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Spiel als Freizeitangebot in der kirchlichen Arbeit! 

1. Der spielende Gott 

So vertraut uns das Spielen ist, scheint es sich doch um ein durchaus komplexes 
Phänomen zu handeln, das zu unterschiedlichen Fragen Anlaß gibt. Beobachten 

wir ein Kind, das völlig in sein Spiel vertieft ist. Wtr sehen dieses Kind sich in einer 

eigenen Welt bewegen, nehmen den Ernst wahr, mit dem es seine Handlungen um

sichtig ausführt, bemerken die Gelöstheit seiner Bewegungen, die Selbstverständ

lichkeit, mit der es zu einer zum Gesprächspartner gewordenen Spielfigur spricht. 

Ein spielendes Kind löst in uns eine Fülle von Empfindungen aus. Wtr erinnern uns 

der eigenen Kindheit, in der es ähnlich, vielleicht auch ganz anders zuging. WIr ha

ben die Zukunft dieses Kindes vor Augen, wie es seine Rolle als EIWachsener spie

len wird. Und irgendwann tritt in unser Bewußtsein der Gedanke, daß "Spiel" 

letztlich etwas darstellt, das uns zwar sehr vertraut zu sein scheint, andererseits 

aber auch etwas ist, das über das wahrgenommene Faktum weit hinausführt, einen 

Rest von Unerklärbarem enthält und im Horizont jener großen Fragen steht, die 

der Mensch sich immer wieder stellt, obwohl er sie, wie Kant treffend formulierte, 

gar nicht beantworten kann, weil sie außerhalb menschlicher Erfahrung liegen: Zu 

diesem Fragenkreis gehört die Besinnung auf die eigene Existenz: Wo komme ich 
her, wo gehe ich hin, wer bin ich? Das Spiel in diese Sphäre des Metaphysischen zu 

heben, mag dem Praktiker bzw. Animateur, dem Spielen vergnügliche Kinderbe

schäftigung und Freizeitspaß (auch für Erwachsene) ist, vielleicht zu weit hergeholt 

erscheinen. Andererseits ist erstaunlich, daß diejenigen Aussagen über das Spiel, 

die bleibende Bedeutung zu haben scheinen, weil sie - obschon hinlänglich bekannt 

- immer wieder zitiert werden, keineswegs von empirisch-praktischer Spielerfah

rung, sondern von einer sinnstiftenden, t ranszendenten Bet rachtungsweise ausge

hen: kein Spiel-Vortrag ohne Schillers Wort, daß der Mensch nur da ganz Mensch 

sei, wo er spiele2, keine Reflexion über die kulturelle Bedeutung des Spiels ohne 
Hinweis auf Jan Huizingas "Homo Ludens"3. 

Dem Transzendenten im Spiel nachgehend, möchte ich der ästhetischen und kul

turhistorischen Sicht eine weitere hinzufügen, nämlich die theologische. 

Der katholische Theologe Rugo Rahner4 veröffentlichte nach dem Zweiten Welt
krieg eine Schrift mit dem TItel "Der spielende Mensch", in der er die 
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Schöpfung Gottes in Analogie zum Spiel beschreibt: Gon der Schöpfer ist ein 
"deus ludus" ,ein spielender Gott. Denn die Schöpfung der Welt und des Menschen 
ist ein zwar göttlich sinnvolles, aber in keiner Weise für Gott notwendiges Tun. Der 
spielende Mensch - und diese "Urerinnerung" überkommt uns insbesondere auch 
beim Anblick eines spielenden Kindes - ist geborgen in dem Wissen um seinen Aus
gang aus der behütenden Schöpferhand Gottes. Die Sinnhaftigkeit und gleichzeiti
ge Nichtnotwendigkeit der menschlichen Existenz läßt sich also als Ergebnis eines 
spielerischen Schöpfungsaktes begreifen. Im alttestamentlichen Buch der Sprich
wörter stellt sich die" Weisheit" als erstes Geschöpf Gottes vor, das "vor Beginn der 
Welt" (Spr. 8,23) von Gott erschaffen wurde und zum Zeugen der Schöpfung wird, 
deren erster Zweck es ist, dem kindlichen Spiel zu dienen: 

