
Bibliolog ist das spielerische dia-
logische Auslegen der Heiligen 
Schriften im Gruppenverband. Der 
jüdische Denker Peter Pitzele, aus 
dessen Schriften und Arbeit sich 
Bibliolog entwickelt hat, kommt im 
August erstmals in die Schweiz und 
stellt seine Haltung und Methode vor. 

Frank Lorenz – Der grosse, hohe 
Raum ist voll mit Menschen, und 
irgendwie ist ein fröhlich aufge-
kratztes Grundraunen überall. 
Und heilig ist die Stimmung ir-
gendwie. Klar doch, wenn so viele 
junge Leute freudig erregt auf den 
grossen Schritt ins Erwachsenen-
leben warten. Eltern, Familien, 
Freunde und Kollegen sind auch 
da. Wir kennen diese Stimmung 
bestens. Dazu die Geräusche von 
der Strasse. Eine typische Bar 

Mitzwa. Oder Konfirmation, wie 
wir sagen. Ich lese aus der Schrift, 
nach Lukas: Als Jesus zwölf Jahre 
alt war, nahmen ihn seine Eltern 
mit in den Tempel, feierten das Fest 
dort und zogen dann wieder heim, 
während der junge Jesus in Jerusa-
lem blieb. Die Eltern vermissten 
ihn zunächst nicht, suchten ihn 
später jedoch und fanden ihn nach 
langem Suchen. Die Eltern waren 
ausser sich. So lese ich aus Lukas. 

Ich blicke auf und frage in die 
Runde: «Es nimmt mich wunder, 
Maria oder Joseph: Wie geht es dir in 
dem Moment, als du Jesus endlich 
findest?» Maria ist 15, hat lange 
dunkle Haare und hat sich für das 
Fest wunderschön angezogen. Sie 
macht einen selbstbewussten Ein-
druck, streckt mutig auf und sagt: 
«Der Junge hat meine Gene. Er 
lässt sich einfach nicht vorschrei-
ben, was er zu sagen hat oder wo 
er zu bleiben hat. Er hat ja nun 
auch langsam das Alter, in dem er 
selber bestimmen darf, wie lange 
er wo bleiben darf. Aber sagen 

hätte er etwas können. Ich habe 
mir ziemliche Sorgen gemacht.»

«Marias» und «Josephs» 
Die Zuhörenden, besonders die 

Mütter, lächeln verstehend über 
diese mutige junge «Maria». Und  
«Joseph» sagt nach einigem 
Schweigen: «Wenn das mein rich-
tiger Sohn wäre, da wüsst ich 
schon, was ich tun würde. Aber in 
unserer Patchworkfamilie gibt es 
ja keine wirklichen Regeln mehr. 
Jedenfalls werden die Brüder und 
Schwestern von Jesus strenger er-
zogen. Da sorg ich dafür.» Wie- 
der ein Lacher. Es läuft! Plötzlich 
wird die Runde gesprächig und 
viele «Josephs» und «Marias» 
sagen ihre Meinung zu dieser 
Szene an der Konfirmation: an 
jener in Reinach BL und an jener 
in Jerusalem vor zweitausend Jah-
ren. Die jungen Leute, die an die-
sem Morgen «Maria» und «Joseph» 
waren, und alle anderen später, die 
noch an diesem Konfirmations-
gottesdienst in der Reinacher Mi-

schelikirche am biblischen Text 
«mitspielten», verbanden ihre 
Lebenserfahrung mit derjenigen 
der Bibel für die Momente dieser 
«Interview-Predigt». Als das je-
denfalls habe ich unser Experi-
ment den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden gegenüber bezeich-
net, als wir den Gottesdienst vor-
bereiteten. Und hab’s auch mit 
ihnen einmal «durchgespielt», am 
Beispiel des Durchzugs des Volkes 
Israel durch das Rote Meer. Und 
tatsächlich enthält diese «Inter-
view-Predigt» viele Elemente, die 
den jungen Leuten aus Interviews 
in den Medien vertraut sind. Die 
«Interview-Predigt» spricht ihre 
Spielfreude an. Ich habe den Kon-
firmanden auch erzählt, was sie 
verblüffte, dass die dialogische 
Form der Schriftauslegung über 
1500 Jahre alt ist. 

