe, symbolisiert genau jene Kombination von Spaß und
Ernst. … Stattdessen sollten wir uns an der Tatsache freuen,
daß ein faszinierender Mensch in einer bunten Kappe uns das
Spielen lehrt.“162
Jesus wurde als Harlekin von den Soldaten am Tag der Kreuzigung
lächerlich gemacht, durch das Aufsetzten der Dornenkrone und das
Verspotten der Menschen. Das Spiel wird bis zum bitteren Ende
gespielt, aber der Clown wird nicht wirklich besiegt.
„Der Clown unterliegt immer wieder, er wird überlistet, gedemütigt und herumgestoßen, er ist unendlich verwundbar, aber
er wird nie endgültig besiegt.“163
Diese Fortführung des Bildes von ’Christus als Harlekin’ bis zur
Kreuzigung hat Moltmann kritisch gesehen. Er schlägt vor, den Tod
am Kreuz aus dem Spiel zu lassen. Ostern, mit seiner Freude über
die Auferstehung und der langen Tradition der in den Kirchen üblichen Osterspiele, wäre aus seiner Sicht ein besserer Ansatz:
„Harvey Cox hätte mit seiner Figur ’Christus als Harlekin’ das
Kreuz Jesu ernster nehmen sollen, um von seiner Auferweckung her den Geist der Festlichkeit und die Freude der
Phantasie zu erwecken. Jesu Tod war kein Spaß.“164
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Cox, Das Fest der Narren, S. 183
Ebd. S. 187
Ebd. S. 184
Moltmann, Die ersten Freigelassenen der Schöpfung, S. 35
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4.2.3 Befreite Freude am Spiel bei Moltmann
Jürgen Moltmann (8. April 1926 in Hamburg geboren) ist einer der
bekanntesten noch lebenden, evangelischen Theologen.
Sein Buch ’Die ersten Freigelassenen der Schöpfung. Versuch über
die Freude an der Freiheit und das Wohlgefallen am Spiel’ von 1970
schreibt er, um der Ästhetik wieder mehr Platz einzuräumen. Zu
seiner Zeit habe die Ethik gegenüber der Freude einen zu großen
Raum eingenommen. Das Buch ist auch Cox gewidmet, auf den er
sich inhaltlich oft bezieht.
Ausgangslage seiner Schrift ist die ungerechte und unterdrückte
Welt. Er fragt nach der Funktion von Glück, Spiel und Freude.
Zugleich vermutet er, dass vieles nur scheinbar ist und manche Formen lediglich der Ablenkung dienen. Obwohl das Spiel auch
Vertuschen sein kann, traut er dem Spiel zu, den Menschen von der
Entfremdung zu befreien. Spiel ist in sich selbst sinnvoll, es besitzt
eine entlastende Funktion und vor allem befähigt es zur Freiheit.
„Man kann leicht durch Unterhaltung, Ablenkung und Amüsement um das gefährliche, aber wahre Glück der Freiheit
betrogen werden. Man kann auf der anderen Seite aber Befreiung spielend vorwegnehmen und den Bann der
Entfremdung von wahren Leben lachend abschütteln.“165
Moltmann glaubt an die verändernde Kraft des Spiels, die vom
Zwang befreit. Für ihn stellt das befreiende Spiel des Glaubens mit
Gott gegen den grauen Alltag eine Erlösung dar. Das protestantische Christentum als die Religion der Freiheit, kann dies bewirken.
Angelehnt an den Text der Weisheit im Buch der Sprichwörter entfaltet er die Schöpfung als ein Spiel Gottes. Der schöpferische Gott
ist ein spielender, doch das Menschenspiel unterscheidet sich davon. Gott spielt und schafft aus dem Nichts was ihm gefällt.
„Darum ist die Schöpfung ein Spiel Gottes, ein Spiel seiner
grundlosen und unergründlichen Weisheit. Sie ist selbst der
165

Moltmann, Die ersten Freigelassenen der Schöpfung, S. 10
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Spielraum für Gottes Prachtentfaltung. … Der Mensch aber
kann immer nur mit etwas spielen, das auch mit ihm spielt.“166
Die Folgerung wonach Gott schöpft, indem er selbst spielt, wird von
Michael Roth167 abgelehnt. In seinem Buch: ’Sinn und Geschmack
für das Endliche. Überlegungen zur Lust an der Schöpfung und der
Freude am Spiel’168 setzt er sich mit dieser These Moltmanns auseinander. Roth meint, dass Spiel zur Schöpfungsordnung gehört.
Genauso gehört das Spiel unbedingt zum Menschen, weil es ’lebensdienlich’ ist. Aber, an Moltmanns These, die Schöpfung selbst
ist ein Spiel Gottes, kritisiert er, dass nur ein Merkmal des Spiels
herangezogen wird. Wenn die anderen Merkmale des Spiels ebenso gelten würden, dann gibt es Probleme die göttliche Schöpfung zu
erklären. So kann das Merkmal der ’Scheinhaftigkeit’ in keinem Fall
auf die Schöpfung angewendet werden. Für ihn ist das Spiel Teil
der Schöpfungsordnung Gottes und die Freude am Spiel ist sein
schöpfungsgemäßer Sinn. Er schlussfolgert daraus:
„Der Schöpfer spielt mit der Schöpfung nicht, wohl aber lässt
er die Geschöpfe spielen.“169
Moltmanns Buch hatte eine große Wirkung. Sein Ansatz ist ganz
und gar der Befreiungstheologie verbunden. Emanzipation und Befreiung gehören zusammen. Seine Überlegungen werden als
’Theologie der Hoffnung’ beschrieben. Das Spiel als Kategorie hat
er wieder in die protestantische theologische Diskussion eingeführt.
„Man findet Freude an der Freiheit, wenn man spielend vorwegnimmt, was anders sein kann und anders werden soll, und
damit den Bann der Unveränderlichkeit dessen, was ist,
sprengt. Man hat Wohlgefallen am Spiel und findet Lust am
Schwebezustand des Spielens, wenn sich aus ihm kritische
Perspektiven für die Veränderung der sonst so beschwerlichen
Welt einstellen.“170
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Moltmann, Die ersten Freigelassenen der Schöpfung, S. 24
Roth, Dr. Michael, Professor für Systematische Theologie in Bonn
Roth, Sinn und Geschmack fürs Endliche, S.165 ff.
Ebd. in den Anmerkungen S.166
Ebd. S. 119
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4.3

Theoretische Perspektive

Eine vollständige Untersuchung von Spiel, wie von Wieland gefordert, liegt bis heute nicht vor. Spiel hat so viele Formen, wie eben
durch Fragen und Annahmen hinein projiziert werden.
Ich habe mich auf die anthropologische und phänomenologische
Herangehensweise beschränkt. Stichpunktartig ist festzuhalten: Bei
Spiel handelt es sich um ein Urphänomen und eine leitende Kategorie. Der Mensch entwickelt im Spiel Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Die Kultur entsteht durch Spiel und im Spiel. Das Spiel gehört zum
Menschsein. Das Ganz-Mensch-Sein erfüllt sich im Spiel. Freiheit
ist das wichtigste Merkmal des Spiels. Spiel ist Gemeinschaft stiftend. Spiel ist eine besondere Tätigkeit mit einer fördernden Kraft.
Die ästhetischen Spiele haben einen guten Einfluss auf den Menschen. Spiel kann verändern und führt zum befreiten Menschen.
Der Homo Ludens und der spielende Gott gehören spiegelbildlich
zusammen. Spiel ist von Anbeginn an. Die Weisheit spielt vor Gott.
Dieses paradiesische Spiel in Harmonie klingt im Spiel immer mit
und deutet als spielimmanente Sehnsucht auf den himmlischen Zustand am Ende der Zeit an. Spiel verweist auf den verloren
gegangenen Urzustand und die spielerische Freude im Himmlischen. Die Schöpfung Gottes hat selbst einige spielerische Züge.
Durch die Gnade Gottes ist der Mensch frei. Der spielende Gott hat
zur Freiheit berufen.
In der Praxis führte die Bereitschaft der Theologie, die Kategorie
Spiel in den Blick zu nehmen zur veränderten Gottesdienstpraxis.
Der Gottesdienst in neuer Gestalt wird zum Spielraum des Lebens.
In der Theologie ist Spiel heute vor allem ein Thema in der praktisch-theologischen Reflektion. Zahlreiche neuere Veröffentlichungen stehen dafür.171