Ich war dabei, als er den Himmel wölbte und den Kreis des Horizonts festlegte über den TIefen des 
Ozeans, und die Quellen aus der TIefe sprudeln ließ, als erdem Meer die Greoxe bestimmte, die sei· 
ne Auten nicht Ubrschreiten dürfen, als er die Fundamente der Erde abmaß· da war ich als Kind an 
seiner Seite, ich freute mich und spielte vorihm; ich spielteThgfilrThg auf seiner Erde und hatte mei· 
ne Freude an den Menschen. (Spr. 8,27·31)5 

In den Religionen des Femen Ostens ist der Gedanke des "deus ludus" ebenfalls 
vorfindbar. So notierte Hermann Graf Keyserling im "Reise tagebuch eines Philo
sophen", als er des AbendsTibetaner "bei Fackelschein zur Mummenschanz" sich 
versammeln sah: 

HEs wirkt auf mich wie das Erlebnis eines Mythos, diese5 olchtliche Spiel in der Bergwelt des Himala· 
yas. Mir kommen die indischen Sagen vom Welt anfang und Weitende in den Sinn. Spielend heißt es, 
und wie zum Spiel hat Brahma die Weil erscbaffen; ohne Zwang, obne Absicht, ohne Vorbedacht, 
eben wie ein Kind, das spieil. Und im Spiel wird sie einmal vergehen. Am JüngstenThg wird Shlva ei
nen wilden Thox beginnen, bacchaotenhaft, jauchzend, immer frenetischer, bis schließlich das Uni· 
versum zertantt ist.'" 

Wiederum finden wir einen Zusammenhang zwischen Spiel und Tanz angedeutet! 
Doch begeben wir uns nun in einen völlig anderen Erkenntnisbereich: Der religiö
sen, auf einen persönlichen Schöpfungsakt Gottes bezogenen Deutung der Welt
entstehung steht die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise gegenüber. Auch 
hier findet das Spiel, als Denkfigur benutzt, seinen Platz. So zeigen Manfred Eigen 
und Ruthild Wmkler' anband einer FUße von Beispielen, daß mit Hilfe des Phäno
mens Spiel jene Wechselbeziehung von Regelhaftigkeit und Zufall darstellbar ist, 
der einerseits Nalurvorgänge folgen (wie die Gestaltung der Materie, die Organi
sation lebender Strukturen, die Evolution), die andererseits auch im sozialen und 
kommunikativen Verhalten des Menschen, in ökonomischen und ästhetischen 
Sachverhalten nachweisbar ist. Die Naturgesetze, die Nichtnotwendigkeit dessen, 
was (durch Gesetz) enstanden ist bzw. ständig neu entsteht, und der Sinn, der sich 
hinter alldem verbirgt, bieten unter dem Aspekt "Spiel" der naturwissenschaftli
chen wie der theologischen Betrachtung Deutungsmöglichkeiten von erstaunlicher 
Koinzidenz. Der Sinn theologischer Deutungen des Spiels liegt in einer positiv-zu-
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stimmenden, auf Hoffnung gegrundeten Deutung des menschlichen Lebens und 
seiner immer wieder neu zu entdeckenden Möglichkeiten, auch in bezug auf das 
Verhältnis des Menschen zu Gott. Rahners schmaler Band blieb lange Jahre das 
einzige Zeugnis theologischer GrundsatzreOexion über das Spiel. Erst Anfang der 
70er Jahre findet das Spiel bei Theologen in verstärktem Maße Interesse.8 

