Altersjahr: 15 Jahre

Altersgruppe: (3YT 1H 1-11)

Themenreihe: 1. Heft
Themeneinheit: Die Welt, in der wir leben

Lektionsbearbeitung von:
B. Bottesch; Hp. Neck

Lektionsnummer, Thema:
7. Beeinflussung durch Kunst, Architektur, Musik

Themenzielrichtung:
• In der Kunst/Musik werden Ideen, Werte und
Gegebenheiten der Wirklichkeit verarbeitet
• Kunst/Musik ist schlecht, wenn sie uns von Gott trennt
• Kunst/Musik kann ein wunderbares Werkzeug Gottes sein
• Entdecke deine von Gott gegebenen Talente und setze sie
ein
Schlüsselvers (Bibelstelle):
Kol 3,17
Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut
alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater,
durch ihn.

Haupt-Bibelstellen:
2Mo 20,4-5; 32,1-6; 35,30-35; 36,1
1Sa 16,14-23
1Chr 13,8
Ps 147,1
Pr 7,5
Jes 5,11-12
Hes 33,32
Mk 13,1-2
Kol 3,16-17
1Pe 4,10-11
Hinführung/Spannung schaffen/Motivation

Leiter bringt Fachzeitschriften über aktuelle (bei Teenagern allgemein beliebte) Musikstars, Architektur, Malerei und bildende
Künste mit, die er zur Ansicht auslegt.
Vorschlag 1:
Wir wollen euren Super-Star kennenlernen. Alle nennen der Reihe nach den Namen des
Künstlers/der Künstlerin (Musiker, Maler, Bildhauer, Architekt, Dichter, Schauspieler), den sie
am tollsten finden. Was und warum die Kunst gefällt, kann aufgeschrieben werden und
zusammen reden wir dann über die Sichtweisen. Aktivblatt 1 ausfüllen lassen und die
beliebtesten Künstler ermitteln. Parallel dazu herausfinden, was an Kunst grundsätzlich am
meisten beeindruckt/gefällt.
Vorschlag 2:
Lehrer bringt Unterlagen mit, aufgrund derer die Teenies in sechs Gruppen (1.Musik, 2.Malerei,
3.Bildhauerei, 4.Dichtung, 5.Architektur, 6.Film) erarbeiten können, was für Tendenzen und
Schwerpunkte in den letzten Jahren typisch sind (z.B. neue Musikstile wie Hip-Hop, Techno,
Rap / abstrakte Bildhauerei in Metall / „freie“ reim- und formlose Gedichte / klare Linien ohne
Verschnörkelung und Verwendung von viel Glas und Metall in der Architektur / Science-Fiction,
Thriller-Filme).
Nachdem jede Gruppe im Plenum vorgetragen hat, was in dem von ihr erarbeiteten Bereich typisch ist, stellt der Leiter die
Frage:
Gibt es Ähnlichkeiten, eine gemeinsame Linie zwischen den verschiedenen Kunstbereichen? Welche? Warum glaubt ihr
dass das so ist? Diskussion in offener Runde.
Schlussfolgerung: Kunst widerspiegelt den so genannten Zeitgeist, die Werte/Ideale/Anschauungen, die das Denken der
Mehrheit von Menschen repräsentieren. Wir leben z.B. in einer sehr nüchternen Zeit: klare Linien, „kalte“ Bausubstanzen,
Gefühle und Emotionen werden nur noch indirekt geäussert / abstrakte Formen, Wissenschaft und Forschung ist wichtig /
Science-Fiction und viele Menschen empfinden ihr Umfeld als hart, zerstörerisch, einengend.
Die Frage ist: Inwieweit beeinflusst uns Kunst, was spielt sie für eine Rolle in unserem Leben?
Schwerpunkte Lehre/Geschichte:
Was ist Kunst?
Kunst ist ein Schatten der Wirklichkeit! Man kann Kunst nicht von der Zeit trennen,
in der sie entsteht. In der Kunst werden Ideen, Werte und Gegebenheiten der
Wirklichkeit verarbeitet, deshalb ist Kunst so wichtig. Diese Ideen, Werte und
Gegebenheiten werden bejaht oder in Frage gestellt, man distanziert sich von
ihnen oder man bietet Alternativen für sie an. Dadurch wird es möglich, dass
Kunst ganz unterschiedliche Formen, aber immer einen gemeinsamen Nenner hat:
