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10 / „Gott ist nichts anderes als ein Künstler.“
Trau dich, kreativ zu sein!
Bibel
Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn befähigt, Pläne
für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen … Außerdem habe ich alle künstlerisch Veranlagten begabt, sodass sie all diese Dinge anfertigen können, die ich dir
aufgetragen habe. 2. Mose 31,3–6

Hintergrundinfos
Kunst ist ein weitgefasster Begriff. Wikipedia bietet folgende Erklärung: „Das
Wort Kunst … bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist … Im engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind … Kunst ist
ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Das
Kunstwerk steht meist am Ende dieses Prozesses, kann aber auch der Prozess
bzw. das Verfahren selbst sein.“
Prof. Dr. Claus Tiedemann, der Sportwissenschaftler ist, sich aber als Kultur- und
Gesellschaftswissenschaftler bezeichnet, sagt: „Kunst zu definieren ist schwierig.“
Sein Vorschlag einer Definition lautet: „Kunst ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in
dem Menschen sich aufgrund ihrer Begabungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten
ernsthaft bemühen, ihre Gefühle und Gedanken durch ein selbst geschaffenes
Werk oder durch eine Handlung auszudrücken.“ (Quelle: Prof. Dr. phil. Claus Tiedemann, Universität Hamburg: Vorschlag einer Definition von „Kunst“)
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, der Geber aller Gaben, hat auch die 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.

• Kunst
Was ist für dich Kunst?
Wie bist du selbst künstlerisch tätig? – Sag jetzt nicht gleich: „Überhaupt
nicht!“ Lies dir die Hintergrundinfos bewusst daraufhin durch, in welchem
Bereich du dich selbst künstlerisch betätigst.
Beschäftige dich bewusst mit ein oder zwei Kunstrichtungen, für die du dich
eigentlich nicht so sehr interessierst. Lass dich auf etwas Neues ein! Bspw.:
Malerei: Gib bei Google-Bilder Malerei ein. Betrachte einige Gemälde. Welche sprechen dich an? Welche nicht? Warum? (Tipp: Sieh dir auf Instagram
an, was die junge adventistische Künstlerin caro.ntz unter artbycaroo präsentiert.)
Musik: Sicher hast du deine Lieblingsmusik. Hör dir doch auch mal bewusst
Musik aus ganz anderen Stilrichtungen an. Was macht das mit dir?
Skulpturen: Gib bei Google-Bilder Skulpturen ein. Nimm dir Zeit einige davon zu betrachten. Welche sprechen dich an, welche nicht? Warum?
Architektur: Gib dazu bei Google-Bilder Bauten ein. Was findest du schön?
Was nicht? Warum?
Literatur: Welche Art von Literatur liest du gerne? Warum? Lies doch einmal
etwas, was du sonst eher nicht lesen würdest. Es kann ja auch – falls du gar
nicht gerne liest – ein kurzes Gedicht sein. Beispiele gibt es hier und hier.
• Christliche Kunst
Was hat deiner Meinung nach Gott mit Kunst zu tun?
Lies 2. Mose 31,1–11. Was sagt dir das über Gott und Kunst?
Inwiefern lassen sich diese Aussagen auf die heutige Zeit übertragen?
Pablo Picasso sagte: „Gott ist ja auch nichts anderes als ein Künstler. Er erfand die Giraffe, den Elefanten und die Katze. Genaugenommen hat er keinen Stil. Er versucht immer neue Dinge.“ Wo siehst du Gott als Künstler?
Was stellst du dir unter religiöser – oder konkreter: christlicher – Kunst vor?
Was macht Kunst zu christlicher Kunst? (Sprecht am Sabbat darüber.)
Sieh dir Beispiele christlicher Kunst an; such bei Google auch nach moderner christlicher Kunst. Was spricht dich mehr an, was weniger? Warum?
Wie könntest du deinen Glauben künstlerisch darstellen? Denk dabei an das
Zitat in den Hintergrundinfos: Kunst bedeutet „Gefühle und Gedanken
durch ein selbst geschaffenes Werk oder durch eine Handlung auszudrücken“. Sei mutig und probiere es einmal aus!

Nachklang
Sieh dir in den Video God’s Creation an, wie kreativ Gott ist.
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