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konfrontiert wurde. Ich bin gefordert, zu 

begleiten und zu stützen.

Bibelstelle vorlesen, Lk 13,10-17

Am Sabbat lehrte Jesus in einer Syna-

goge. Und siehe, da war eine Frau, die 

seit achtzehn Jahren krank war, weil sie 

von einem Geist geplagt wurde; sie war 

ganz verkrümmt und konnte nicht mehr 

aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er 

sie zu sich und sagte: Frau, du bist von 

deinem Leiden erlöst. Und er legte ihr die 

Hände auf. Im gleichen Augenblick richte-

te sie sich auf und pries Gott. Der Syna-

gogenvorsteher aber war empört darüber, 

dass Jesus am Sabbat heilte, und sagte zu 

den Leuten: Sechs Tage sind zum Arbei-

ten da. Kommt also an diesen Tagen und 

lasst euch heilen, nicht am Sabbat! Der 

Herr erwiderte ihm: Ihr Heuchler! Bindet 

nicht jeder von euch am Sabbat seinen 

Ochsen oder Esel von der Krippe los und 

führt ihn zur Tränke? Diese Frau aber, die 

eine Tochter Abrahams ist und die der 

Satan schon seit achtzehn Jahren gefes-

selt hielt, sollte am Sabbat nicht davon 

befreit werden dürfen? Durch diese Worte 

wurden alle seine Gegner beschämt; das 

ganze Volk aber freute sich über all die 

großen Taten, die er vollbrachte.

Anmerkung zum Text: In anderen Über-

setzungen wird das Wort Geist auch noch 

so übersetzt: „ein Geist, der sie krank 

machte; ein Geist der Schwäche; ein 

böser Geist; ein Geist, der sie schwach 

machte.“ Diese Feinheit können wir spä-

ter in einer weiteren Methode gezielt ein-

setzen.

Die kurze Stille danach lädt ein, sich  

innerlich damit zu befassen, sich vielleicht 

sogar berühren zu lassen. Wer mag, kann 

sich spontan äußern dazu.

Vertiefung durch die Arbeit mit

Tüchern

Es gibt in der Geschichte drei wesentliche 

Rollen, in die wir uns einfühlen können.

Jesus – die verkrümmte Frau – der Syn-

agogenvorsteher (die Aufgabe des Syna-

gogenvorstehers ev. kurz erläutern). Für 

jede Person gibt es ein Namensschild (auf 

A4), welches im Raum ausgelegt wird. Zu 

jedem Namen wird ein Sessel gestellt.

Die Schüler/innen dürfen sich nun für 

eine dieser Personen entscheiden – je 

nach Interesse. Sie stellen sich zum Na-

mensschild.

Mit vorhandenen bunten Tüchern wird 

nun in jeder Gruppe im gemeinsamen 

Gespräch diese Person symbolisch dar-

gestellt. Die Farben der Tücher können 

etwas über diese Person aussagen. Die 
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>> Alles, was wir sehen, tun, begreifen, 

alles was im Schulalltag einfach mal an-

ders ist, birgt die Chance in sich, er-innert, 

ver-innert zu werden. Bibliodramatisches 

Arbeiten innerhalb schulischer Grenzen 

ist eine spannende Herausforderung – für 

beide: Leiter/in und Schüler/in. Es gilt 

einfühlsam und achtsam die Möglichkei-

ten auszuloten und die Methoden einzu-

setzen, denn sie lösen bei den Mitbetei-

ligten oft einen inneren Prozess aus. Ich 

beschreibe verdauliche Methoden, die die/

den Einzelne/n stärken und die Klassenge-

meinschaft vertiefen können.

Die folgende Anleitung wird sich im Schul-

alltag über mehrere Schulstunden erstre-

cken. Bei Einkehrtagen eignet sich eine 

solch intensive Einheit besonders gut.

Die gekrümmte Frau, 
Lukas 13,10-17
Körperübung zum Aufwärmen

Die Schüler/innen bilden Paare. Eine Per-

son steht und geht aufrecht durchs Le-

ben, durch den Raum. Die zweite Person 

verkrümmt sich und geht mit dieser Be-

hinderung neben der aufrechten Person. 

Beiden wird der Auftrag erteilt, miteinan-

der ins Gespräch zu kommen, während 

sie gehen. Nach zwei Minuten richtet sich 

die gekrümmte Person auf. Durchatmen. 

Sich wahrnehmen und spüren. Danach 

werden die Rollen getauscht.

Beide schauen sich nun in die Augen und 

tauschen ihre Erfahrungen aus. Dann 

folgt eine schriftliche oder mündliche 

Rückmeldung im Plenum.