171

vgl. Schroeter-Wittke, Literaturangabe im Vorwort: Wechselwirkungen, S. 6
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5.1

Einführung

Für viele Spieltheoretiker ist Spiel eine besondere Tätigkeit, die mit
Bewegung und einer eigenen Dynamik verbunden ist. Dies gilt es, in
der gemeindepädagogischen Arbeit sichtbar zu machen und mit
Freude einzusetzen. Das Spiel hat in der kirchlichen Gemeindearbeit seit vielen Jahrzehnten seinen Platz gefunden. Es darf gespielt
werden: in der Kindertagesstätte, in der Gemeindejugendgruppe, im
Konfirmandenunterricht, beim Seniorenspielnachmittag. Das Spiel
hat seinen festen Platz aber auch in der Predigt, oder als ursprüngliches Ritual im Gottesdienst und in seiner Ausdrucksform als Tanz,
Bewegung, Fest und Feier.
Spiel hat und ist Wirkung172. Spiel ist Kommunikation und ruft in die
Gemeinschaft. Das Spiel hat ein kreatives, schöpferisches Potential,
das es zu nutzen gilt. Nicht nur weil es spielerisch einfacher ist, mit
Spaß und Freude Erfahrungen zu machen und zu lernen, sondern
auch weil es immer wieder neuen Raum für die volle Menschwerdung eröffnet. Der Zusammenhang von Spielen und Lernen ist
ausführlich in der Pädagogik und Psychologie untersucht und gilt als
anerkannt. Wer spielt, bleibt beweglich, wer spielt wird frei. Spiel
fördert die motorischen und kognitiven Fähigkeiten, stärkt die
emotionale Bewältigungsstrategie und die soziale Kompetenz.
Bei allen Chancen, die Spiel eröffnet, soll das Risiko der
’Verzweckung’ des Spiels als Methode nicht unerwähnt bleiben.
Wer allzu viel vom Spiel erwartet und es für bestimmte Ziele
einsetzt, der beachtet sein Wesensmerkmal von Freiheit und
Zwecklosigkeit nicht konsequent. Deshalb werde ich diesen Aspekt
in einem eigenen Kapitel besonders würdigen. Am Ende schaue ich
aus der praktischen Perspektive auf Spiel und Theologie.

172

vgl. z.B. Baer, Spielpraxis, S.75 ff.
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5.2

Spiel(arten) in der Gemeindepädagogik

Der Überblick über die Begegnungen von Spiel und Theologie in
der Gemeindepädagogik kann angesichts der großen Vielfalt nur
unvollständig sein. Ich stelle deshalb nur einige exemplarisch vor.
„Im Glauben wird das Spiel erkannt als das, was es ist: eine
gute Gabe Gottes.“173
In der Gemeindepädagogik ist das Spiel allgegenwärtig, am offensichtlichsten in der Kinder- und Jugendarbeit. Hier gibt es unzählige
Formen von Spiel und des Einsatzes von verschiedenen Spielmitteln. Viele Spiele werden auch explizit in den christlichen Kontext
gestellt. Entsprechendes gilt für den aktuellen Trend in der Erlebnispädagogik. Diese versteht sich dabei als ganzheitlicher Bildungsansatz, in dem das Erfahrungslernen die wichtigste Rolle spielt. Es
werden Hand und Fuß, Herz und Kopf und alle Sinne angeregt und
eingesetzt. Beim spezifisch christlichen Ansatz der Erlebnispädagogik geht es darum die biblischen Aussagen konkret erlebbar zu
machen und neu zu verwurzeln. So geht man als Teil der heutigen
Jüngerschaft auf Abenteuerparcours mit Jesu durch das Leben.
„Das Wort Gottes, das bisher oft nur in der Rede weitergegeben wird, wird hier zur erfahrbaren Tat.“174
In der Bibelarbeit kommt neuerdings wieder öfter das Bibel-Teilen
aus der weltweiten Ökumene zum Einsatz. Bibel-Teilen ist eine
’Sieben Schritte-Methode’ für das gemeinsame Lesen der Bibel.
Das Wort Gottes wird durch das Lesen und das Austauschen des
Gelesenen mit dem täglichen Leben verknüpft. Damit stellt das Bibel-Teilen einen gemeinschaftlichen und spirituellen Weg für einen
neuen Zugang zur Bibel und damit zu Gott dar.
„’Bibel-Teilen’ bedeutet, Jesus Christus in die Mitte zu stellen.
Somit ist ’Bibel-Teilen’ die Fortsetzung des Gottesdienstes in
173
174

Roth, Sinn und Geschmack fürs Endliche, S. 171
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (ejw), Sinn gesucht – Gott
erfahren, Erlebnispädagogik im christlichen Kontext, Buchrückseite
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den Alltag hinein. Wo es gelingt, ereignet sich Kirche und Gemeinschaft auf neue Weise.“175
Die sieben Schritte vom Bibel-Teilen sind: 1. Einladung und sich
öffnen, 2. Lesen des ausgewählten Bibeltextes, 3. Verweilen und
Vertiefen, 4. Schweigen und Meditieren, 5. Mitteilen, 6. Austauschen über die Bedeutung und 7. Beten und Abschluss. Das BibelTeilen wurde in den 1970er-Jahren im südafrikanischen LumkoPastoralinstitut in Johannisburg entwickelt. Ursprünglich ging es
darum für die vielen Hauskreise der Gemeinden eine Möglichkeit zu
schaffen, sich das Wort Gottes anzueignen. Diese Methode setzte
sich bald in der Laienbewegung durch und ist heute in der ökumenischen Gemeindearbeit weltweit verbreitet. Diese Herangehensweise an die Bibel kann durchaus als spielerisch bezeichnet werden. Bibel-Teilen entstand in der Tradition der basisgemeindlichen
Befreiungstheologie, wie sie Moltmann und andere in Bezug auf
Spiel gefordert haben. Spiel als offener Prozess hat hier die Möglichkeit, eine Verbindung mit der Bibel einzugehen.
Besondere Spielfelder eröffnen sich im Zusammenhang von Spiel
und Kult, Spiel und Ritual sowie Spiel und Liturgie. Der katholische
Religionsphilosoph Romano Guardini (1885-1968) hat in seiner
Schrift ’Vom Geist der Liturgie’ die Polarität von Spiel und Ernst in
der Liturgie anschaulich zur Sprache gebracht. Guardini bezeichnet
den Gottesdienst als Spiel der ’edelsten Art’.
„Vor Gott ein Spiel zu treiben, ein Werk der Kunst – nicht zu
schaffen, sondern zu sein, das ist das innerste Wesen der Liturgie.“176
Bieritz betrachtet die Predigt, den Kern des Gottesdienstes, mit allem was sie voraussetzt und umschließt, als Spiel. Nach dem Motto:
„Wer predigt, läßt sich auf ein Spiel ein. Und wer einer Predigt
zuhört, spielt mit.“177
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Härtl, Bibel-Teilen, Missio Prospekt, S. 2

