
Familiengottesdienst 13.08.2017 Dialogpredigt Lektorin Gudrun Brede 

Susanne: 

Was machst du denn da? 

Gudrun: 

Siehst du doch: spielen. 

Susanne: 

Aber hör mal, wir haben jetzt doch unseren Familiengottesdienst, die Kirche ist voll und du sitzt hier 

vorne rum und spielst mit … womit spielst du eigentlich? 

Gudrun: 

Das siehst du doch: mit Duplosteinen.  

Susanne: 

Ok, aber meinst du nicht, dass du dafür ein wenig zu alt bist? 

Gudrun: 

Naja eigentlich schon … aber dann auch wieder nicht. 

Ich habe diese Duplosteine ja nicht nur zum Spielen mitgebracht (obwohl es großen Spaß macht) ich 

denke, dass man mit so einem Duplostein, gerade heute wo die Kinder mit im Gottesdienst sind, 

etwas sehr schön zeigen und erklären kann, was auch natürlich auch für die Erwachsenen interessant 

ist. 

Susanne: 

Wie meinst du das? 

Gudrun: 

Ich denke, dass so ein Duplostein ein Sinnbild oder Symbol für unseren Glauben sein kann.  

Susanne:  

Also, das interessiert mich ja nun doch … 

Gudrun: 

Siehst Du, habe ich also mit einem Dupolstein Dein Interesse geweckt.  

Ich denke dass viele von uns schon mal mit Dupolsteinen gespielt haben. Bei einigen ist es sicher 

schon länger her, andere sind vielleicht noch gerade in Ihrer Duplophase. 

Wir haben damit Häuser gebaut oder Türme oder irgendwelche Fantasiegebilde. 

Wir haben allein, mit den Geschwistern, mit Freundinnen oder Freunden oder mit den Eltern 

gespielt. Wobei ich glaube dass mancher Vater nicht lange gebeten werden mußte. 

So ein Duplostein ist ja praktisch unverwüstlich. Der Erfinder hat von vornherein eingeplant, dass 

kleine Kinder nicht immer besonders vorsichtig mit ihren Spielsachen umgehen. 

Susanne: 

Ich habe sogar mal gelesen, dass ein Bus mit 60 Leuten über einen Duplostein fahren kann – und er 

geht trotzdem nicht kaputt. Wirklich unverwüstlich! 

Gudrun: 

Diese Steine hier haben auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Und ich finde, man sieht es ihnen 

nicht an. Sie werden alt  und bleiben heil und bleiben schön. 

Duplosteine sind einfach ein wunderbares Spielzeug.  

Und ganz einfach zu verwenden.  Ohne großes Vorwissen kann man auf Anhieb mit ihnen los bauen. 

Und so einfach  hat es bei uns allen auch mit dem Glauben angefangen.  

Erinnern sie sich wann sie zum ersten Mal dem Glauben begegnet sind: 

Wann Sie/Ihr Gott zum ersten Mal begegnet seid? 

 

 



Susanne: 

Vielleicht als die Eltern oder  Großeltern davon erzählt haben. 

Gudrun: 

Vielleicht im Kindergarten oder wie das bei mir war in der Malschule. 

Susanne: 

Vielleicht  im Religionsunterricht in der ersten Klasse. 

Gudrun: 

Erinnern sie sich wie Sie sich  Gott damals vorgestellt haben, als kleines Kind? 

Wie hast Du dir Gott vorgestellt: 

Susanne: 

Also ich hatte die Vorstellung von einem lieben alten Mann mit einem langen Bart, der über den 

Wolken sitzt und auf uns Menschen aufpasst? 

Gudrun: 

Ja, das kommt auch meiner ersten Vorstellung ziemlich nahe. 

Wie war das bei Ihnen:  

Vielleicht  hatten sie die Vorstellung eines guten Hirten, der ein Schäfchen auf den Armen trägt? 

Susanne: 

Oder, vielleicht wie der Jesus aus der Kinderbibel: 

ein weißes langes Gewand, ein freundliches Gesicht mit einem netten Lächeln, wenn er die Kinder 

segnet? 