2. Spiel als Vorgeschmack der Seligkeit 

In bewußter Abwendung von der Gott-ist-tot-Theologie und einer "Theologie der 
Revolution"9, stehen nun "Glück" ,,,Freude" und "Wohlgefallen" , die Entdek
kung von "Phantasie", "Kreativität", "Freiheit" im. Vordergrund einer theologi
schen Inanspruchnahme des Spiels. Es ist kein Zufall, daß in dieser Zeit auch öko
logische Überlegungen in die Theologie eindringen und der Gedanke lebendig 
wird, daß der Mensch heute mehr denn je in der Verantwortung steht, die Schöp
fung als einzigartiges Geschenk Gottes zu erhalten angesichts ihrer bereits weit 
fortgeschrittenen Zerstörung und den immer bedrohlicher erscheinenden Risiken 
ihrer völligen Vernichtung. 10 Phantasie und Kreativität, Elemente des Spiels, wer
den benötigt, sowohl um neue Interpretationen des Gottes- und Jesusverständnis
ses in einer säkularisierten Welt zu wagen, als auch um dem menschlichen Dasein 
neue Dimensionen zu erschließen. So sagt der amerikanische Theologe Harvey 
Cox:ll 

"Phantasie ist Humus. Daraus wächst des Menschen Fähigkeit zu erfinden und zu erneuern. Die 
Phantasie ist die reichste Quelle menschlicher Schöpfungskraft. Theologisch ausgedrtlckt, ist sie das 
Bild des Schöpfer-Gottes im Menschen. Wie Gott, so schafft der Mensch in der Phantasie ganze Wel
ten ex nihilo, aus dem Nichts . .. Die Phantasie kennt keine Hindernisse. Wlf setzen nicht nur die Re
geln des sozialen Benehmens außer Kraft; sondern auch die ganze Struktur der alltäglichen 'Wir
klichkeit'. In der Phantasie verwandeln wir uns nicht nurin unser ideales Selbst, sondern in völlig an
dere Menschen. Wir überschreiten die Grenzen uoserer Kraft uod unseres Fassungsvermögens." 

Das neue Glaubensverständnis, das Cox präsentiert, geht aus von Jesus als dem 
Clown, der zwar durch das Gelächter der Menschen, die seine Späße verfolgen, be
ständig gedemütigt wird, der aber nie endgültig besiegt werden kann: 

"Nur indem wir tiher die Hoffnungslosigkeit um uns her lachen, können wir einen Saum der Hoff
nung berühren. In Christus, dem Oown, wird unsere spielerische Würdigung der Vergangenheit 
deutlich und unsere komische Weigerung, die Zukunft als unausweichlich zu akzeptieren. Er ist die 
Inkarnation von Festlichkeit und P bantasie. "u 

Theologen wie Heinrich Buhr13 wenden sich Ende der 60er Iahre auch der Freizeit 

und dem Glück des Menschen zu, machen deutlich, daß irdisches Glück einerseits 
Gegenstand ständiger Sehnsüchte des Menschen ist, andererseits in einem aus
schließlich privatistischeo Glücksdenken keine Erfüllung finden kann, sondern das 
Denken an das Heil aller, mit deren Geschick das des einzelnen verbunden ist, zur 
Voraussetzung hat. Auch privates Glück steht immer in Zusammenhang mit einem 
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anderen Menschen - einer glücklichen Beziehung zum Beispiel. Glück ist spiele
risch erfahrbar, aber auch darauf gerichtet, im Überschwang des eigenen GIßck
licbseins das Glück des anderen nicht zu vergessen, das heißt versuchen, dazu bei
zutragen, auch anderen Menschen GIßck zu ermöglichen. Buhrs Schrift ist ein Be
kenntnis zum erlebbaren irdischen und vitalen Glück, das jedem Menschen zu
steht; für das Erreichen von Glück bedarf es des persönlichen Einsatzes, anderer
seits ist Glück nicht automatisch Folge oder Verdienst dieses Einsatzes, es ist auch 
nicbt eink1agbar. Glück ist als ein Geschenk anzusehen, dessen der Mensch bei al
lem Zutun obne sein Zutun teilhaftig wird, es hat einen transzendenten Bezug, der 
in der Dankbarkeit des Menschen für unaussprechliche Freude, für eine erlebte 
Güte des Schicksals deutlich wird; zum Wesen der Dankbarkeit aber gehört, daß 
das, wofür gedankt wird, als unverdient erkannt wird. 