Den Worten Leben einhauchen
Sie wussten auch nicht, dass 

diese Methode der Schriftenausle-
gung ursprünglich Midrasch hiess 

Bibliolog: Rollenspiele im Weissraum 
zwischen Worten und Buchstaben 
Die Bibel aus alter jüdischer Tradition und mit spielerischer Freude neu entdecken

Lasst die Hände sprechen! Beim Bibliolog ist nicht nur der Geist beteiligt, sondern der ganze Körper. Die Auslegung der Heiligen Schrift wird damit zu einer energiegeladenen Beschäftigung. 

Frank Lorenz ist Journalist und Theologe. 
Als Pfarrer arbeitet er in Reinach BL und 
nutzt Bibliolog in der Gemeindearbeit.
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und heute unter dem Titel Biblio-
log verhandelt wird. Die Rabbiner 
der Antike sprachen davon, dass 
die Schrift in «schwarzem und 
weissem Feuer» geschrieben sei 
(«Midrasch Tanhuma» aus dem 
sechsten nachchristlichen Jahr-
hundert). Das schwarze Feuer sind 
die geschriebenen Worte, die 
schwarze Tinte der Buchstaben, 
die wir sehen und lesen können. 

«Obwohl geschriebene Worte, 
wie alle Worte, leicht entgleiten 
und vieles bedeuten können, ste-
hen die Worte vor uns wie Tatsa-
chen; sie sind im kanonisierten 
Text fixiert. Sie können analy-
siert, in Wörterbüchern nachge-
schlagen, in ihrem Kontext ver-
standen werden, und sie sind nicht 
veränderbar. Das weisse Feuer ist 
der Raum zwischen den Worten 
auf der Seite oder Schriftrolle, der 
Raum um die Worte herum, ja 
sogar der Raum zwischen den 
Buchstaben. (. . .) Indem wir mit 
unseren Stimmen und unserem 
Selbst in die Geschichte eintreten, 
regen wir das schwarze Feuer mit 
dem weissen Feuer unserer Vor-
stellungskraft an. Die biblischen 
Worte und Szenen werden Gefässe 
für unsere eigene Vorstellungs-
kraft. Wir hauchen den Worten 
Leben ein, erwecken sie damit 
zum Leben und werden unserer-
seits wiederum von ihnen zum 
Leben erweckt. Wir werden zu 
Gefässen und damit zu Übermitt-
lern des heiligen Geistes . . .» 

Der Spassfaktor ist entscheidend
Das schreibt, sicher nicht von 

ungefähr, ein jüdischer Denker: 
Der promovierte Literaturwissen-
schaftler Peter Pitzele aus den 
USA. «In meiner Wahrnehmung 
zeigt sich die nordamerikanische 
Herkunft Pitzeles unter anderem 
in der Leichtigkeit und Unbefan-
genheit im Umgang mit biblischen 
Texten, vor allem aber darin, dass 
es Spass macht, Bibliologe zu er-
leben, und dass dieser Spass grund-
legend dazugehört.» Die Prak-
tische Theologin Uta Pohl-Patalong 
kennt Pitzele sehr gut. Seit vielen 
Jahren ist die Professorin für Prak-
tische Theologie an der Universität 
Kiel eine führende deutschspra-
chige Vertreterin der noch verhält-
nismässig jungen Bibliolog-Bewe-
gung. Der Titel ihres Buches «Bib-
liolog – Gemeinsam die Bibel ent-

decken» ist Programm für Biblio-
log-Leitende zwischen Nordsee 
und Alpen. «Noch deutlicher aber 
ist der jüdische Hintergrund des 
Bibliologs erkennbar und die 
Methode prägend. Er entspricht 
der traditionellen Herangehens-
weise an biblische Texte, die wir im 
Christentum erst langsam (wieder) 
entdecken», sagt Pohl-Patalong.