176

Guardini, Vom Geist der Liturgie, S. 63
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„Predigt … folgt bestimmten Spielregeln, an die sich alle Beteiligten – in ihrer Rolle als Mitspieler – zu halten haben. Es setzt
einen Schauplatz, ein Spielfeld voraus, auf dem sie agieren.
Es schreibt – auch hierin anderen Spielen vergleichbar – die
Mittel und Gegenstände ihrer Kommunikation fest. Es kennt …
Spielzüge und Spielstrategien. … es setzt – in Gestalt von
Predigtlehren – allerhand Spieltheorien aus sich heraus.“178
Die Verbindung von Spiel und Liturgie beinhaltet immer eine gewisse Offenheit des Rituals Gottesdienst und bezieht bestimmte
kreative Elemente mit ein. Die liturgische Spiel-Kultur bringt
Gottesdienste in anderer Gestalt hervor, in denen Körperlichkeit,
Tanz, Aktion und Spiel ihren Raum bekommen. Meistens werden
solche Gottesdienste von mehreren vorbereitet. Dadurch wird die
liturgische Kompetenz aller die an dem Projekt beteiligten gefördert.
Das führt zu einem ’Wachsen und Fleischwerden der gottesdienstlichen Struktur’179, so wie es Schroeter-Wittke ausdrückt. Ein schon
etabliertes Modell ist die Liturgische Woche. In der Studierende der
Gemeindepädagogik, des Lehramtes und der Theologie gemeinsam
den Weg der Gottesdienstvorbereitung und -vertiefung gehen, um
am Ende alles in ein großes liturgisches Fest einmünden zu lassen.
Dieses Fest wird als Gottesdienst mit der Abendmahlsfeier und
einem Festmahl gefeiert. Die Leibhaftigkeit mit

Zwischen dem

Gebet und dem Vaterunser wird getanzt, gespielt und gelacht.180
Im Spielprozess weitet sich der Horizont, der Mensch öffnet sich zur
Welt und die Kraft des Spiels ermöglicht neue Wirklichkeiten.
„Spiel eröffnet unseren Lebensalltag damit neu und äußert
sich als ’konkreter Bildungsprozess der Weltoffenheit’.“181
Bevor es mit konkreten Beispielen von Spiel in der Gemeindepädagogik weitergeht, lege ich einen kritischen Aspekt des Spiels dar.

177
178
179
180

181

Bieritz, Predigt, S. 112, zitiert aus: Wolf-Withöft, TRE Stichwort: Spiel, S. 679
Bieritz, Freiheit im Spiel, S. 173
Schroeter-Wittke, Denn die Lehre feiert auch, und die Feier lehrt., S. 74
vgl. Ruddat, Die Liturgische Woche als liturgiedidaktische Möglichkeit der Ausund Fortbildung, S. 121-132
Wolf-Withöft, Predigt lernen, S. 41
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5.3

Das ’verzweckte’ Spiel
„Verfehlt so eine pauschale Abwertung des Spiels (bei den
manchmal bis zum blutigen Ernst betriebenen Spielen, Anm.
d. Verf.) unsere Erfahrung, so gilt das auch für generalisierende, euphorische Aufwertung und Verklärung, wie sie nicht
selten in Äußerungen zu unserem Thema begegnen.“182

Spiel hat eine Wirkung. Spiel wirkt sich positiv auf die Lernmotivation aus, es erhöht die Lernchancen und es fördert die sozialen
Lernprozesse. Wenn ich diese positiven Eigenschaften bewusst
nutzbar machen möchte, bekomme ich ein Problem. Spiel hat seinen Zweck eigentlich nur in sich selbst. Die ’nützlichen’ Effekte von
Spiel ergeben sich spontan und im Vollzug. Ein Planen und Arrangieren von Zwecken widerspricht der im Spiel innewohnenden
Freiheit. Das Spiel wird dann zur Methode, es verliert dann sein
kreatives Potential. Die spielerischen haben einen enormen Vorteil
gegenüber anderen Methoden. Ein spielerisches Eintauchen in die
biblischen Geschichten und das Nachspielen dieser, hat einen
Mehrwert gegenüber dem ’reinen’ Bibel-Lesen.
Spiel kann eben nicht alles sein. Gerade die ’Freiheit von Zwecken’‚
ist in der kritischen Betrachtung von vielen Spielen nicht gegeben.
Die meisten professionellen Sportspiele dienen zumindest den Spielern als Mittel zum Erwerb des Lebensunterhaltes und oft weit
darüber hinaus. Sind es deshalb so genannte Nicht-Spiele? Ebenso
ist die Geschichte der Olympischen Spiele voll von ’missbrauchten’
Spielen. Hitlers Spiele in Berlin, der Boykott der Spiele von Moskau
oder das falsche Spiel der gedopten Sportler in jüngster Zeit.
„Wo Spiele und Spielverhalten derart ins öffentliche und politische Rampenlicht gezogen werden, müssen sie beinahe
zwangsläufig ihre Unbefangenheit verlieren. … Die scheinbar
so harmlos Welt zweckfreier Spiele läßt sich offenbar für unterschiedlichste
Zwecke
ausnutzen,
sie
läßt
sich
instrumentalisieren, manipulieren und missbrauchen.“183
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Bieritz, Freiheit im Spiel, S. 166
Scheuerl, Das Spiel Bd. 2, S. 190
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Im gemeindepädagogischen Bereich wurde das Spiel in der Vergangenheit oft zur Unterrichtstechnik reduziert184. Besonders im
Konfirmandenunterricht galt es, das Spiel mit einem pädagogischen
Kunstgriff dem Erreichen des Lernziels zu unterwerfen. Im Gegensatz zur Rezeption von Spiel in der allgemeinpädagogischen
Theorie, wurde das Spiel hier verkürzt eingesetzt.
Spiel ist nicht gleich Spiel. Es kommt auch auf die Spielumgebung,
die Spielräume und die Haltung der Spielenden an. Huizinga hat zu
seiner Zeit die Industrialisierung und Kommerzialisierung von Spiel
nicht in dem Ausmaße, wie sie heute vorhanden ist, erkennen
können. Seine Beschreibung von Spiel ist deshalb durchweg sehr
positiv. Die totale Vereinnahmung des Computerspielers bis hin
zum Realitätsverlust ist eine neue, durch Technik unterstützte
Entwicklung von Spielsucht, die früher allenfalls beim Glückspiel
vorkam.185 Doch auch bei Huizinga gibt es warnende Anklänge. Er
fordert deshalb auf allen Spielebenen das ’Fair play’ ein.
„Wahre Kultur fordert immer und in jeder Hinsicht Fair play.“186
Ich möchte trotzdem ausdrücklich zum Spielen ermutigen. Es soll
gespielt werden, weil das Spiel mit seiner Dynamik auch vor einer
allzu übertriebenen und verbissenen Ideologisierung des Spiels, der
Didaktisierung sowie der ’Verzweckung’ durch die Pädagogisierung
durchaus bewahren kann. Spiel braucht dafür offene Spielräume.
„In der … Religionspädagogik hat es sich … am ehesten herumgesprochen: Es darf gespielt werden! Und kreative
Lernmethoden sind keineswegs allein deshalb erlaubt und gefragt, weil sich so manches leichter ’an den Mann bringen’
läßt. Nicht um subtile Manipulation geht es. Sondern um die
Erkenntnis, daß die Entfaltung kreativer Potentiale in jungen
Menschen elementar etwas zu tun hat mit einer Erziehung, die
Spielräume zur Menschwerdung eröffnen soll.“187

184
185
186
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vgl. Klie, Zeichen und Spiel, S. 54 ff.
vgl. Bergmann, Computersüchtig, Kinder im Sog der modernen Medien
Huizinga, Homo Ludens, S. 201
Heimbrock, Spiel-Räume, IX-X, zitiert aus: Wolf-Withöft, Predigt lernen, S. 21
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5.4

