Architektur: Gib dazu bei Google-Bilder das Wort „Bauten“ oder „Gebäude“ ein. Was
findest du schön? Was nicht? Warum?
Literatur: Was liest du gerne? Hast du ein Lieblingsbuch? Vielleicht sogar ein Gedicht? Hast du selber schon geschrieben?

11 / Gott – der Vater der Kunst
Fokus
Gott, der Schöpfer, gibt Menschen auch die Gabe, künstlerisch tätig sein zu können
und Kunst zu genießen.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 1. Petrus 4,10: Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen …
 2. Samuel 6,14–22: Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David …
 1. Chronik 15,22: Kenanja leitete den Chor …
 Psalm 150: Halleluja – lobt den Herrn! …

Infos
Kunst ist ein weit gefächerter Begriff. Prof. Dr. Claus Tiedemann definiert Kunst so:
„Kunst ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich aufgrund ihrer Begabung, Fähigkeiten und Fertigkeiten bemühen, ihre Gefühle und Gedanken durch ein
selbst geschaffenes Werk oder durch eine Handlung auszudrücken.“
Die Bibel spricht in diesem Sinn oft von Kunst. Da geht es um Musik, um große und
schöne Bauten (z. B. der Tempel) und Skulpturen (Darstellung auf der Bundelade) oder
auch Literatur (die Psalmen) und Tanz (David vor der Bundeslade). Gott als Geber aller
Gaben, hat auch diese künstlerischen Fähigkeiten und das Vermögen, sie zu genießen,
in uns Menschen hineingelegt. Im Laufe der Geschichte entstanden sehr wertvolle
Kunstwerke und sie entstehen auch heute noch auf unterschiedlichen Gebieten.

Thema

 Bist du selber auf einem bestimmten Gebiet Künstler/-in oder Kunstliebhaber/-in?
Wo liegen deine Vorlieben und Begabungen?
Malerei: Gib bei Google-Bilder das Wort „Malerei“ ein. Nimm dir Zeit und betrachte
einige Gemälde. Welche sprechen dich an? Welche nicht? Malst du selber? Was?
Musik: Sicher hast du deine Lieblingsmusik. Was ist es? Klassik? Jazz? Pop? Lobpreis?
Rock? Rap? – Machst du selber Musik? Welche?
Skulpturen: Gib bei Google-Bilder das Wort „Skulpturen“ ein. Nimm dir Zeit und betrachte einige davon. Welche sprechen dich an? Welche nicht? Warum?

 Oft wird gesagt, dass Kunst reine Geschmackssache ist. Gibt es aber doch so etwas
wie „gute“ Kunst und „schlechte“ Kunst? Gib dazu im „echtzeit“-Forum deine Meinung ab!
 Ein Problem stellt in unseren Gemeinden oft das Thema „Religiöse Musik“ dar, vor
allem, wenn es um Musik geht, die im Gottesdienst zum Einsatz kommen soll.
Es gibt verschiedene Meinungen dazu:
(1) Musik an sich ist nicht gut oder schlecht, sie ist in der Beurteilung abhängig von
den Erfahrungen des Hörers und es kommt auf den Text an.
(2) Es gibt religiöse Musik, die ist gut und Gott verherrlichend und auf der anderen
Seite gibt es religiöse Musik, die sogar schädlich für uns ist.
(3) Musik ist Geschmackssache, aber man ist bereit, auch das zu tolerieren, was
nicht persönlich gefällt, sondern anderen. Deshalb tritt man für eine große Vielfalt auch auf religiösem Gebiet ein.
(4) Wichtig ist alleine, ob Musik im Gottesdienst zur Verherrlichung Gottes gemacht wird.
Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? – Schau auch mal ins Studienheft, S. 92!
 Musik ist jedoch nur eine künstlerische Ausdrucksweise von vielen. Zudem eine, die
in unseren Gemeinden heiß diskutiert wird. Manch einer mag es schon gar nicht
mehr hören! Denk´ auch mal über die provokanten Fragen zu anderen Künsten nach:
a) Gibt es schlechte Bilder (z. B. Chagall, Macke, Marc – Expressionismus) und
gute Bilder (z. B. Michelangelo, da Vinci, Dürer – Klassik)?
b) Gibt es gute oder schlechte Architektur? Konkret: Kann man mit einem
Kirchengebäude Gott die Ehre geben? Kann man damit Gott vielleicht auch
erzürnen? Unter welchen Umständen wäre das jeweils der Fall?
 Findest du den Bereich Kunst in deiner Gemeinde genügend berücksichtigt? Wo
siehst du Nachholbedarf? Unter welchen Bedingungen kann sich Kunst in der Gemeinde entfalten? Hat Kunst in unseren Gemeindehäusern überhaupt Zutritt? Gibt
es Grenzen, die die eine Kunst zulassen und die andere verbieten?

Interaktiv
Das „echtzeit“-Forum könnte diese Woche sehr spannend werden. Lass dir das nicht
entgehen!
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