die Wirklichkeit. Wenn ich denselben Gegenstand mit einer Taschenlampe von
verschiedenen Seiten beleuchte, wird der Schatten immer anders aussehen und
trotzdem wird er immer von dem Gegenstand abhängig sein. (Mit einem
Gegenstand und einer Taschenlampe vorführen).
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Ist Kunst vergänglich oder ist sie zeitlos?
Es gibt in der Geschichte der Menschheit einmalige Ereignisse (wie z.B. die französische Revolution) und Ereignisse, die
sich in verschiedenen Nuancen wiederholen wie z.B. Freundschaft, Freiheit, Krieg, Tod und andere.
Je mehr sich Kunst mit einer einmaligen historischen Gegebenheit auseinandersetzt, desto eher wird sie
vergänglich sein (z.B. Gedichte zu Ehren irgendeines längst verstorbenen Königs).
Je mehr es sich um ein wiederkehrendes und damit immer aktuelles Thema handelt, desto zeitloser ist sie.
Das Freiheitslied eines schwarzen Sklaven ist anders als die Lieder während des Unabhängigkeitskrieges der
USA von England oder die Lieder der Resistance zur Zeit der deutschen Besetzung. Aber trotzdem werden
diese Lieder alle etwas Gemeinsames haben. Auch Liebeslieder klingen immer irgendwie ähnlich, genauso wie
Trauerlieder.
Es gibt ausserdem Kunstwerke, die so besonders sind, dass sie über Jahrtausende bewundert werden. Aber
sehr viele Kunstwerke sind im Laufe der Geschichte auch zerstört werden, wie z.B. der Tempel in Jerusalem.
(Mk 13,1-2). Insofern ist Kunst immer vergänglich. Nicht vergessen: Kunst mag zeitlos sein, aber Ewigkeitswert
besitzt sie nicht!
Was macht Kunst so attraktiv?
Wir alle sind mit unserer Wirklichkeit, ihren Fragen und Problemen konfrontiert und suchen – bewusst oder unbewusst –
nach Antworten. Kunst bietet uns vorformulierte Antworten, denen wir einfach zustimmen können. Wir brauchen dann nicht
selber nach einer Ausdrucksform zu suchen – wir übernehmen eine schon vorhandene. Darin liegt die Macht der Kunst – so
kann sie uns beeinflussen.
Ist Beeinflussung durch Kunst gefährlich?
Sie kann es sein. Das hängt vom Inhalt ab. Hier ist der springende Punkt.
Ø

Kunst ist dann gefährlich, wenn die Werte, die sie vertritt ungöttlich sind oder wenn sie uns so wichtig wird, dass sie
die Beziehung zu Gott stört und uns von ihm trennt.
Gott hat in 2Mo 20,4-5 nicht gesagt, dass wir keine Bilder machen sollen, sondern dass wir keine Bilder machen sollen,
die wir anbeten, weil er der einzige Gott ist und damit allein anbetungswürdig. Das goldene Kalb (2Mo 32,1-6), ein
Kunstwerk, war deshalb so verwerflich, weil die Israeliten es zum Götzen machten und es anbeteten. Es gibt Musik, die
Tod, Gewalt und Zerstörung verherrlicht. Solche Musik sollte man nicht hören (Pr 7,5).
Kunst kann uns aber auch dadurch von Gott trennen, wenn sie uns so beschlagnahmt, dass man für nichts anderes
mehr Zeit hat und sich nicht mehr um Gott kümmert (Jes 5,11-12). Wenn z.B. jemand
wegen Filme schauen oder Musik hören nie Zeit hat in der Bibel zu lesen, einen
Gottesdienst oder eine Teeniestunde zu besuchen, sollte er sich fragen, ob vielleicht
dadurch die Musik für ihn zu einem Götzen geworden ist, dem er mit seiner ganzen
Zeit dient.
Kunst ist dann gut, wenn sie uns biblische Werte vermittelt bzw. uns Gott näher
bringt. Alle Kunst sollte uns letztendlich zu Gott hinweisen und zum „Gott Dienen“
anregen.
2Mo 35,30-35; 36,1: Gott selber befähigt Künstler und will keineswegs, dass wir diese
Gaben verkümmern lassen: 1Pe 4,10-11.
Ø