Jürgen Moltmann 14 macht deutlich, daß in der (evangelischen)Theologie Ende der 
sechziger Jahre eine asketisch-ethische Betrachtungsweise durch eine weltbejahen
de, die ästhetische Dimension wiederentdeckende Sichtweise des Menschen abge
löst wurde: 

"Spiel aIsWehsymbol geht über die Kategorien des Macheus, des Habens und der Leistungen hinaus 
in die Kategorien des Seins, des authentischen menschlichen Daseins und der demonstrativen Freude 
an ihm. Es betont gegenüber dem Herzustellenden das Schöpferiscbe und gegenüber dem Ethischen 
das Ästhetiscbe. " 

Eine Deutung des Leidensweges Christi mittels ästhetischer Kategorien lehnt 
Moltmann ausdrücklich ab, sieht aber die Auferstehung, in der irdisches Leid über
wunden wird, dafür umso mehr im Zeichen des FesteslS, der Freude und des Spiels: 

"Ganz anders aher steht es mit Ostern. Hier beginnt in derTat das Lacben der Erlösten, der Tanz der 
Befreiten und das scböpferische Spiel neuer, leiblicher Entsprechungen zur eröffneten Freiheit, 
wenngleich noch unter solchen Verhältnissen, in denen es anders nicht viel zu lacben gibt."16 

Spielen bringt uns "zu einer Begegnung mit den Urgründen des Daseins" ,es stellt 
uns "vor die letzten Fragen des Lebens" . Dieser Hinweis findet sich in einem Essay 
- ursprünglich eine Rundfunksendung - von Hermann Glaser. 17 

Glaser erläutert dies zunächst am Beispiel des Gottesdienstes, der in seiner ur
sprünglichen Art, wie er von unseren christlichen Utvätern gefeiert wurde, in viel
fältigen Formen Elemente des Spiels barg: Unser Spiel kann und soll ein dankbares 
Echo auf "Gottes heiliges Spiel" sein - wie Romano Guardini den Gottesdienst ge
nannthat-, da im Gottesdienst die Gemeinde der Gläubigen "ganz zwecklos, ernst 
und heiter zugleich vor Gott lebt und für ihn ihre Zeit verschwendet. "11 Gott kann 
sich sowohl hinter der Maske des rätselhaften Gottes verbergen, als auch in der 
Person Christi liebevolle Züge annehmen, ja sogar die Schuld überspielen. Dies ist 
sein Spiel, auf das wir mit Singen, Tanzen und Spielen vor dem Herrn antworten 
sollen: .. WI1 müssen lernen und viel Phantasie darauf verwenden, den Gottesdienst 
als Fest zu feiern, als Vorspiel des himmlischen Gottesdienstes. Wrr hätten wieder 
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zu lernen, dem Herrn zu spielen, mit Herzen, Mund und Händen. "19 Das zweite 
Beispiel, mit dessen Hilfe Glaser die Beziehung zwischen göttlichem und menschli

cbem "Spiel" entwickelt, ist das spielende Kind - womit ein Bezug zur Einleitung 

unserer eigenen Betrachtung hergestellt ist. 

"Wenn das Kind mit einem Ball spielt, dann hai es mit die�er Kugel gleichsam ein kosmisches Spiel
zeug in der Hand, etwas Abgerundetes, ein Symbol der Einheit, der Ordnung, der Gan;;heil und Voll
kommenheit. Das älteste Ballspiel wurde im Gottesdienst gespielt, um die Beziehungen zurWeItlru

gel und zur kosmischen Sphäre aufzU2;eigen! Es lohnt sicb, dartlber nachzudenken, warum auf alten 
Bildern immer wieder Gottvater oder Christus mit der Weltkugel in der Hand zu sehen iSt."lO 

Glaser greift zurück auf Gedanken Romano Guardinis über den Sinn der Liturgie, 
der sich nicht nur im Gebet und in der Symbolik, sondern auch im Spiel erschließt: 
Guardini bringt das spielende Kind in bezug zum schaffenden Künstler und stellt 

beide wiederum in den Horizont der Liturgie:21 

"Das ist die wunderbare Tatsache, die in der Liturgie gegehen ist: Kunst und WlTkliehkeit ist eins im 
Ubernatürlichen Kindsein vor Gon ... Vor Gott ein Spiel zu treiben, ein Werk der Kunst - nicht zu 
schaffen, sondern zu sein, das ist das innerste Wesen der liturgie. ull 

Im spielenden Kind sind also weit mehr transzendente Bezüge zu entdecken, als 

uns im ersten Augenblick bewußt ist. 

