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Gott hören 
ZUR EINHEIT 
Diese Darbietung entstammt einer Broschüre, in der amerikanische Quäker Geschichten im 
Godly Play-Stil veröffentlicht haben. Darin wird vom Leben einiger Menschen erzählt, die 
eine besondere Rolle in der Geschichte dieser Glaubensgemeinschaft gespielt haben. Weil 
sich die gottesdienstlichen Versammlungen der Quäker beträchtlich von denen der „großen“ 
christlichen Konfessionen unterscheiden, wie sie im Godly Play-Curriculum vorkommen, 
enthält die Broschüre auch dazu einige Darbietungen.  
Außerdem findet sich unter den Geschichten eine, für die es keine konfessionellen Grenzen 
gibt. Sie hilft Zuhörern jedweden Alters, zu ergründen, wie Gott Menschen nahe kommen 
kann und wie Menschen Gott nahe kommen können – mit allen Sinnen, allein oder in 
Gemeinschaft, im Gottesdienst oder im Alltag.  
 
MATERIAL 

• ca. 1 m ( besser noch längerer) schwarzer Filzstreifen, (in Schwarz, Mitternachtsblau 
oder dunklem Lila). 

• alle 20 cm so was wie eine Unterteilung der Zwischenräume (diese dunklen Farben 
zeigen, dass die Erfahrung des Geistes nicht nur Lichterfahrungen, sondern auch 
dunkle Erfahrungen sind) 

• 7 Holzfiguren mit rotem Punkt (oder goldenen Herzen) 
• 1 schönen Kristall oder anderen attraktiven Naturgegenstand 
• 1 kleine Muschel zum Horchen 
• 1 Zimtstange 
• 1 kl. Holzgefäß mit Salz 
• 1 Feder, keine schwarze Feder 
• 1. kl. Wüstenschachtel 
• 1 kl. gold. Schachtel, die den Gleichnisschachteln im Raum ähnelt 
• 1 kl. Kreuz 

 

 
 
 
Gesten Worte 
 
 
 
 
Nehmen Sie die schwarze Unterlage. 
 
 

Seht genau hin, wohin ich gehe, um das 
Material für die Geschichte zu holen, damit 
Ihr immer wisst, wo Ihr sie finden könnt. 
 
Das ist eine Geschichte darüber, wie wir Gott 
hören können und darüber, wie Gott uns nahe 
kommt. 
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Rollen Sie die Unterlage aus, von rechts 
nach links, ca. 20 cm. 
Warten Sie, horchen Sie wirklich, sehen Sie 
dabei auf den schwarzen Abschnitt der 
Unterlage. 
 
 
 
Legen Sie eine Holzfigur auf die Unterlage. 
Berühren Sie sie mit der Hand am Herzen 
(der Figur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollen Sie den nächsten Abschnitt von ca. 20 
cm aus, warten sie  horchen Sie. 
 
 
Legen Sie 2 Holzfiguren auf die Unterlage, 
berühren Sie mit je einer Hand auf jeder 
Seite eine Figur, so dass Sie beide in der 
Mitte liegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollen Sie die nächsten ca. 20 cm aus, 
warten Sie, horchen Sie… 

 
Gott ist nicht (nie) weit weg. 
Gottes Geist ist uns nah wie der eigene 
Atem. 
Aber wenn wir nicht kurz anhalten und 
horchen, fühlen wir ihn manchmal nicht.. 
 
Wir hören, horchen, lauschen. 
 
 
 
Wenn wir hören, hören wir als ganze 
Menschen, (mit dem Körper, mit den 
Gedanken, mit unseren Herzen.) 
 
Manchmal kommt Gott uns nah/ berührt uns 
Gott ganz tief innen, an einer Stelle, zu der 
wir sagen „mein Herz“. Das ist die Stelle, wo 
wir mit Gott vertraut sind und wo Gott mit 
uns ganz vertraut ist. Hier fühlen wir: Gottes 
Geist ist da.  
 
Vielleicht sagen wir dann: Hier bin ich, Gott. 
Dann hilft uns Gottes Geist,  
und wir wissen:  
wie wir lieben können, 
und was zu tun ist, 
und wer wir sind. 
Wir hören. 
Wenn wir hören, hören wir als ganze 
Menschen. 
 
Manchmal kommt Gott uns nah/ berührt uns 
Gott durch einen anderen Menschen 
Gott in einem Menschen sieht Gott in einem 
anderen Menschen. 
Herz berührt Herz. 
 
Vielleicht sagen wir: herzlich willkommen, 
Gott. 
Und Gottes Geist hilft uns  
und wir wissen:  
wie wir lieben können, 
und was zu tun ist, 
und wer wir sind. 
 
 
Wir hören. 
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Nehmen Sie einen  Stein oder ein anderes 
Naturobjekt und halten Sie es vor Ihre 
Augen, bevor sie es auf die Unterlage legen. 
 
Nehmen Sie die Muschel, halten Sie sie ans 
Ohr und lauschen Sie, bevor Sie sie auf die 
Unterlage legen. 
 