Gudrun: 

Ich denke jeder hat ein anders Bild im Kopf. Auch wenn uns heute solche Vorstellungen amüsiert:  

Damals konnten wir – und manch einer kann es vielleicht auch heute noch – viel damit anfangen. 

Unsere ersten Glaubensvorstellungen, könnte man sagen, sind wie Duplosteine:   einfach,  vielseitig,  

haltbar. Die Duplosteine werden freilich irgendwann zu einfach, ja langweilig.  

Man braucht etwas Neues, Interessanteres, etwas, das einen herausfordert. Und so ist es auch mit 

dem Glauben. Und deshalb gibt’s nach Duplo den  ›klassische‹ Legostein.  

Susanne: 

Er ist übrigens genauso stabil wie sein größerer Kollege.  

Gudrun: 

Ich habe her mal einige mitgebracht, die sind noch aus meinen Anfängen mit Lego, naja eigentlich 

gehörten Sie meinen Brüdern, weil Mädchen zu meiner Zeit ehr Puppen bekamen. 

Susanne: 

Auch er ist praktisch nicht kaputtzukriegen. Sein beinahe einziger Feind ist der Staubsauger. Ich 

erinnere mich an manche aufgeschnittene Staubsaugerbeutel, in denen wir Legosteinchen gesucht 

haben. 

Wusstet Du übrigens, dass sechs solch achtköpfigen Steine auf 102 981 500 verschiedene Arten 

zusammengesteckt werden können? 102 981 500! Ich finde das faszinierend. 

Gudrun: 

Ja das ist wirklich unglaublich. 

Wie das Spielzeug so verändert sich im Laufe der Zeit auch unser Glaube, unsere Vorstellung von 

Gott: 

Der »alte Mann« oder der liebe Jesus aus Kindertagen weichen anderen Bildern. Wenn man mit 

Drittklässlern über Gott redet, bekommt man ganz erstaunliche Antworten!  

Und schon in der Bibel finden sich zahlreiche, ganz unterschiedliche Vorstellungen von Gott:  

die Sonne zum Beispiel, die uns mit ihren Strahlen wärmt;  



Susanne: 

oder die Burg, die uns hinter ihren dicken Mauern schützt;  

oder die Quelle, die uns mit ihrem klaren Wasser erfrischt;  

Gudrun: 

oder die Mutter, die einen tröstet;  

oder der Hirte, der glücklich das wiedergefundene Schaf auf seinen Armen nach Hause trägt. 

Je größer und älter wir werden, desto vielseitiger werden unsere Glaubensvorstellungen.  

Wir bauen unseren Glauben immer wieder etwas um.  

Wie bei den Legostein.  

Da werden bisher unbekannte biblische Geschichten eingebaut. Da werden Erfahrungen, die wir 

machen, eingebaut.  

Da wird das eingebaut, was man von den Eltern, Großeltern oder Paten lernt.  

Da kommen neue Steine dazu, oder man sortiert die alten Gottesvorstellungen anders. 

Das Grundprinzip von Lego ist übrigens dasselbe wie von Duplo: Steine mit Noppen bzw. Löchern, die 

man zusammenstecken kann.  

Das Grundprinzip des christlichen Glaubens bleibt auch dasselbe: 

Gott ist immer für uns da, das hat uns Jesus gezeigt und versprochen. 

Susanne: 

Und das geht dann doch immer so weiter. 

Es gibt ja heutzutage nicht nur Duplosteine und die einfachen Legosteine, sondern auch die viel 

kompliziertere Lego-Technik Die Legosteine wachsen praktisch mit. 

Gudrun: 

Ja genau, und so wächst auch der Glaube weiter. 

Da tauchen dann plötzlich Fragen auf wie z. B.:  

ob Gott wirklich lieb ist. Oder ob er nicht manchmal ungerecht ist. 

Da fragen viele, ob man sich eigentlich an die zehn Gebote halten muss. 

Susanne: 

Und ganz wichtig wird die Frage, ob Gott die Welt geschaffen hat oder ob das nicht ein Märchen ist. 

Weil man ja schon längst vom Urknall gehört hat. 