Auch wenn in den letzten Jabren der Spielbegriff in theologischen Aufsatz- oder 

Buchtiteln immer seltener aufgetaucht ist, besagt dies nicht, daß Spielen als 
menschlicher Daseinsvollzug mit transzendentem Bezug aus dem Blickfeld der 
Theologie geraten sei.ll Im theologischen Schrifttum nahm diesesThema, quanti

tativ geseben, ja auch früher keineswegs eine Spitzenstellung ein, auch wenn jede 
theologische Veröffentlichung zum Spiel immer mit einem überproportional gro

ßen Interesse rechnen kaM. Es ist immerhin bemerkenswert, daß Wolfhart Pan
nenberg in seiner großangelegten "Anthropologie in theologischer Perspektive" 
unter anderem auch jene Theorien und Forschungsergebnisse darstellt, die in den 
Kultur- und Verhaltenswissenschaften zum Spiel, insbesondere zum Kinderspiel, 
vorliegen.l3 

Doch die Praxis des Spiels scheint der Theorie ein Stück voraus zu sein: Denn es ist 
kaum zu bestreiten, daß das Spiel in seinen verschiedenartigen Formen - vonThea
terworkshops für Jugendliebe bis zu Spielnachmittagen für Senioren - in der kirchli· 
chen "Arbeit" einen festen Platz gefunden hat. Kirchengemeinden haben schon 
seit einiger Zeit die Notwendigkeit erkannt, durch ein interessantes Angebot mit

zuhelfen, die Freizeit der Menschen zu erschließen und damit emstzu nehmen. So 
gewinnt Spiel seine Bedeutung als Freizeitangebot, es hat seinen festen Platz auf 
Gemeinde[esten, innerhalb spezieller Projekte wie Friedens· und Ausländerarbeit, 
in ökumenischen Begegnungen und nicht zuletzt bei der Ausgestaltung von Gottes

diensten. Fast jede evangelische Landeskirche unterhält eine zentrale Einrichtung 

für Spiel und Medienarbeit. Letztlich erscheint das Spiel nicht nur in der Anwen-
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dungsvielfalt seiner Formen bedeutsam, sondern erhält Gewicht ebenso durcb die 

in seiner Nachbarschaft angesiedelten Handlungsfelder wie Mediengebrauch, Me

ditation und kommunikationsfördemde Aktivitäten aller Art. Selbst Kirchentage 

haben schon längst die kreative Kraft des Spiels entdeckt und gewähren der mit

menschlichen Begegnung durcb Spiel, Musik und gemeinsame Meditation breiten 

Raum.24 Die Einsichten einer "Theologie des Spiels" lesen sich bei Wolfgang Die

trich SO:25 

.. Theologie des Spiels 

Gott ist nicht der steife Greis, sondern der 
beweglich bewegende Spieler und Grund allen Spiels. 
Ebenbild Gottes: Ausbund an Spielenergie. 
Die Schöpfung: Das Spielfeld des Lebens 
(mit Spielgestalten, Spielregeln, Grenzen des Spiels). 
Sünde: Spielvergessenheit. 
Das größte Spielverderben. 
Der Erlöser: Initiator zum Spiel der Liebe. 
Weg des befreienden Spiels. 
Gebot: Einander nicht ausspielen. 
Einander ins Spiel bringen. 
Die Verheißung: Das Zusammenspiel 
aller Kreaturen. 
Heiliger Geist: Die Kraft gemeinsamer Freude 
am gemeinsamen Spiel. 
Der Sinn: Sich als Mitspieler wissen. 
Ausblick: Das Spiel ist offen. 
Die Erfüllung: Der dankbare Jubel über unser aller 
Spielchancc. Befreiungstanz der Letzten, 
die zu Ersten geworden sind." 

