Leben
ohne Bibel
- Module für Gottesdienst -

Anspiel: Wo finde ich Liebe?
Das Anspiel passt zu einer Predigt über den Text aus Ps. 119, 103-105. Es verdeutlicht, dass wir in der
Bibel Liebe finden.
Vorbereitung:
Kopieren Sie die Texte am Ende des Moduls und präparierten Sie die Bücher entsprechend (siehe Foto) : Die
Überschriften sollten auf dem Buch gut sichtbar sein, die
Antworttexte legen Sie in die Bücher ein. Wenn sie keine
lateinische Bibel haben, können sie auch eine deutsche
Bibel nehmen und bei Johannes 3,16 den lateinischen
Text aus der Kopiervorlage einlegen.
Das brauchen Sie:
2 Personen, 2 Mikrofone, einen Tisch, 4 dicke Lexika und
eine (lateinische) Bibel
Zeitrahmen:
5-7 Minuten
Ratlos

(theatralisch-ratlos, wachsende Verzweiflung) Was ist der Mensch? Wo kommen wir her? Wo gehen wir
hin? Was ist Wahrheit? Was ist die Liebe? Ach, ich hab so viele Fragen. Besonders die Liebe... Wer kann
einem eigentlich mal zuverlässig Auskunft geben über die wirklich wichtigen Fragen? Was ist wahre
Liebe? Ich möchte so gerne geliebt werden...
(zu Hilflos gewandt:) Was muss man tun, um geliebt zu werden?

Hilflos

Fragen wir die Wissenschaftler! Die Wissenschaft weiß immer Rat! Wart mal ab... Hier, wir haben’s
gleich... (Nimmt das entsprechende Lexikon, zeigt den Zuschauern deutlich den Titel, schlägt da auf, wo der
vorbereitete Zettel drin liegt, liest ihn vor und sieht den Ratlosen aufmunternd an.)

Ratlos

Also ehrlich gesagt... verstanden hab ich das nicht, und ich hab auch nicht den Eindruck, dass es mir
weiterhilft.

Hilflos

Eigentlich hast du Recht, was soll man damit im praktischen Leben anfangen?

Ratlos

Ich glaub, wir schauen mal, was die Werbung sagt! Das ist vielleicht eher auf unserem Niveau. (Nimmt
das entsprechende Lexikon und liest vor.)

Hilflos

Das klingt zwar im ersten Moment logisch, aber ich glaub gar nicht, dass das funktioniert. Vielleicht
sollten wir doch eher darauf hören, was Familie und Freunde so sagen. Die haben doch Erfahrung...
(Nimmt das entsprechende Lexikon, zeigt den Titel, usw.)

Ratlos

Einfach sympathisch sein? Wie soll das denn gehen? Manche können das vielleicht, aber ich nicht! Sag
mal, in den Medien und im Internet wissen die doch immer alles so ganz genau. Vielleicht finden wir
da Rat! (Nimmt das entsprechende Lexikon usw.)

Hilflos

Also nee, das kann es auch nicht sein. (Hilflose Blicke)

Ratlos

Hey, da liegt ja noch ein anderes Buch, das kleine da. Was ist das denn?

Hilflos

(Nimmt die Bibel so, dass die Zuschauer den Titel lesen können.) Bibel steht da drauf... (Fängt an zu blättern.)

Ratlos

Bibel? Kenn ich nicht? Lies mal vor, vielleicht hilft’s!

Hilflos

(Liest Johannes 3,16-17 auf Lateinisch, möglichst flüssig und mit Ausdruck, so, als wäre es interessant. Vorher
üben!)

Ratlos

Ich tapp im Dunkeln. Wenn wir jemanden hätten, der uns das mal übersetzten könnte... aber so
bringt das nix.

Hilflos

Echt schade! Ich wüsste jetzt wirklich gern, was da steht! Stell dir vor, am Ende wäre das genau die
Antwort, die wir suchen!

Ratlos

Hm, ist Pech für uns...

Hilflos

Ja, Pech für uns.

Beide

(Gehen mit hängenden Köpfen ab.)

Bitte drucken Sie diese Texte aus und legen sie in die Lexika ein:
Naturwissenschaften
Neurotransmitter im Gehirn steuern unser soziales Verhalten. Liebe ist ein chemischer Ablauf in unserem
Gehirn. Das Ganze ist Teil unserer Gene, kann allerdings durch die Erziehung beeinflusst werden. Ob jemand
Dich liebt, hängt von den chemischen Prozessen ab, die sich in seinem Gehirn abspielen.
Werbung
Du musst vor allem gut aussehen. Wenn du eine Frau bist, musst du schlank, jung und schön sein, um geliebt
zu werden. Wenn du ein Mann bist, musst du groß, gut aussehend und reich sein - Image ist alles. Kaufe dir
schöne Dinge; geh zum Friseur und zur Farb- und Stilberatung und kauf dir die richtigen Accessoires. Du
wirst danach beurteilt, wie du aussiehst, und was du darstellst, und was du besitzt.
Familie und Freunde
Du musst immer freundlich und nett zu allen Leuten sein. Du darfst auf keinen Fall einen Geburtstag vergessen oder einen anderen wichtigen Anlass. Öfter mal kleine Geschenke machen ist sehr nützlich. Unter Gleichaltrigen hilft es, wenn du die richtige Musik magst und immer gut drauf bist. Die Leute lieben dich, wenn du
einfach sympathisch bist.
Medien
Du musst bekannt sein. Mach, was immer nötig ist, um bekannt zu werden. Oder besser: Richtig berühmt
solltest du sein, dann wirst du geliebt. Dein Wert besteht darin, wie viele Menschen dich kennen oder dich
auf Facebook liken. Lade tolle Filme von dir auf YouTube hoch, dann kommt die Zuneigung der Leute ganz
automatisch.
Bibel
Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret:
ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam.
Non enim misit Deus Filium suum in mundum, ut iudicet mundum,
sed ut salvetur mundus per ipsum!
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