Tipp: Körperübungen, wenn sie auch „sim-

pel“ erscheinen, gehen in die Tiefe. Nie-

mand muss rückmelden! Ich bin aufgeru-

fen achtsam wahrzunehmen, ob jemand 

zu sehr mit einer eigenen Geschichte  
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Tücher werden nach Absprache über den 

Sessel drapiert, so dass vor unseren Au-

gen eine Person entsteht.

Danach folgt der nächste Schritt.

Identifikation mit der biblischen Person

Wir versammeln uns um Jesus. Wir 

schauen hin, was uns begegnet, ohne es 

zu kommentieren. Dann werden wir auf-

gefordert, uns in Jesus in dieser Situation 

hinein zu fühlen. Was geht ihm durch den 

Kopf? Welche Gedanken bewegen ihn in 

dieser Heilungsgeschichte?

Wir äußern nun aus der Perspektive Jesu 

seine Gedanken in der Ich-Form.

Die Leitung rundet diesen Prozess ab, for-

dert alle auf aufzustampfen, durchzuatmen, 

die Hände auszuschütteln und mit diesen 

Bewegungen durch den Raum zu gehen und 

aus der Jesus-Rolle auszusteigen.

Dann bewegen wir uns zur Verkrümmten. 

Dasselbe geschieht auch hier: wahrneh-

men, wer mir da begegnet, hineinverset-

zen und aus ihrer Perspektive erzählen, 

was sich bei ihr innerlich tut. Aus der Rol-

le auch körperlich aussteigen.

Und dann zum letzten Sessel gehen, auf 

dem wir den Synagogenvorsteher und 

Gesetzeshüter sitzen sehen. Auch er 

kommt zu Wort. Die Ablösung aus seiner 

Rolle wird gut bearbeitet, da er ein wenig 

den bösen Geist (den Dämon) verkörpert.

Erlebtes aufschreiben

Wenn ich mich mit einer oder mit allen drei 

Personen der biblischen Geschichte ausei-

nandergesetzt habe, erlebe ich auch das 

eine oder andere, was mich berührt. Ich 

kann nun einen Brief schreiben oder ein 

Tagebuchblatt füllen. Ich schreibe meine 

Geschichte entweder als Jesus, oder als 

Gesetzeshüter, oder als gekrümmte Per-

son. Wer mag, kann diesen Brief in der 

Gruppe vorlesen.

Austausch und Reflexion

Es ist wichtig, dass es ein Element gibt, wo 

wir über das Erlebte miteinander ins Ge-

spräch kommen. Was berührt mich, was 

regt mich auf, was ist mir selbst vertraut? 

Hier braucht es viel Schutz für den Einzel-

nen/die Einzelne durch die Leitung.

Themen, die ins Herz treffen: Auch mich 

schwächen manchmal „böse Geister“ – um 

mich herum, in mir drin. Auch ich bin manch-

mal in Not und bräuchte eine Person, die 

mich aufrichtet, die mich in die Mitte holt. 

Auch ich kenne die Stimmen, die mich ein-

grenzen, die mich abwerten, die mich verur-

teilen. Dies kann bei großer Offenheit in Part-

ner/innengesprächen angesprochen werden.

Ritual zum Abschluss

Es ist eine heilsame Erfahrung, wenn wir 

das Aufrichten, das „In-die-Mitte-Holen 

>> Bibliodramatische Elemente      im schulischen Kontext

und -Stellen“, miteinander in einer wohl-

wollenden Atmosphäre erleben dürfen. 

Wir nehmen uns Zeit, bilden einen Kreis. 

Als Leiter/in lade ich ein, dass jede/r ein-

mal in der Mitte steht. Wer in der Mitte 

ist, versucht alle im Kreis anzuschauen. 

Wir rufen dich bei deinem Namen! Wir 

schauen dich wohlwollend an. Wenn wir 

das Ritual mit einem Lied beginnen und 

beenden, dann bekommt es einen guten 

Rahmen. Vielleicht entwickeln die Schü-

ler/innen vor dem Ritual eine Form, wie 

sie die Mitte gestalten wollen – was sie in 

der Mitte tun oder hören wollen. Es soll 

aufbauend und stärkend sein.

Bibliodramatisches Arbeiten im Klassen-

zimmer stößt an zeitliche und räumliche 

Grenzen. Wichtig scheint mir, dass wir 

diese Grenzen kennen und auf sie vor-

bereitet sind. Als Leiter/in bin ich aufge-

fordert, aufmerksam wahrzunehmen, wo 

ich als Begleiter/in auch nach der Stunde 

gebraucht werde. Ich bin aber überzeugt, 

dass es sich lohnt, diesen Erfahrungs-

raum zu eröffnen.

Angelika Gassner

Religionspädagogin, Leiterin des Referats 

für Spiritualität und Exerzitien im Seel-

sorgeamt, Bibliodramaleiterin, Autorin, 

geistliche Begleiterin

Angelika Gassner