Drei Spielbeispiele

Spiel ist aus der gemeindepädagogischen Praxis nicht mehr
wegzudenken. Ich will nun diese Spielpraxis an drei konkreten
Beispielen vertiefen.
Als erstes stelle ich einen Brett- und Gesellschaftsspielenachmittag
vor. Diese Art von Spielen sind meiner Meinung nach ein gutes
Medium für ein offenes, und einladendes Angebot einer Kirchengemeinde, für mehrere Altersgruppen.
Als zweites erläutere ich das Bibliodrama näher. Hierbei handelt es
sich um eine andere religionsbezogene Spielart der Begegnung von
Spiel und Theologie. Bibliodrama ist eine spielerische Form der
biblischen Hermeneutik und eine kreative Bibelauslegung in der
Gruppe.
Zum dritten werde ich ’Playing Arts’ als ein Konzept aus dem
Bereich der ästhetischen Spiele vorstellen. Schiller traute diesen
Spielen die Kraft zur Erziehung des Menschen zu. In der
gemeindepädagogischen Praxis sind viele kreative Spielarten an
der ästhetischen Spieltheorie angelehnt. Bei ’Playing Arts’ geht das
Spiel aber nicht nur auf der Handlungsebene eine Verbindung zum
ästhetischen ein, sondern Spiel bestimmt in seiner Ganzheit das
Konzept von ’Playing Arts’.
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5.4.1

Brettspielnachmittage

Ein Spielenachmitag ist ein generationsübergreifendes Treffen, das
kaum Vorraussetzungen von den Mitspielenden verlangt. Tischspiele, in Form von Brett-, Karten- und Gesellschaftsspielen sind in
Deutschland sehr beliebt. Ein solcher Brettspielnachmittag ist als
niedrigschwelliges Angebot vor allem für junge Erwachsene gut geeignet, die sich sonst nicht so oft von Gemeindeangeboten
angesprochen fühlen. Die Brettspiele sind ein gutes Medium, um ins
Gespräch zu kommen und gemeinsam in lockerer Runde etwas zu
unternehmen. Brettspielnachmittage gibt es schon in einigen Gemeinden. Claudia Zacherl untersucht in ihrer Diplomarbeit188
religiöse Inhalte von Brettspielen. Ernüchtert stellt sie fest, dass die
biblische Botschaft oft nur oberflächlich vorkommt und die Gestaltung von ’religiösen Momenten’ nur mangelhaft erfolgt. Trotzdem:
„Man kann durch Spiele nicht Glauben oder Liebe produzieren.
Keine gültigen ethischen Normen können durch sie gesetzt
werden. Aber Spiele können eine Hilfestellung sein, den Spielraum des Lebens und Glaubens zu erweitern.“189
Im Spiel kann nur das zum Tragen kommen, was die Spielenden an
Ideen und Möglichkeiten mitbringen. Mit diesem ’Material’ kann im
Laufe des Spielprozess ein Nachdenken über Glauben und Religion
anreget werden. Ob es bei neuen Erkenntnissen zu biblischtheologischen Sachverhalten bleibt, oder auch in das Anregen von
neuen Glaubenserfahrungen geht, kann nicht anhand des Spielens
eines Spiels ermittelt werden, aber es kann ein Anfang sein.
„Spiele bieten uns einen Freiraum, in dem wir uns versuchsweise
anders
verhalten
können,
als
es
unsere
Lebenswirklichkeit sonst zuläßt. Spiele weisen aber auch über
sich hinaus und geben uns Impulse für die Gestaltung unseres
Lebens. Die Verwirklichung dieser Impulse liegt außerhalb des
abgegrenzten Spielraumes.“190

188
189
190

vgl. Zacherl, Mensch ärgere dich doch nicht!
Zacherl, Mensch ärgere dich doch nicht!, S. 62
Frör, Spiel und Wechselspiel, S. 166
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5.4.2 Bibliodrama
Theaterspiel und Theologie haben eine lange Tradition. Mysterienspiele, das Weihnachtskrippenspiel, oder einfach die szenische
Darstellung der Gleichnisse gibt es in der Kirche schon sehr lange.
Eine besondere Form des darstellenden ästhetischen Spiels ist das
Bibliodrama. Im Bibliodrama kommen der Impuls des Spiels und die
biblische Geschichte elementar zusammen. Bibliodrama ist eine
bewegte Form der Bibelauslegung unter Einschluss der Biografie
des Teilnehmenden. Der Bibeltext wird durch Spiel im Einzelnen
lebendig. Die prozessuale Aufarbeitung des Textes und die szenische Aufarbeitung ergeben ein intensives und ganzheitliches
Erleben der Bibel und ihrer Aussagen.
„Das Bibliodrama ist erfahrungs- und textorientiert: Eigene Erfahrungen sollen in Kontakt kommen mit der Erfahrung, die in
den Geschichten, Situationen, Personen, aber auch in Gebets, Meditations- und Lehrtexten der Bibel lebendig oder aber
auch verschüttet sind. … Ziel des Prozesses ist die Konfrontation eigener mit fremder Erfahrung, die wechselseitige
Auslegung von Situation und Tradition, um aus besetzten
emotionalen Klischees herauszufinden und in eine neue lebendige Bewegung zu kommen.“191
Bibliodrama ermöglicht das Erleben von Ganzheit auf mehreren Ebenen. Körper, Seele und Geist sind involviert. Ich, Du und Gruppe
spielen eine Rolle und es ist ein kreativer Prozess zwischen
Mensch, Spiel und Bibel.
Gerhard Marcel Martin, ein Schüler Moltmanns beschreibt in seinem
Buch ’Sachbuch Bibliodrama’ die drei Methodenschritte mit der Körperarbeit, der kreativen Phase und zum Schluss die Aufarbeitung.
Er war es, der half, das Bibliodrama von USA nach Deutschland zu
holen. Als Methode ist das Bibliodrama in der Bildungsarbeit gut
etabliert und mit einigen ausdifferenzierten Richtungen verbreitet.192

191
192

Martin, Sachbuch Bibliodrama, Buchrückseite
vgl. Martin, Sachbuch Bibliodrama, S. 113 ff.
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5.4.3 ’Playing Arts’
’Playing Arts’193 ist ein Ansatz in der Pädagogik, der sich im Themenfeld der kulturellen Bildung gebildet hat. Der Name steht für den
Zusammenhang von Spielen (Playing) und Kunst (Art). Es ist
zugleich ein Spiel der Kunst und die Kunst des Spiels. Das Konzept
versucht aus dem Dialog von Kunst und Spiel in die eigene Praxis
hinein zu gestalten und zu wirken. Dabei ist es keine neue Methode,
sondern

eine

gelebte

Praxis,

die

sich

durch

’ästhetisch-

gestalterische Selbstständigkeit’ auszeichnet.
„Playing Arts ist ein Versuch radikal Bildung und Spiel zu ermöglichen im Feld ästhetischen Bildung und besonders in der
Jugendarbeit. Playing Arts traut den Teilnehmenden zu, dass
sie ihre eigenen gestalterischen Themen und Wege kennen
und sich selber kreativ ausdrücken wollen und können.“194
’Playing Arts’ gehört zu den innovativsten Projekten in der ästhetischen Spielelandschaft. Entstanden ist es seit 1996 als Fortführung
der Ausbildung im Spiel- und Theaterpädagogischen Bereich in der
evangelischen Jugendarbeit. Alles begann im bundeszentralen Evangelischen Fort- und Weiterbildungszentrum in Gelnhausen, dem
Burckhardthaus. Der langjährige Leiter des Bereichs Kulturelle Bildung, Christoph Riemer, ist der Initiator von ’Playing Arts’ und hat
federführend die konzeptionelle Entwicklung begleitet. ’Playing Arts’
ist aus der evangelischen Bildungsarbeit entstanden und ist dort
immer noch zu Hause. Von Anfang an galt es, die kulturpädagogische Praxis, die Kreativität und das Leben durch Spiel und
Spiritualität zu verbinden. Mittlerweile gibt es hunderte von Beteiligten am Prozess, viele Projekte wurden durchgeführt, etliche davon
sind auf der Homepage des Netzwerkes veröffentlicht. Gerade diese Projekte zeigen den Reichtum, die Vielfalt und die enorme
Wirkungskraft von ’Playing Arts’ 195