Nehmen Sie die Zimtstange, und halten Sie 
sie and die Nase, bevor sie sie auf die 
Unterlage legen. 
 
Nehmen Sie eine Prise Salz zwischen die 
Finger und kosten Sie, bevor Sie das Gefäß 
auf die Unterlage stellen 
 
Nehmen Sie die Feder und streicheln Sie 
damit die Haut am Unterarm oder an der 
Handrückseite und legen Sie sie dann auf die 
Unterlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollen Sie die nächsten ca. 20 cm aus warten 
Sie, horchen Sie...  
 
 
Legen Sie die kleine Wüstenschachtel auf die 
Unterlage, (wenn hier Erwachsene oder 
Menschen, die die Glaubensgeschichten 
nicht kennen, da sind, geht besser eine kleine 
Bibel) 
 
 
 
 
…dann die kleine Gleichnisschachtel, dann 
das Kreuz (oder das Christuskind von der 

Wenn wir hören,  hören wir mit allem, was 
wir sind. 
 
Manchmal kommt Gott uns nah 
durch die Geschenke der Schöpfung. 
Gott kommt uns nah  

• durch unsere Augen 
 
 
 
• durch unsere Ohren 

 
 

• durch unsere Nasen 
 
 

• durch unsere Zungen 
 
 
 

• durch unsere Haut 
 
 
 
 
Wir spüren, dass Gottes Geist da ist  
und vielleicht sagen wir: Willkommen Gott. 
und Gottes Geist hilft uns  
und wir wissen:  
wie wir lieben können, 
und was zu tun ist, 
und wer wir sind. 
 
Wir hören. 
 
Wenn wir hören, hören wir mit allem, was 
wir sind. 
 
Manchmal kommt Gott uns nah durch eine 
Glaubensgeschichte. 
Gott in unserem Herzen 
Verbindet sich mit den Wörtern der 
Geschichte 
Und wir fühlen: Gottes Geist ist da. 
Was sind das für Geschichten? 
Es sind Geschichten von Gott mit Menschen 
in früheren Zeiten. 
Es sind Gleichnisse und die Geschichten von 
Jesus.  
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Krippe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollen Sie die nächsten ca. 20 cm aus warten 
Sie, horchen Sie.  
 
 
 
Legen Sie 4 (oder 3) Figuren auf der 
Unterlage im Kreis hin, berühren Sie mit 
beiden Händen diesen Menschenkreis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewegen Sie die Hand über die gesamte 
Geschichte, indem Sie von rechts nach links 
zeigen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es können auch Geschichten sein vom Volk 
Gottes in jeder Zeit, immer wenn jemand lebt 
im Glauben, in der Liebe und nach Gottes 
Willen. 
Und der Geist Gottes kommt zu uns in noch 
anderen Worten: in Gedichten, in Gebeten, in 
Liedern. 
Vielleicht sagen wir: „Willkommen Gott“ in 
diesen Geschichten und Worten.   
Dann hilft uns Gottes Geist 
und wir wissen:  
wie wir lieben können, 
und was zu tun ist, 
und wer wir sind. 
 
Wir hören. 
 
Wenn wir hören, tun wir das mit allem, was 
wir sind. 
 
Manchmal kommt Gott uns nah in der 
Gemeinschaft, die sich zum Gottesdienst 
trifft. 
Gott berührt unsere Herzen. Herz berührt 
Herz… berührt Herz.  Der Geist hilft uns, 
Gott in einem anderen zu sehen.  
Gottes Gegenwart ist dann ganz besonders 
da. 
Vielleicht sagen wir: „Willkommen Gott. 
Hier sind wir. Ja, wir gehören zu deiner 
Gemeinde, zu deinem Volk.“ 
Und wir werden Gottes Gegenwart in der 
(ganzen) Welt. Wir werden Gottes Augen 
und Gottes Ohren, Mund, Hände und Füße. 
 
Wo wir auch sind, hören wir. 
Gott kann uns nah kommen auf sehr 
verschiedene Weise. 
Wenn wir hören, hören wir mit allem, was 
wir sind, 
mit dem Körper,  
mit unseren Herzen,  
mit unseren Vorstellungen und Ideen, 
mit unseren Seelen. 
 
Und  Gottes Geist hilft uns  
und wir wissen:  
wie wir lieben können, 
und was zu tun ist, 
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und wer wir sind. 
 
Ich frage mich, welchen Teil der Geschichte 
mögt Ihr am liebsten? 
 
Ich frage mich, welcher Teil scheint am 
wichtigsten zu sein? 
 
Ich frage mich, ob irgendein Teil in der 
Geschichte weggelassen werden könnte und 
wir hätten noch die ganze Geschichte? 
 
Ich frage mich, ob es noch andere 
Möglichkeiten gibt, in denen Gott dir nahe 
kommt? 
 
Ich frage mich, ob du schon mal Gottes 
Gegenwart gespürt hast? 
 
Ich frage mich, was dir hilft, Gott zu hören? 
 
Ich frage mich, was du dich fragst zu dieser 
Geschichte? 
 
 

 