Auch hier findet sich - wie schon bei Hugo Rahner deutlich wird - der Gedanke, daß 
Spjel ejne Brücke zwischen Djesseits und Jenseits bildet. Und so deutet denn auch 

Ralph Ludwig mit Bedacht das Spiel als einen" Vorgeschmack der Seligkeit" 26, in
dem er seinen Essay mit folgender Betrachtung schließt: 

"Freilich war den frlIhen Christen bewußt, daß das vollendete Spiel und die uneingeschränkte 
Fröhlichkeil erst jenseir.s dieses Lebens beginnen. Docb die VorsleUung vom Spiel als einem Ab
glanz des Paradieses blieb bis ins Mittelalter lebendig. 10 den sogenaooten 'Märtyrerakten' läßt 
sicb ein Zeugnis dafür finden. Dort wird von dem Märtyrer Sarturus bericblet. Während er im Ge
flI.ngnis auf seinen Tod wartet, erblickt er in einer VISion die Ankunft der Märtyrer im Paradies. Er 
sieht, wie jeder von ihnen von vier Engeln auf Händcn gelragen wird bis:rum Thron Gottes. Gott 
siebt er als einen 'Mann mit schneeweißen Haaren und einem jugendlichen Antlitz'. Den Ankom
menden slreichterzum Gruß die Wange. Neben demThron stehen vier Männer, die:ru den Seligen 
llurdreiWorte sprechen: 'heet ludite!' - geht und spielt. WassoUleein Mensch im Paradies auch an
deres lUn als - spielen." 
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Kehren wir von der Vision wieder in den Alltag zurück. Am Ende unserer Theorie
Schau angelangt, wollen wir einen Augenblick in die Praxis des Spiels gehen und ei
nen spielerischen Selbsterfahrungsversuch durchführen. Ich demonstriere das 
nachfolgende kleine Experiment öfter anläßlich von Spiel-Vorträgen, um das We
sen des Spiels erfahrbar zu machen und etwas Spaß in die dröge Theorie zu bringen: 

Führen Sie biue die rechte Hand an die Nase, anschließend die linke Hand ans rechte Ohr (wobei sich 
die Hände kreuxen). Wirwollen nun auf ein Zeichen, das ich geben werde (,,Jetzt!"), loslassen, in die 
Hände klatschen - möglichst gemeinsam auf einen Schlag -, und anschließend soll die Nase mit der 
linken Hand, das linke Ohr mit der rechten Hand gefaßt sein: ,,Jetzt!" 

Was passiert? Zwei Dinge gewöhnlich. Erstens funktioniert das nicht mit dem 
Wechsel der Hände an Nase und Ohr; oft ist auch schon das gemeinsame Klatschen 
ein lustiges Hap-hap-hap-Nacheinander-Geklecker. Unser Problem ließe sich 
durch enlSprechende Übung mühelos lösen, und Kinder lernen Spiele, die etwas 
mit dem Körper-Schema zu tun haben und für einen kleinen Augenblick Verwir
rung stüten können, besonders gern. Das Zweite, was auffällt, ist, daß wir gemein

sam lachen fUnd wir lachen nicht über andere, sondern über uns selbst! Das ist nun 
aber doch sehr merkwürdig: Wir lachen, obwohl uns etwas nicbt auf Anhieb ge
lingt! Unsere Stimmung ist dabei gelöst, wir haben eine interessante Erfahrung ge
macht. (Sie mag den einen oder anderen dazu anregen, die Übung im stillen Käm
merlein vor dem Spiegel zu wiederholen und sie allmählich zu beherrschen). 