193
194
195

vgl. Sturzenhecker und Riemer, Playing Arts, Impulse ästhetischer Bildung
Riemer, Playing Arts in der Jugend(kultur)arbeit, Prospekttext
vgl. Homepage Playing Arts, http://www.playing-arts.de/archiv.htm
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Die wichtigsten Stichworte für ’Playing Arts’ sind Spiel, Pädagogik,
Selbstständigkeit, Kreativität, Schöpfen, Bildung und Kunst.
„Playing Arts ist eine indirekte und nicht-direktive pädagogische Vorgehensweise um selbsttätige Bildungsprozesse durch
kreativ-schöpferisches Spielen anzuregen, zu begleiten und zu
dokumentieren.“196
In diesem Konzept ist das ’Subjekt’, der Mensch, konsequent der
Ausgangs-, der Mittel- und der Bezugspunkt. Die Selbst- und Mitbestimmung gehört zum Wesen des Konzeptes. Es geht darum, sich
selbst ins Spiel zu bringen.
„Playing Arts ist eine selbstbestimmte Gestaltungs- und Spieltätigkeit, die nicht angeleitet, didaktisiert oder genormt werden
kann. Der sein eigenes Spiel, seine eigene Spur, sein eigenes
Thema gestaltende Mensch – wenn man so will der Playing
Artist – steht im Mittelpunkt.“197
Das Betrifft natürlich auch die Anleitenden. Nur wer selbst ’spielt’
kann dies auch Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen eröffnen.
Man muss selbst ’Playing Artist’ sein, also spielen und gestalten.
„Nur wer sich selbst in ästhetischen Spielen entwickelt und bildet, [kann] dieses auch bei anderen unterstützen[…].“198
Das Modell von ’Playing Arts’ gehört zur emanzipatorischen Bildung. Es versteht sich auch als Gegenentwurf zu einer allzu
direktiven und bevormundenden Spielpädagogik und deren Vertreter. Diese treten oft mit einem Selbstverständnis auf von: ’Ich weiß
was gut für euch ist, ich sage was ihr spielt! Spielt schön!’ Der Anleiter blieb oft außen vor, er ist nicht wirklich mit im Spiel. Er
organisiert, plant und leitet an. Die Teilnehmenden lernen nicht das
Spiel, sondern man ’lernt den Lehrer’. Dabei sind schöne Spiel- und
Theaterpädagogik Projekte entstanden, aber eben für andere und
letztendlich nicht konsequent dem ’freien’ Spiel verpflichtet. Es ist
diese von außen kommende Bevormundung, die im ’Playing Arts’
196
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fehlt. Hier werden die Merkmale von Spiel, wie Zweckfreiheit und
Sinnhafigkeit in sich selbst, Zeitvergessenheit und Offenheit im Verlauf wesenhaft mit einbezogen.
’Playing Arts’ ist mehr als die kreative Verbindung von Spiel und
Kunst. Es ist eine Haltung, die mit ’Lebenskunst’ beschrieben wird.
„Playing Arts ist schöpferisches Spiel mit den eigenen Lebensbewegungen. Kunstimpulse regen an, die kreativen
Potentiale in Beruf und Alltag zu entwickeln. Diese Verbindung
von Kunst und Leben durch Spiel vergnügt und bereichert.
Glückt das Spiel, weist es zugleich über sich hinaus, weil Leben gelingt. Auf ’den eigenen Geschmack zu kommen’ führt in
Haltung und Ausdruck zur subjektiven Unverwechselbarkeit.“199
Das Konzept ’Playing Arts’ ist sowohl eine individuelle wie
gemeinschaftlich gestaltete Spielhaltung. Sie bereichert das eigene
Leben und kann es verändern, muss sie aber nicht. Wie im Spiel,
wird mit ’Playing Arts’ die Wirklichkeit neu erschlossen.
„Der Begriff ’Playing Arts’ steht für die Erfahrung, die ein
Mensch innerhalb eines bestimmten Spielraumes macht, wenn
er dem, was da Unvorhergesehenes, Überraschendes, Zufallendes geschieht, in Kontakt tritt, ins Spiel kommt und dabei
eine Erweiterung seiner Wahrnehmung erfährt.“200
Das Erlebte wird zur Gegenerfahrung des Alltags. Die Erfahrung der
’Lebenskunst’ wirkt sich positiv auf die Beteiligten selbst aus.
„Playing Arts ist eine Weise ästhetischer Bildung, die zunächst
anregt, dass Menschen selbsttätig eigene Themen/Spuren
entdecken und sie ästhetisch-gestalterisch umsetzen, sie sich
erspielen. So können sie sich selbst und die Welt intensiver
erleben, sich Neues aneignen, ihre Potentiale erweitern,
experimentierend spielerisch lernen und sich als Subjekt
reflektieren, entwickeln, sich auf Spiel setzen und neu erfinden.“201
Viele entwickeln über diese erfahrende Haltung eine neue Energie
für das eigene Leben voller Lust und mit neuem Schwung.
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5.5