Gudrun: 

Es wird komplizierter – mit der Lego-Technik und mit dem Glauben.  

Neben Fingerfertigkeit wird zunehmend der Verstand gebraucht. 

Manche halten sich an die vorgegebenen Bausätze, manche konstruieren und bauen einfach drauf 

los. Das Grundprinzip, die Noppen, bleibt freilich auch bei Lego-Technik bestehen … 

Susanne: 

Würden wir nach diesem Gottesdienst alle hier versammelten Besucherinnen und Besucher fragen, 

wie sie sich Gott vorstellen, dann würden wir bestimmt viele verschiedene Antworten bekommen.  

Es gibt ihn eben nicht, DEN Glauben. 

Kann es ja gar nicht geben, es gibt für jeden seine ganz persönlichen Glaubenserfahrungen, geprägt 

durch sein Wesen, seine Erfahrungen und Erlebnisse – und das ist gut so!  

Gudrun: 

Aber auch hier: Das Grundprinzip bleibt: 

Gott ist immer für uns da, das hat uns Jesus gezeigt und versprochen. 

Susanne: 

Mit Lego-Technik hört es aber auch noch nicht auf.  Seit ein paar Jahren kann man Lego mit 

Computer verbinden. Den Mindstorm-Roboter kann man auf dem Computer programmieren.  



Gudrun: 

Lego geht eben mit der Zeit und mit der Technik.  

Die Noppen zum Zusammenstecken bleiben natürlich. 

So ist es auch mit dem Glauben, auch er geht mit der Zeit und mit der Technik.  

Die Bibel gibt es längst im Internet. Die Tageslosung kann man sich aufs Handy schicken lassen.  

Es gibt Pfarrer, die schon mit dem Tablett in der Hand vor der Gemeinde stehen. 

Der Kern aber bleibt: 

Gott ist immer für uns da, das hat Jesus uns gezeigt und versprochen. 

Susanne: 

Aber, wie geht’s eigentlich nach Lego-Mindstorms weiter? 

Gudrun: 

Ja, hier hinkt unser Vergleich mit dem Lego. Oder auch nicht. 

Susanne 

Wie meinst du das? 

Gudrun: 

Naja, irgendwann wächst man aus Legosteinen ganz raus.  

Packt alles zusammen in eine Kiste stellt sie in den Keller oder verschenken sie sogar.  

Susanne: 

Manche entdecken ihre Liebe zu Lego dann wieder, wenn sie eigene Kinder haben.  

Mütter bauen die Lego-Puppenküche auf.  

Väter sitzen an Heiligabend glücklich vor der Legoeisenbahn. 

Gudrun: 

So ähnlich ist es bei vielen mit dem Glauben:  

Nach der Konfirmandenzeit packen sie ihn quasi in eine Kiste. Sie meinen, sie seien 

herausgewachsen, Glaube sei nur etwas für Kinder und unter ihrer Würde als Jugendliche und junge 

Erwachsene.  

Mit den eigenen Kindern kommen manche dann wieder auf den Geschmack. Oft bei der Taufe ihrer 

Kinder oder in der Zeit des Konfirmandenunterrichtes. 

Susanne: 

Ja, du hast Recht, hier hinkt der Vergleich mit dem Lego. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass 

der Glaube an Gott nicht nur etwas für Kinder ist, sondern eben auch für Jugendliche und Erwachsene. 

Ich bin auch der festen Überzeugung, dass der Glaube nie fertig entwickelt ist, sondern dass es sich 

lohnt, weiterzubauen und zu konstruieren und auszuprobieren.  

Gudrun: 

Ja, du hast recht: Unser Glaube ist so vielseitig und anregend wie Lego, er wächst mit und ist für jedes 

Alter geeignet 

Und unser Glaube ist auch so einfach wie Lego und hat immer das gleiche Grundprinzip: 

Gott ist immer für uns da, das hat uns Jesus gezeigt und versprochen 

Und unser Glaube ist so haltbar wie Lego – einfach unverwüstlich.  

Seit über 2000 Jahren nicht aus der Welt zu kriegen. 

Amen  

Der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen 
 