Eine Art Erweckungserlebnis
Pitzeles eigener Weg zu dem, 

was heute Bibliolog genannt wird, 
war kein direkter: Er stammt aus 
unreligiös-jüdischem Haus und 
studierte zunächst Literaturwis-
senschaft. In der Suchbewegung 
der sechziger und siebziger Jahre 
lernte der heute 68-Jährige viele 
spirituelle Traditionen und Ansät-
ze kennen und liess sich in Psy-
chodrama ausbilden. Eine Art 
Erweckungserlebnis hatte er, als er 
auf Bitte seines Vorgesetzten an 
der Uni eine Stellvertretung am 
Jewish Theological Seminary über-
nahm, einer Ausbildungsstätte für 
konservative Rabbinerinnen und 
Rabbiner. Pohl-Patalong erzählt 
dies in ihrem Buch: Pitzele sollte 
vor den angehenden Theologen 
am Thema Leitung arbeiten. Als 
Grundlage wählte er die Figur  
Mose, in dessen Lebensgeschichte 
Leitung immer wieder vorkam. Er 
liess die Studierenden Szenen aus 
dem Leben des Moses nennen, dis-
kutierte diese und bat sie schliess-
lich, sich selbst in die Rolle des 
Moses hineinzuversetzen. Die 
Lektion verging («The longest 
hour of my life . . .», wie er später 
sagen sollte), und die Studieren-
den schienen am Ende – zu Pitze-
les Überraschung – begeistert zu 
sein. Ein Student sagte ihm: «Das 
ist ja Midrasch!» 

Aus diesen Einsichten heraus 
entwickelte Pitzele in der Folge 
einen zeitgenössischen Midrasch 
und lernte dabei, die «Worte der 
Bibel zu respektieren». Beim Spiel 
mit dem schwarzen und dem weis-
sen Feuer suchte und fand Peter 
Pitzele «Geschichten in den Ge-
schichten».

Netzwerk Bibliolog Schweiz
Bibliolog ist durch die Jahre ei-

ne Methode der Schriftauslegung 
und auch eine Haltung geworden: 
eine Aussage über Menschenbild, 
Gemeindeverständnis und Theo-

logie. Es geht um lebendigen Re-
spekt gegenüber den für uns 
manchmal fremden und doch zen-
tralen Schriften, um deren gemein-
schaftsorientierte, dialogische, bio- 
graphiebewusste und lebensprak-
tische Deutung. Bibliolog, der in 
den USA Bibliodrama heisst, ist  
im deutschsprachigen Raum defi-
nitiv heimisch geworden: Das 
europäische Netzwerk Bibliolog 
(www.bibliolog.de) hatte im April 
2008 die erste internationale Kon-
ferenz im deutschen Hofgeismar. 

Das Netzwerk Bibliolog Schweiz 
ist Ende März gegründet worden. 
Ziel des Netzwerks ist es, unter 
den besonderen Bedingungen der 
Schweiz den Bibliolog bekannt zu 
machen und zu fördern. Grün-
dungsmitglieder sind rund 20 
Pfarrpersonen und Katecheten, 
die sich der von Peter Pitzele ent-
wickelten Haltung und Methode 
verbunden fühlen. Das Netzwerk 
Bibliolog Schweiz bietet für Ein-
steiger an: «Ein Tag Bibliolog» am 
20. Juni auf dem Leuenberg; An-
meldung bis 5. Juni unter info@
bibliolog.ch. 

Peter Pitzele wird mit seiner 
Frau Susan auf Einladung des 

Netzwerks Bibliolog Schweiz im 
August zum ersten Mal in der 
Schweiz sein. Ein für alle Interes-
sierte kostenloser offener Work-
shop ist für das Wochenende vom 
21. / 22. August in der reformierten 
Kirchgemeinde Reinach BL ge-
plant. Weitere Information zu 
Bibliolog in der Schweiz finden 
sich unter  www.bibliolog.ch.

Der amerikanische Jude Peter Pitzele gilt als Wegbereiter des Bibliodramas, eines kreativen 
Zugangs zur biblischen Schrift. Dabei soll Spass nicht zu kurz kommen, findet Pitzele.

Fo
to

: z
vg

 Kurse mit Peter Pitzele
Kurse mit Peter und Susan Pitzele im 
August 2009 in der Schweiz 
(Anmeldung unter www.bibliolog.ch)

–  Aufbaukurs 24. bis 2�.8.: «Die am 
weissen Feuer spielen» (Voraus-
setzung: absolvierter Grundkurs), 
Leuenberg, Kosten Fr. �50.– 
Anmeldung bis 19.�.

–  Storahtelling: ein Vortragsabend; 
Israelitische Gemeinde Basel,  
2�.8., 19 bis 22 Uhr

–  Storahtelling: ein Vortragsabend in 
Zürich (Ort offen: Nähere Infos unter 
www.bibliolog.ch),  
30. August, 1� bis 20 Uhr.

Literaturhinweis:
–  Peter Pitzele: «Scripture Windows:  

Towards a Practice of Bibliodrama»
–  Uta Pohl-Patalong: «Bibliolog: Ge-   

meinsam die Bibel entdecken»
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