Praktische Perspektive

In der gemeindepädagogischen Praxis ist das Spiel vielfach und in
verschiedenen Formen und Gestalten gegenwärtig. Die SpielBeispiele zeigen, es wird gespielt.
Dabei wird die schon angesprochen Wirkung von Spiel sichtbar.
Das Spiel ist durch das Zusammenspiel von Hauptamtlichen und
Ehrenamtlichen ein gemeinsamer Lernort in der Gemeinde. Spiel ist
Kommunikation und wirkt gemeinschaftsbildend. Die heilsame Wirkung von Spiel ist offensichtlich. Der spielende Mensch ist
ganzheitlich angesprochen, nicht nur intellektuell, sondern auch
emotional und körperlich. Das wird in den gestalterischen ästhetischen Spielen am deutlichsten. ’Playing Arts’ ist die Umsetzung der
Spieltheorie in die Praxis als ’Lebenskunst’.
Spiel setzt Impulse und ermöglicht neue Erkenntnisse. Spiel kann
anregen sich mit Religion, Glaube und dem Leben auseinander zu
setzen. Ein Anliegen der Gemeindepädagogik ist das Erhalten und
Fördern der Spielfreude bis ins höchste Lebensalter hinein. Die
Spielräume zu erhalten und gegebenenfalls neue zu schaffen, das
ist die Aufgabe von Gemeindepädagogen. Den Raum für Spiel in
der Gemeinde gilt es zu entdecken, zu schützen und zu pflegen.
Dabei sollen und können alle Altersgruppen einbezogen werden.
Das Spiel darf nicht zur Methode reduziert werden. Durch die Pädagogisierung des Spiels büßt seine besondere Kraft von Freiheit und
Gestaltungsdrang ein. Das Spiel darf nicht Zwecken und Zielen untergeordnet werden, sondern sollte sich vor allem aus sich selbst
heraus als freies Spiel entfalten können.
Statt das Spiel nur von seiner Praxis aus zu sehen, oder seine methodischen Qualitäten, möchte ich das Spiel grundsätzlich betrachten. Spiel ist mehr, Spiel ist ein Urphänomen, eine Kraft, die wirkt
und die sich in einer Grundhaltung widerspiegelt. Dies will ich nun
versuchen, deutlich zu machen.
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Damit sich Spiel überhaupt als Spiel im Sinne der Ausführungen in
der Gemeindepädagogik und darüber hinaus im realen Leben entwickeln kann, bedarf es einer entsprechenden Haltung.
„Die wichtige Folgerung liegt hier also nahe, daß ohne eine
gewisse … Spielhaltung Kultur gar nicht möglich ist.“202
Für Huizinga ist das vor allem ’Fair play’, also das über die bloße
Einhaltung der Spielregeln hinausgehende Verhalten, das Achtung
und Respekt gegen über den Mitspielenden mit einschließt. ’Fairplay’ ist auch eine Form des Denkens, die das Handeln beeinflusst.
’Souveränität’ nennt Scheuerl als wichtigstes Charakteristikum der
Spielhaltung. Damit ist man Herr über die Lage, man ist frei sowohl
im ’Dienen’ als auch in der ’Bindung’. Dazu erzieht uns das Spiel.
Bei Schiller schließt der als ’anthropologische Wesensaussage’ formulierte Satz - der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt stillschweigend mit ein, dass es mehrere Spielhaltungen gibt.
„Der Mensch, der aufgehört hat zu spielen, büßt in seiner
menschlichen Substanz ein.“203
Die spielerische Haltung entscheidet über das Menschsein und das
Gelingen der Spiele des Menschen.
„Ich kann mir daher keine bessere und angemessener Interpretation dessen vorstellen, was Friedrich Schiller mit seinem
Satz über das ’Ganz-Mensch-Sein’ beim Spiel gemeint haben
könnte, als jene anspruchsvolle, aber zugleich doch an einfachen Erfahrungen schon von kleinen Kindern zu vollbringende
Verbindung von Tun und Lassen, von Aktivität und Distanz,
von Zugriff und Faszination, wie sich durch die unterschiedlichsten Spiele von uns als Grundhaltung gefordert wird.204
Spiel als Grundhaltung kann in diesem Kontext bedeuten, auch mal
nein zu sagen zu den destruktiven Spielen von Macht und Zwang,
202
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oder aber auch das böse Spiel eines einzelnen Spielverderbers zu
entlarven. Die Bedeutung der Freiheit stärkt dann den Spieler.
„An den Zusammenhang von Spiel und Freiheit muß dennoch
festgehalten werden – auch angesichts zahlloser Spiele im
zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Bereich, die uns
aufgezwungen werden, die wir als Zwang erfahren und erleiden. Die Freiheit besitzt jeder, zu sagen: Ich spiele nicht
mehr mit – macht mit mir, was ihr wollt. Vielleicht setzt er auf
diese Weise seine soziale, gar seine physische Existenz aufs
Spiel – aber er wird so seine Würde bewahren, zu der die
Freiheit des Spiels wesenhaft gehört.“205
Zu dieser Standfestigkeit, bis hin zur existenziellen Grenzerfahrung,
kann Gott befähigen (vgl. Beispiel der Märtyrerinnen aus Kapitel 3).
Gott schenkt uns dazu die Freiheit. Der Christ gründet seine Haltung auf seinem Glauben. Aber auch im normalen Alltag zeigt sich
die Kraft aus einer Spielhaltung heraus.
Im ’Playing Arts’ gibt es ebenfalls eine spielerische Grundhaltung,
die sich positiv auf das Leben auswirkt. Dies wird im Allgemeinen
als ’Lebenskunst’ bezeichnet.
„Playing Arts beginnt mit ästhetisch-gestalterischen Produkt(ion)en und versteht diese als Einstieg oder Element einer
Ausweitung einer ästhetisch-gestalterischen Haltung auf den
gesamten individuellen und sozialen Lebensprozess. Dies
kann als "Lebenskunst" verstanden werden.“206
’Playing Arts’ ist ein Selbstbildungsprojekt zwischen Kreativität, Spiritualität und Kunst durch Spiel. Auf diesen offenen Spielprozess
muss man sich nur einlassen.
„Es ist eine offene Haltung für das Göttliche und das neugierige Streben nach Lebens-Quellen aus dem eigenen Tun (oder
Lassen). Es geht darum, die eigenen schöpferischen Potenziale zu entfalten und in Wechselspielen mit anderen zu
erweitern. Es geht bei diesem Spielverständnis um einen Beitrag zur Lebenskunst.“207
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Sich einlassen und die Verwandlung zu lassen ist eine zutiefst
christliche Haltung. Dies wird oft mit dem Heiligen Geist zusammengebracht. Dass dies nicht nur durch biblische Texte möglich ist,
zeigt die Erfahrung mit der spirituellen Form von ’Playing Arts’.
Der erfahrene Spielpädagoge Fritz beschreibt das Spiel als ’Verheißung und Hoffnung auf Freiheit’ (vgl. Kapitel 1.1.). Interessant ist,
dass er das religiös geprägte Wort ’Verheißung’208 verwendet. ’Verheißung’ bedeutet die Heilszusage Gottes an den Menschen durch
sein Wort. Im Neuen Testament steht die ’Verheißung’ Gottes für
Jesus und seine Auferstehung von den Toten.
„Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter
ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte.“209
Jesus Christus ist die Erfüllung der Verheißung Gottes, so schreibt
Paulus in seinen Briefen (Gal 3, Röm 4 u. 9 –11). Theologisch könnte das Zitat dann etwa so, wie es Fritz vermutlich nicht vorgesehen
hat, gedeutet werden: Das Spiel ist eine Verheißung Gottes, durch
Jesus Christus, das eine andere Wirklichkeit ermöglicht.
Moltmann zufolge ist in der biblischen Tradition alles Wirken Gottes
als ’pneumatisch’ gedacht. Ich ziehe daraus den Schluss, der Heilige Geist wirkt auch im Spiel und durch das Spiel hindurch. Der
folgenden These Bulands, schließe ich mich an.
„Und, das möchte ich noch anfügen, ohne es momentan theologisch begründen zu können: Ich sehe im Spiel und in der
spielenden Haltung den Raum für das Wirken des Heiligen
Geistes.“210
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Entwurf einer „ecclesia ludens“
„Bekenntnis
Ich glaube,
daß der Mensch zum Spiel bestimmt ist.
Ich glaube,
daß der Mensch nicht im starren Ernst versinken darf.
Ich glaube,
daß das Spiel dem Leben Mut gibt und es anmutig macht.
Ich glaube,
daß der Grund allen Lebens die Freude ist, die im Spiel sich
äußert.
Ich glaube,
daß im Spiel das Geheimnis der Souveränität verborgen liegt.
Ich glaube,
daß das Leben nicht zu erspielen ist.
Ich glaube,
daß das Spiel des Lebens sich jenseits aller Regelspiele
abspielt.
Ich glaube, daß das gelungene Spiel ein Widerspiel ist
der Bewegung in Gott.“211