Stellen wir diese Situation, auf die wir uns spielerisch eingelassen haben, einmal 
dem "Emst des Lebens" gegenüber, zum Beispiel dem schulischen Alltag. Wenn 
hier den Kindern etwas nicht gelingt, etwa eine bestimmte Leistung in einem Un
terrichtsfach zu erbringen, ist niemandem zum Lachen zu Mute. Kinder -letztlich 
auch die Lehrer - stehen vielmehr unter Leistungsdruck und Erfolgszwang, das 
Mißlingen von Leistung wird durch schlechte Zensuren geahndet. Darüberhinaus: 
Unser Mißgeschick stört unser Selbstbild, weil andere das Geschehene negativ be
urteilen könnten und wir unsere Leistung ständig in Konkurrenz zur (schlechteren 
oder besseren) Leistung anderer sehen. 

Interessanterweise kann eine bestimmte Handlung, je nachdem ob es sich um 
"Spiel" oder "Ernst" handelt. etwas völlig anderes bedeuten (und von daher völlig 
andere Nachfolgesituationen auslösen). obwohl der Handlungsablauf physikalisch 
in beiden Fällen völlig identisch ist, man denke z.B .• daß ein Kind einem anderen 
einen leichten Stoß versetzt. Das kann spielerisch gemeint und Bestandteil einer 
freundschaftlichen Rauferei sein, es kann aber auch ein "ernst" gemeinter. nur 
durch eine gewisse Eigenkontrolle noch gebremster Schlag sein. eine aggressive 
Handlung also, auf die das "Opfer" mit einer entsprechenden -nicht spielerischen 
- Antwort reagieren wird. Wie läßt sich dann sagen, ob eine bestimmte Interaktion 
"Spiel" oder "Ernst" darstellt? Für Dritte ist dies manchmal durchaus schwierig. 
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und wir kennen aus eigener Erfahrung von unserer Kindheit oder unserer Ehern· 
rolle her zur Genüge Situationen, in denen Erwachsene in die · vermeintlich ag· 
gressive . Interaktion zwischen Kindern zu Unrecht eingriffen, weil die Kinder es 

spielerisch meinten und dem Erwachsenen die Vorgeschichte des Geschehens nicbt 

bekannt war. 

4. Spielen ist notwendig 

"Spielen" setzt immer voraus, daß diejenigen, die dies tun, ihr Handeln als Spiel, 

als Teil einer eigenen Wirklichkeit, die nicht die Alltagswirklichkeit ist, definieren. 

Die Spielwirklichkeit läuft nach eigenen Regeln ab, der sich alle Beteiligten aus 
freien Stücken unterwerfen. Der amerikanischeAnthropologe Gregory Bateson28 
meint, daß wir im Spiel gegenüber der Alltagsrealität vor allem die folgende Beson· 
derheit vorfinden: 

,,(a) daß die im Spiel ausgetauschten Mitteilungen oder Signale im gewissen Sinne unwahroder nicht 
[so] gemeint sind; und (b) daß das, was mit diesen Sigualen bezekhnet wird, nicbt existiert." 

Alles, was im Spiel getan wird, ordnet sicb gewissermaßen der Botschaft unter, die 

da heißt: .. Djes ist Spiel!" . Nur die wechselseitige Akzeptanz dieser Botschaft 
führt dazu, daß wir uns anders verhalten aJs unter den Bedingungen der .. ernsten" 

Alltagswirklichkeit. 

Wir selbst sind dazu aufgerufen, im täglichen Leben die Botschaft .. Dies ist Spie!!" 
zu verkünden, eine spielerische Haltung an den Tag zu legen, 

- die uns zur Selbstrelativierung unser Leistungsansprüche führt, 

- die uns zum Spaßmachen auffordert, wo wir uns zu ernst nehmen, 

- die uns zum befreienden Lachen über uns selbst nötigt, wo uns Ernstgemeintes 

zu mißlingen scheint. 

SpieJell ist für den Menscbellllotwelldig. Norwendig ist etwas, das eine "Not wen· 
deI" . Es steckt ein Stück von Verheißung im Spiel, wenn es gerade dies zu leisten 
vermag: daß wir uns der irdischen Nöte ein Stück entledigen können und einen Er· 

fabrungsraum betreten, der gleichsam zwischen "Himmel und Erde" , zwischen 
der Geworfenheit in die Zeitlichkeit des Daseins und der Hoffnung auf Ewigkeit, 
liegt. 
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