Es ist ein Segen für unsere Mitmenschen, wenn wir die künstlerischen Gaben Gottes einsetzen: Durch die Musik Davids
wurde der böse Geist, der Saul quälte, zeitweise vertrieben (1Sa 16,14-23). Kol 3,16-17 fordert uns dazu auf, einander
mit geistlichen Liedern, mit Psalmen und Lobgesängen aufzubauen, wobei es wichtig ist, dass mein Leben mit dem,
was ich z.B. singe, übereinstimmt (Hes 33,32).
In 1Chr 13,8 steht, dass David und das Volk mit aller Macht vor Gott tanzten. Sie lobten ihn mit allen ihnen zur
Verfügung stehenden Instrumenten und mit ihrem Körper. Das war kein Opfer, sondern es war auch für sie reine
Freude. Ps 147,1 sagt, dass es köstlich ist, den Herrn zu loben.
Kunst kann ausserdem ein wunderbares Werkzeug Gottes sein. Durch Kunst (Lieder, Theaterstücke, Bauten, Gedichte,
Tänze, Pantomimen, Bilder usw.) kann das Evangelium weitergegeben werden. Kunst ist allgemein so attraktiv, weil sie
für die Fragen, welche die Realität aufwirft, Antworten anbietet. Kunst, die biblische Werte vermittelt, bietet nicht nur
eine mögliche Antwort an sondern ewige Wahrheit.
Anwendung/Vertiefung:
Vorschlag 1:
Wenn bei der Hinführung Vorschlag 1 „Superstar“ verwendet wurde, dann Diskussion über die dort genannten Künstler und
ihre Kunst.
Wenn bei der Hinführung Vorschlag 2 „Kunst der Gegenwart“ verwendet wurde, dann Diskussion über die aktuelle Kunst.
Entsprechen die Aussagen dieser Kunst den biblischen Massstäben, bringen sie uns nahe zu Gott oder nicht?
Vorschlag 2:
Aktivblatt 2: Welches sind meine künstlerischen Gaben, wo setze ich sie bereits ein, wo könnte ich sie im Reich Gottes
einsetzen?
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Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
Kunst kann ein wunderbares Werkzeug Gottes sein, aber sie kann auch sehr hindernd sein und Ungöttliches verherrlichen.
Deshalb sollten wir Kunst nicht einfach konsumieren, sondern sie auch analysieren. Wir sollten uns fragen was wir mögen,
und warum. Wir können z.B. auf die Texte der Lieder, die Botschaft der Filme achten und uns überlegen was sie aussagen.
So werden wir selbstständig und reif in unserem Denken und werden nicht manipuliert.
Vielleicht werden wir das eine oder andere aus unseren Schränken
„ausmisten“. Wir werden ausserdem feststellen, dass die wirklich schönen
Kunstwerke einem nur noch mehr Freude bereiten, wenn man sie genauer
ansieht; dass wertvolle Lieder einen noch tiefer bereichern, wenn man richtig
hinhört - dass man sie noch mehr geniessen kann.
Vielleicht hat Gott auch dir künstlerische Gaben/Talente geschenkt. Dann
freu dich daran, übe diese Gaben und setze sie ein, damit sich auch andere
daran freuen und Gott dadurch verherrlicht wird.
Gebet: Dank für den Anstoss, den Konsum von Kunst der starken
Beeinflussung wegen zu überdenken. Bitte, alles was uns beeinflusst, weise
zuzuordnen. Bitte um Erkennen der schlummernden Gaben und Mut, sie zu
fördern und einzusetzen.
Material:
-