Das Bekenntnis von Dietrich steht dem Entwurf einer ’ecclesia ludens’ voran. Den Begriff ’spielende Kirche’ findet sich in einem
Artikel des Theologen Harald Schroeter-Wittke, der den Deutschen
Evangelischen Kirchentag als ’vor-läufige’ Kirche beschreibt.212 Er
benutzt den Spielbegriff, um zu zeigen, dass die Merkmale Offenheit im Prozess, sich ganz einlassen, Gleichheit der Mitspielenden
und sein Fest-Charakter den Kirchentag treffend gut zur Geltung
bringt. Das Wechselspiel zwischen Welt und Kirche ist beim
Kirchentag besonders ausgeprägt. In der Liturgie gingen viele
Impulse von ihm aus. Der Kirchentag ist erfolgreich, weil er auf
vielfältige Weise spielerisch ist. Deshalb ist für Schroeter-Wittke
klar: „Gott ist mit im Spiel!“213
Huizinga untersucht, ob der Spielbegriff auch auf das Heilige, den
Kult und die Liturgie zu übertragen ist. Für ihn haben der Kult und
die religiöse Handlung einen gewissen Spiel-Charakter.
211
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„Die Begriffe Ritus, Magie, Liturgie, Sakrament und Mysterium
würden dann alle in den Geltungsbereich des Begriffs Spiel
kommen. Hier muß man sich hüten, den inneren Zusammenhang des Spielbegriffs nicht zu überspannen. … Ich glaube
aber, wir verfallen dem nicht, wenn wir die heiligen Handlungen als Spiel bezeichnen.“214
Huizinga stellt fest, dass Spiel und Kult vergleichbar sind. Beide unterbrechen den Alltag, geleiten in einen neuen Raum und eine
andere Zeit, mit einer eigenen in sich geschlossenen Welt.
Schon bald wurde genauer untersucht, ob der Kult und der Ritus als
Spiel zu bezeichnen wäre. Für Rahner ist das Spiel zu Beginn der
Menschheitsgeschichte dem ’Heiligen’ zuzuschreiben, es gehörte
fest zum Ritus, vor allem der Tanz.
„Daher kommt es, daß das Spiel in seinen Uranfängen zuerst
heilig, dem Göttlichen geweiht, und daß der Tanz eine wesentliche kultische Handlung war.“215
Rahners Ansatz von der spielenden Kirche, geht davon aus, den
Tanz und das Spiel wieder in ihre Mitte zu holen.
Guardini hatte schon 1918 in seiner Schrift216 vorgelegt, die Liturgie
als Spiel zu sehen. Für ihn ist die Liturgie ein vor Gott gespieltes
Werk der Kunst. In der katholischen Messfeier sind deutlich mehr
dramatische Spielelemente erhalten geblieben.
Wenn Spiel ein zweckfreies Tun ist, ein selbstvergessenes und ein
Vorgriff auf den Himmel, dann gehört Spielen zum Sonntag.
„Spielen ist Vorschuß, ein Vorgriff auf den Himmel. Spielen
gehört mit zum siebten Tag, zum Ruhen, zum Loben, zum
zweckfreien Tun. Die Energie des Spiels bringt eine Spiel-Zeit
hervor, in der Erfüllung antizipiert wird. Sie trägt somit zum Leben des Hoffenden Menschen bei.“217
Bei Moltmann kommt der Kirche, die er mit bestimmten Merkmalen
des Spiels vergleicht, die Rolle der Hilfsfunktion zur Befreiung der
214
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Menschen zu. Kirche soll als ’Gemeinde der Freien’ selbst diese
Freiheit demonstrieren und die Freude darüber zeigen. Das Spiel ist
dazu das geeignete Medium, denn „man befreit sich im Spiel und
wohl immer zuerst spielend.“218
Dass Spiel in der Gemeindepraxis vielfältig vorkommt, habe ich zuvor ausgeführt. Spiel ist also in der Kirche präsent. Das geschieht
auf unterschiedliche Weise. Kirche und Spiel bieten etwas an.
„Beide (Kirche und Spiel, Anm. d. Verf.) bieten Gelegenheit
und Räume an, um in Beziehung zu den Mitmenschen zu treten und menschliche Gesellschaft zu erfahren.“219
Einige konkrete Spielformen in der Gemeindearbeit habe ich schon
erwähnt. Besonders die Spiele, die Verbindung zur Bibel aufnehmen, wie Krippenspiel, Rollenspiel, Bibliodrama, Biblischer Tanz,
Bibel-Quiz aber auch Projekte von ’Playing Arts’, dem Gottesdienst
in anderer Gestalt und Bibel-Teilen machen Ernst damit, sich die
Texträume der Bibel anzueignen, unmittelbar erfahrbar zu machen
und auf das eigene Leben zu beziehen.
„Spiel trägt zu solch einer Bibelkultur bei. Das Wort Gottes ist
im Lebens-Spiel erfahrbar, die Bibel wird wieder zum LebensBuch, über deren kleinen Geschichten und deren große Geschichte die Menschen einer Gemeinde zur kirchlichen
Gemeinschaft zusammenwachsen. Eine solche Spielkultur
fördert die Geistesgegenwart der Bibel in der Gemeinde.“220
Eine Kirche, die die Spielkultur verinnerlicht hat, ist offen für die
Geistesgegenwart. Sie setzt sich mit der Welt auseinander.
„Der heutigen Kirche wünsche ich einen solch spielerischen
Geist des Experiments, der Leichtigkeit, der Liebe.“221
Spiel im Kontext der Kirchengemeinde ist Teil der umfassenden
Gemeindekulturarbeit. Die Gemeindekulturpädagogik222 wiederum
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ist ein wachsendes Feld, die Spiel mit in ihre Agenda aufgenommen
hat. Spiel wird hier positiv gewertet, als Quelle von Phantasie und
Innovation. Spiel ist darüber hinaus wie eine ’Verdichtungsstelle’ im
Spiel von Kultur und Theologie und hebt die Bedeutung der Gemeindepädagogik bei den Theologen hervor.
„Zugleich bewirkt das Phänomen des Spiels eine Wertschätzung der Gemeindepädagogik als bedeutender Begriff der
Praktischen Theologie. Spiel verdeutlicht Gemeindekulturpädagogik als eine ’Verdichtungsstelle’ theologisch verantworteter Kirche anhand der sich in ihr ereignenden Wechselspiele von Kultur und Theologie, Tradition und Situation und
anhand der durch sie realisierten Aktualisierung des Evangeliums als Zeit-Ansage und Heils-Zusage.“223
Das Spiel bringt wiederum die verschiedenen Professionen, hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende zusammen. In der
spielenden Kirche bekommt das Zusammenspiel eine neue Dimension. Weg von der auf den Pfarrberuf konzentrierten Sicht in der
Gemeinde hin zu all den anderen Mitspielenden. Die spielende Kirche ist eine Laienkirche, so wie es der Kirchentag alle Jahre wieder
eindrucksvoll demonstriert. Dass dies auch in der Ausbildung der
Theologen geübt werden muss, klagt Wolf-Withöft entschieden ein.
„Denn in der herkömmlichen Ausbildung wird der Bedeutung
des Spielerisch-Festlichen-Kreativen immer noch nicht genügend Rechnung getragen.“224
Sie empfiehlt daher, die Gemeindekulturpädagogik in der Ausbildung zu stärken. Eine solche Gemeindepädagogik wird vom Spiel
getragen. Sie fordert eine ’Spiel-Didaktik’, die die Wahrnehmung
verändert, die Kreativität und Experiment integriert und offen ist.
Spiel kann im Zusammenwirken mit der Theologie neue Impulse für
die Kirche bedeuten. Eine spielende Kirche ist im Sinne dieser
Überlegungen ein zukunftsweisender Weg. Obwohl Wolf-Withöft
aus meiner Sicht ihre Analyse zu sehr allein aus dem Blickwinkel
223
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der Theologe formuliert, anstatt die Gemeindepädagogik als ein
Lehrfeld für alle einzubeziehen, möchte ich mich ihrer Aussicht auf
eine spielerische Kirche anschließen.
„Die Theologie hat allen Grund, spieltheoretische Impulse aufzunehmen, damit Kirche als Spiel-Raum offen und lebendig
werden kann. Besonders die Praktische Theologie sollte mit
’ludischen Bewußtsein’ an ihrer Vision einer ’ecclesia ludens’
spielerisch weiterarbeiten:“225

7.1

Kirchliche Perspektive

Die Kirche mit Zukunft braucht ein spielerisches Bewusstsein. Spiel
ist dann nicht nur auf der praktischen Ebene präsent, sondern auch
in der inneren Struktur.
Spiel und Kirche gehören zusammen. Die Merkmale des Spiels finden sich Idealerweise in den Formen der gelebten Gemeindepraxis
genauso wieder wie in den überparochialen Angebotsformen.
Gottesdienst und Spiel haben gemeinsame Strukturen. Es kann gesagt werden, dass jeden Sonntag in der Kirche eigentlich das
gleiche Stück aufgeführt wird, aber wenn es gut ist, ist es doch jedes Mal anders. Der Gottesdienst braucht eine gewisse formale
Struktur und Regeln durch die Liturgie, aber gleichzeitig auch die
Offenheit im Erleben des Prozesses der Feier für die Teilnehmenden. Ob und was am Ende herauskommt, bleibt für den Liturgen
und die Besucher am Anfang offen.
Wo in den Gemeinden gespielt wird, wo eine Spielkultur zu Hause
ist, da wird die Lebendigkeit des Evangeliums sichtbar. Eine solche
Spielpraxis in der Gemeinde fördert die Geistesgegenwart. In einer
spielenden Kirche weht der Geist Gottes und die Menschen spielen
befreit auf. Wer spielt, der entspricht dem biblischen Verständnis
vom Menschsein.
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Nachspiel: Mit Gott im Spiel
Gott, mein Herz ist bereit,
ich will singen und spielen.
Wach auf, meine Seele!
Psalm 108, 2

