4. Vierteljahr / Woche 29.11. – 05.12.2020

10 / „Gott ist nichts anderes als ein Künstler.“
Trau dich, kreativ zu sein!
Fokus
Gott schenkt uns sowohl kognitive als auch künstlerische Fähigkeiten – und er
gibt uns das Vermögen, Kunst zu genießen.

Einstieg
Alternative 1
Zeige einige Gemälde zum Thema Schöpfung, z. B. Chagall / Namazi /
Michelangelo / Nevskaya. Welches gefällt euch am besten? Warum?
Was drücken die Bilder aus? Wie nähern sie sich dem Thema Schöpfung?
Ziel: Bildbetrachtung als Einstieg ins Thema Kunst und Kreativität
Alternative 2
Einigt euch auf einen abstrakten Begriff, den man künstlerisch darstellen könnte
(z. B. „Natur“, „Gebet“, „Lobpreis“). Erkläre erst danach, dass nun jeder etwas
dazu gestalten darf: Das kann ein Text, eine Skulptur, eine Zeichnung, eine
Melodie, eine Bewegung … sein. Bring dazu Papier und (Farb-)Stifte, Knete und
andere Gestaltungsmaterialien mit. (Plane mindestens 6–8 Minuten Zeit dafür
ein.) Jeder darf sein Kunstwerk zeigen und erklären, aber niemand muss!
Ziel: Sich selbst künstlerisch ausdrücken

Thema

• Kunst
Wie definiert ihr „Kunst“? Seht euch dazu auch die Hintergrundinfos der
Jugendseite an. Was sagen euch diese Informationen?
Welche Kunstrichtungen fallen euch ein? (Einige findet ihr bei Wikipedia
unter: Hauptartikel, Fachportale und Kategorien.)
Welche Kunstrichtungen sprechen euch besonders an? Warum?
Was denkt ihr über folgendes Zitat: „Kunst ist frei, sie muss nicht gefallen
und sie darf nicht dienen.“
Was darf Kunst? Was ist grenzwertig? Was geht eurer Meinung nach gar
nicht? Welchem Zweck dient Kunst?

• Christliche Kunst
Welchem Zweck dient religiöse Kunst?
Wie würdet ihr generell religiöse Kunst definieren?
Und was macht christliche Kunst aus? (Frage der Jugendseite)
Was sagt die Bibel über Kunst und Künstler? Was fällt euch dazu ein?
Lest 2. Mose 31,1–11. Welche Kunstgattungen werden hier aufgezählt?
Welche finden sich sonst noch in der Bibel (z. B. Sänger, Musiker)?
Zu welchem Zweck hat Gott damals „alle künstlerisch Veranlagten begabt“?
Wie ist das mit heute zu vergleichen? War das eine einmalige Sache oder
begabt Gott auch heute noch Künstler?
Welchem Zweck kann christliche Kunst heute dienen?
Welche Ausdrucksformen kann sie heute haben?
Gibt es bei christlicher Kunst eine Unterscheidung in „gut“ und „schlecht“
bzw. in „angemessen“ und „unangemessen“? Woran macht ihr das fest?
Wer kann/darf die entsprechenden Kriterien festlegen?
Was haltet ihr davon, wenn Kirchen z. B. zu „Dance your Prayers!“ mit dem
Motto „Tanz ist Lobpreis. Tanz ist Gebet. Tanz ist Gottesdienst.“ einladen?
Was sagt euch in diesem Zusammenhang 2. Samuel 6,14.20–22?
Warum haben wir gegen manche Kunstformen Vorbehalte, sie in den
christlichen Rahmen zu integrieren?
Wie ist das in unseren Gottesdiensten: Welche Kunstform würdet ihr eher
nicht in einen Gottesdienst integrieren? Warum?
Welche modernen Ausdrucksformen von Kunst könntet ihr euch
andererseits vorstellen – sowohl im Gottesdienst als auch im Bereich
Evangelisation?
Findet ihr Kunst in unserer Gemeinde genügend berücksichtigt?
Wo seht ihr Nachholbedarf?
Unter welchen Bedingungen kann sich Kunst in der Gemeinde entfalten?
In welcher Form hat Kunst in unseren Gemeindehäusern überhaupt Zutritt?
Welche Kunstform findet sich eher selten? Und warum ist das so?
Gibt es Grenzen, die die eine Kunstform zulassen und die andere verbieten?
Was wünscht ihr euch von eurer Ortsgemeinde in Bezug auf Kunst?

Ausklang
Zusammenfassung – Ausblick (Was nehme ich mit in die Woche?) – Gebet
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Kann Kunst in „gut“ und „schlecht“ unterteilt werden oder ist Kunst immer
neutral und hängt vom Betrachter ab? Begründet eure Meinung.
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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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Thema