Fachzeitschriften über aktuelle (bei Teenagern allgemein beliebte) Musikstars, Architektur, Malerei und bildende Künste
Zusatzblatt 1
Aktivblatt 1
Unterlagen, aufgrund derer die Teenies erarbeiten können, was für Tendenzen/Schwerpunkte in Musik, Malerei,
Bildhauerei, Dichtung, Architektur, Film in den letzten Jahren typisch sind
Gegenstand und Taschenlampe
Aktivblatt 2
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Zusatzblatt 1- für Leiter
Zu 3YT 1H – Lektion 7: Beeinflussung durch Kunst, Architektur, Musik
Wer ist unser Superstar? – Vorlage/Beispiel
Welcher Künstler (Musiker, Maler, Bildhauer, Architekt, Dichter, Schauspieler) ist euer Favorit und was gefällt euch besonders
an seiner Kunst?
Name
Norbert Foster

Kunstbranche
Architekt

R. M. Rilke

Dichter

Salvador Dali

Maler

Reinhard May

Musiker

Brad Pitt
Andrea AdamsFrey

Schauspieler
Sängerin

Auswertung der
Beispiele
Künstler
Kein besonderer
Favorit, da kein
Name mehr als 1
mal genannt wurde

Kunstbranche
Musik ist bevorzugte
Kunstbranche (2 x
genannt)
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Was und warum gefällt es mir?
Klare, schwungvolle Linien der Bauten in Kombination mit viel Glas
vermitteln das Gefühl von Freiheit.
Setzt Worte so zusammen, dass daraus lebendige Bilder entstehen –
vermittelt ganz neue Sichtweisen.
Versucht durch seine Bilder die Wirklichkeit hinter der Oberfläche zu
zeigen.
Er drückt in seinen Liedern das aus, was ich fühle und denke, aber nicht
formulieren kann.
Sieht prima aus.
Beschreibt in ihren Liedern ihr Leben mit Gott – Gottes Nähe und
Versorgung wird einem bewusst.

Inhalt/Aussagen
Das was Wahrheitssuche beinhaltet (neue Sichtweisen, Wirklichkeit hinter
der Oberfläche, Bewusstwerden von Gottes Nähe und Versorgung).
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Aktivblatt 1
Zu 3YT 1H – Lektion 7: Beeinflussung durch Kunst, Architektur, Musik
Wer ist unser Superstar?
Welcher Künstler (Musiker, Maler, Bildhauer, Architekt, Dichter, Schauspieler) ist euer Favorit und was gefällt euch besonders
an seiner Kunst?
Name

Kunstbranche

Was und warum gefällt es mir?

Kunstbranche

Inhalt/Aussage

Auswertung der
Beispiele
Künstler
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Aktivblatt 2 – für Teenager
Zu 3YT 1H – Lektion 7: Beeinflussung durch Kunst, Architektur, Musik
Meine künstlerischen Gaben
Was für künstlerische Gaben hat Gott mir geschenkt?
(z.B. zeichnen, singen, ein Instrument spielen, schauspielern, basteln, fotografieren, dekorieren, tanzen, Geschichten
erfinden, Gedichte schreiben, malen…)

Meine Gabe

Wo setze ich sie bereits ein?

Könnte ich sie für das Reich Gottes
einsetzen?

Beispiel:
Gitarre spielen

Bei Schulfeiern

Ich könnte im Kinderdienst mit den Kindern
singen.

Vielleicht hast du Lust bekommen, deine Begabung im Reich Gottes einzusetzen.
Vielleicht hast du sogar schon eine Idee wie.
Sprich doch mit deinen Eltern/Leiter darüber. Du kannst mit deiner Begabung ein echter Segen sein!
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