In dieser Arbeit habe ich das Verhältnis von Spiel und Theologie
aus fünf verschiedenen Blickrichtungen betrachtet und versucht,
deren Bedeutung für die gemeindepädagogische Praxis deutlich zu
machen. Das werde ich nun mit meiner persönlichen Perspektive
ergänzen. Die bisherigen Erkenntnisse werde ich dazu in umgekehrter Reihenfolge als Essenz einbeziehen.
Spiel gehört in all seiner Vielfalt und seinem Reichtum an kreativer
Energie nicht in eine Randzone der Gemeindepädagogik, sondern
in die Mitte einer spielenden Kirche. Spiel in der gemeindepädagogischen Arbeit zeigt sich in den vielfältigsten Gestalten. In der
Gemeinde mit Spielkultur wird die Kraft des Evangeliums erlebbar.
Die Aufgabe der Gemeindepädagogik ist es, diese Erfahrungsspielräume zu schaffen, zu gestalten und zu schützen. Ob diese
Erfahrung beim Teilnehmenden oder auch bei den Verantwortlichen
eine religiöse Erfahrung wird, kann nur individuell von diesen selbst
beantwortet werden. Dabei darf getrost dem Spiel und dem freien
Wirken des Heiligen Geistes vertraut werden. Spielen ist eine gute
Gabe Gottes. Spiel kann im Sinne dieser Diplomarbeit ein Medium
der Transzendenz sein.
Spiel beeinflusst als Wirkkraft die Grundhaltung des Individuums.
Menschen mit einer humanistischen Spielhaltung lassen sich idealtypisch vollkommen auf etwas ein. Sie handeln friedvoll, sozial und
nachhaltig, weil es in sich selbst sinnvoll ist. Diesen Menschen ist
klar, dass dies nicht gleich zu einer friedlicheren Welt, in sozialer
und politischer Gerechtigkeit führt. Der Möglichkeitsraum der Spielenden ist nicht die Wirklichkeit. Doch sie haben erfahren, wie im
Spiel vorweggenommene Realität anders sein kann und das verän-
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dert die Wirklichkeit zunächst im Kleinen. Natürlich ist dies eine zugespitzte und bestmögliche Annahme der Wirkung von Spiel im
Menschen. Aber trotzdem, ich halte daran fest, Spiel in seinen
Merkmalen grundsätzlicher, als nur seinen durchaus vorhandenen
Charakter in der Unterhaltung und Geselligkeit zu sehen. Ich bin
überzeugt, dass die Schöpfung weltweit mehr Menschen mit ’spielender Haltung’ braucht. Sie sollten die wahren ’Global Player’
sein.226 Eine solche Haltung hat viel mit dem Leben zu tun. Sie ist
eine Art Seinsweise. Manche nennen das ’Lebenskunst’.
Spiel soll nicht auf Unterrichtstechnik oder -methode reduziert werden. Es muss seinen freiwilligen und freien Charakter behalten.
Dem einzelnen Spiel dürfen nicht zu viele, auch nicht gut gemeinte,
Zwecke und Ziele aufgebürdet werden. Spiel muss Spiel bleiben
und offen für das Überraschende, das Unerwartete, das Göttliche.
Spiel ist von Anfang an bei Gott. Es zeigt sich in Jesus, dem Spieler, wie im Heiligen Geist. Der Mensch hat die vollkommene
Harmonie von Leib und Seele bei der Vertreibung aus dem Paradies verloren. Die Sehnsucht danach blüht ein Stück weit als
Verheißung und Hoffnung im Spielen auf.
In der Himmelsvision der beiden Märtyrerinnen werden diese gestärkt durch den Zuspruch der Engel und die Freude, die bei Gott
ist. Zum Abschied werden sie aufgefordert: ’Geht nun und spielt!’227
Ebenso wird in der eindrücklichen Bibelstelle von Sprichwörter 8, als
die Weisheit vor Gott allezeit und mit den Menschenkindern spielt,
ein wunderbar friedvolles Bild entworfen. Es vermittelt, ich darf spielen wie es sogar die Weisheit vor Gott tut. Im Himmelreich ist alle
Last des Alltags, die Sorge um das Leben zunächst vergessen.
Beim Spielen ist eine andere Wirklichkeit erfahrbar und immer
leuchtet ein Stück des Glücks der himmlischen Freude mit auf.

226
227

vgl. Buland, Das Spiel im 21. Jahrhundert: ’Global Player’ und Playing Artist
vgl. Rahner, Der spielende Mensch, S. 56, er zitiert in Latein: ’Ite et ludite’
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Hinter all dem steht das Spiel als ein Urphänomen. Spiel ist eine
Kraft. Spiel ist Freiheit. Das kann bedeuten, etwas nicht zu tun oder
etwas mit viel spielerischem Ernst und innerer Gelassenheit zu tun,
ohne auf die äußeren Zwänge zu schauen. Ein Mensch der nicht
spielt, büßt einen Teil seiner ’menschlichen Substanz’ ein. Dabei ist
nicht zu vergessen, dass Spiel Ausdruck von Freude und Lebendigkeit ist und enormen Spaß macht. Wir können ganz sicher sein, Gott
ist dabei unser Mitspieler.
Ich habe viel über das Zusammenwirken von Theologie und Spiel
gelernt und bin sicher, dies wird in meiner gemeindepädagogischen
Praxis immer wieder in unterschiedlichen Kontexten zum Tragen
kommen. Wenn ich darüber hinaus zu einem Nachdenken über
Spiel und Theologie angeregt habe oder einfach die Lust auf Spiel
geweckt habe, so hätte diese Arbeit über sich selbst hinaus ein
Stück ’spielende Haltung’ verbreitet.
Dies ist das Ende dieses Spiels. Nun bin ich bereit, meine Seele ist
hoffentlich wach, so wie es der Beter des voran zitierten 108.
Psalms formuliert. Ich freue mich auf den Beginn eines neuen
Spiels mit Gott.
Lass mich mit dir spielen, Gott und spiel mit mir!
’Ite et ludite.’
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Deine leuchtende stimme
Gott laß uns jeden tag dein licht erblicken
laß uns nicht weglaufen vor deinem licht
und nur den verkehr das büro und das fernsehen sehen
gib uns augen für dein licht am morgen
für dein licht im november
für dein licht in den augen einer katze
Gott laß uns jeden tag dein licht anschauen
laß uns nicht deine welt benutzen
wie touristen eine landschaft als fotoobjekt
wie schnellfahrer eine autobahn
wie männer oft eine frau benutzen
lehr uns dich in allen dingen zu lieben
auch in denen die wir nicht benutzen können
Gott laß uns jeden tag auch heute dein licht sehen
laß uns nicht uns selbst verzwecken
und nur das notwendige das ernste tun
spiel mit uns gott und laß uns mit dir spielen
wie der wind auf dem wasser spielt im licht
wie das staunen und die neugier
auf dem gesicht des neunjährigen spielen
und die frühlingsblüten am straßenrand
zusammengekehrt vom wind
gott laß uns jeden tag auch heute dein licht sehen
in einer kleinen pfütze am weg
Gott laß uns jeden tag deine stimme hören
wie sie uns ruft es werde
komm heraus aus der arche
nimm dein bett und geh
siehe ich stehe vor der tür
laß uns keinen tag in unserem leben
nur trivial funktionieren
keinen tag in unserem leben sein
ohne deine leuchtende stimme
ohne dein drängendes licht

Dorothee Sölle
aus: „Loben ohne lügen“
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