
Einleitung zur Hörgeschichte „Gottes Wort Hängematte“

Die orale Geschichte von „Gottes Wort Hängematte“ mit den zwei Stricken und den sechs 
Litzen (portugiesisch nach https://pt.wikihow.com/Tran%C3%A7ar-uma-Corda) ist für die 
Indigenen Brasiliens entwickelt. Sie muss als eine Brücke zwischen der oralen Kultur der 
Indigenen und den schriftlichen, theologischen Konzepten der grossen Bibel gesehen 
werden. Um diese schwierige Brücke übersichtlich und überquerbar zu machen, ist die 
Geschichte auf sechs Litzen aufgebaut. Siehe dazu den untenstehenden Auszug der 
Abschlussarbeit, um dieses Konzept anschaulich darzustellen. Der Sprachgebrauch der 
oralen Geschichte ist indigen geprägt. Meine Frau, Anneke, hat diese Geschichte kreiert. 
Sie hat für sechs Jahre als ledige Missionarin in Suriname bei den Wayana Indigenen 
gewohnt und spricht die Wayana Sprache heute noch. Durch mein Studium konnte ich 
Bausteine für diese Geschichte einbringen. Die Fertigstellung der Geschichte haben 
Anneke und ich zusammen „Graças a Deus“ (Gott sei Lob und Dank) verwirklicht.

Das Memorieren von den sechs Litzen-Versen, sowie 43 anderen Bibelversen, ist ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Lern-Geschichte und ist etwas Bekanntes sowie 
Ansprechendes für orale Kulturen. Alle Verse sind in der Illustrations-PowerPoint im 
Überblick aufgelistet.

Da jede Kultur im Wandel ist und insbesondere die der Indigenen auf verschiedenste Art 
und Weise schnell und stark, werden unter anderem Themen wie Identitätskrise, 
Selbstwertgefühl, Infantizid, Selbstmord, Stadt-Tendenz, Alkoholismus, Diskriminierung, 
Wert der Muttersprache, Alphabetisierung, Bibelübersetzung, Gesundheitsversorgung, 
Schulbildung, technische Errungenschaften (Computer, Internet) sowie Bibelschul-
Möglichkeiten angesprochen.

Für „Diener von Aussen“ (Missionare) sowie für Bibelschulen für Indigene sind bestimmte 
Themen wie 1) Investigação da Lingua Materna (Untersuchung der Muttersprache) und 2) 
Anthropologie sehr wichtig, um erst die Welt der Indigenen, aber auch die Aussenwelt 
besser zu verstehen.

Die Illustrationen von Willi Signer, einem Mitglied unserer örtlichen christlichen Gemeinde, 
sind in einer beigefügten PowerPoint ersichtlich. Sie dienen dazu die orale Geschichte zu 
veranschaulichen. Die PowerPoint soll auch zum Gedankenanstoss für mehr oder weniger
alphabetisierte Indigene dienen, um gezielt eigene theologische Gedanken schriftlich zu 
formulieren. Dies kann im Dorf- oder im Bibelschulkontext geschehen. Die Illustrationen 
können auch als Leitfaden zur Diskussion über die wichtigsten Aspekte des grossen 
Wortes Gottes dienen.

Mit der oralen Geschichte „Gottes Wort Hängematte“ wird ein wichtiger Schritt auf dem 
nötigen langen Weg zu einem Literalitäts-Stil des Denkens entwickelt.

https://pt.wikihow.com/Tran%C3%A7ar-uma-Corda


Das Konzept der „Gottes Wort Hängematte“
Die Hängematte wird auf beiden Seiten mit

einem Strick befestigt der aus verschiede-

nen Litzen geflochten, gedreht ist. Im illus-

trierten Fall sind es zwei mal drei Litzen(1-3

und 4-6).

„Christliche Spiritualität ... Es geht dabei um eine von 3) Gottes Geist gewirkte, 2) in Christus gegrün-
dete und 1) auf Gott ausgerichtete, (4,5,6) das ganze Leben umfassende Haltung und Lebensgestal-
tung“ [Nummerierung dazu gefügt] (Ott B. 2013:189).

Der mit Gott verbundene Mensch ist: Auf der einen Seite durch den Drei-Litzen-Strick (Gott, Christus und der

Heilige Geist) GETRAGEN, in der „Gottes Wort Hängematte“ völlig entspannt und auf der anderen Seite wie-

derum durch einen Drei-Litzen-Strick  für Gott wirkungsvoll  GEBRAUCHT (das ganze Leben umfassende

Haltung und Lebensgestaltung). Dies ist das theologische Gesamt-Konzept das anschaulich festbindet.

Mein Gebet und die Hoffnung ist, dass das Hören der „Gottes Wort Hängematte“ mit den zwei Stricken und 
den sechs Litzen die verschiedensten Hörer ermutigt. Sowie zusammen mit dem „Über-alles-Mächtigen“, 
dem Miteinander unterwegs sein und mit der Verheissung von Jes 55,11 (So wird mein Wort sein, das aus 
meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt,
und ausführen, wozu ich es gesandt habe) Frucht hervorgebracht wird.

Mit herzlichen Grüssen

Fritz Lauffenburger

PS.: Meine ganze Schlussarbeit ist auf Deutsch geschrieben. Bitte meldet euch, wenn ihr interessiert seid 
diese zu erhalten. 

Ott, Bernhard 2013. Handbuch theologische Ausbildung: Grundlagen - Programmentwicklung - 
Leitungsfragen. Schwarzenfeld: Neufeld.

Sei still dem HERRN und harre auf ihn! Ps 37,7

Ponha a sua vida nas 
Mãos do Senhor, confie 
nele, e ele o ajudará.Sl 37.7

supportado por Deus; sou completamente relaxado; utilizado para Deus

Gott, der Vater
Jesus, der Sohn

Der Heilige Geist

Ich persönlich
Die Christliche Gemeinde

Missionsauftrag in der Welt

Durch Gott
wunderbar

GETRAGEN

Ich BIN
völlig

ENTSPANNT

Für Gott
wirkungsvoll

GEBRAUCHT


