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Wir haben keine Augen - meinst du,
doch wir sehen dich an.
Wir haben keine Ohren - meinst du,
doch wir hören gut zu.
Wir haben keinen Mund – meinst du,
doch wir haben viel zu sagen.
Um unsere Sprache zu verstehen
braucht man keine Ohren.
Man braucht zwei Augen und ein Herz.
Sieh uns an – und du wirst uns
verstehen und lieben lernen.
Fides Hollemann

Was sind biblische Erzählfiguren?

Therapiefiguren

Biblische Erzählfiguren kommen ursprünglich aus
der Schweiz. Bereits seit den 60er Jahren sind sie
dort ein sehr beliebtes Hilfsmittel zur Darstellung
Erzählfigurenwelt
und Verdeutlichung biblischer Szenen und
Geschichten des Alten und Neuen Testaments.

Der Einsatzbereich von Therapiefiguren ist vielfältig:
Ob in Kindergärten oder im schulischen Bereich, für die
Pfarrgemeindearbeit, in der Seniorenbetreuung, bei der
Kindertherapie, Psychotherapie oder auch bei
Demenzerkrankungen, in staatlichen oder kirchlichen
Einrichtungen – überall werden die Therapiefiguren
gerne und erfolgreich eingesetzt.

Erzählfiguren

Durch ein Gestell aus Sisaldraht sind biblische
Figuren beweglich, Bleifüße gewährleisten einen
sehr sicheren Stand. Dank dieser Eigenschaften
kann mit ihnen die Heilsgeschichte nicht nur
veranschaulicht, sondern im wahrsten Sinne des
Wortes „begreifbar“ gemacht werden.
Die Köpfe bestehen aus individuell für jede Figur
geformten Hartschaum. Gerade dadurch, dass
eine biblische Erzählfigur kein Gesicht im
eigentlichen Sinn hat, wirkt sie sehr ausdrucksstark
und lässt sich auf vielfältige Weise interpretieren.
Allein schon durch die Körperhaltung drückt eine
biblische Erzählfigur die ganze Bandbreite
menschlicher Emotionen aus. Als Standardgröße
für meine Figuren habe ich mich für 29 - 30 cm
entschieden.

Die heilige Familie

Durch die Arbeit mit Therapiefiguren entsteht in relativ
kurzer Zeit ein guter und vertrauter Kontakt zu
Menschen, die durch die Figuren regelrecht
„aufblühen“ und aus sich herausgehen können. Sie
entdecken in diesen kleinen Figuren eigene
Persönlichkeiten, die durch Rollenspiele Gefühle zeigen
und seelische Stimmungen zum Ausdruck bringen
können.
Die beweglichen Figuren übernehmen oftmals nach
kurzer Zeit die Rolle einer „Vertrauensperson“ und
können damit häufig eine positive Wirkung auf
Menschen haben.
Dies wurde von Lehrern, Pflegepersonal, Therapeuten
und Ärzten schnell erkannt und als kostbarer und
hilfreicher Schritt genutzt, um leichter in den Kontakt
mit Menschen zu kommen und die Therapie sinnvoll
danach zu gestalten.

Meiner persönlichen Erfahrung nach wirken
biblische Erzählfiguren besonders ausdrucksstark,
wenn sie betont schlicht und zurückhaltend
gestaltet sind.

Das Schönste, was als kleines Dankeschön von einem
Menschen zurückkommen kann, ist ein herzliches
Lächeln, dass einfach Wärme ausstrahlt....

Jesus der Kinderfreund

… und dies tut jedem gut!

