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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der neue Schreibtischstuhl ist gekommen, in einer großen Kiste, ca. 15 Einzelteile und ein schi-

cker, schwarzer Lederbezug. Eine Aufbauanleitung ist auch dabei. Wenn ich Sie nur verstünde, 

sechs kleine Kreuzschlitzschrauben, aber es sind doch nur fünf! Ich lese, suche, lese, probiere. 

Blödes Spiel, vielleicht ist noch was in der Kiste. – Die Kiste? Sie ist längst weg. Sie ist jetzt ein 

Segelboot – wir sind schon fast in Panama, ruft der Kleine. Und der Bruder, über die Pappkante 

guckend: Ja, siehst Du da unten Panama, kleiner Tiger? Da unten, denke ich? Anscheinend ist 

der Karton für den einen ein Flugzeug, für den anderen ein Segelboot. Warum nicht? Keine Anlei-

tung hätte das besser erfinden können. Der Pappkarton. 

 

Weniger spielt mehr – sehr geehrte Damen und Herren – das Motto des diesjährigen Spielmark-

tes führt in die Anfänge des Spieles. Die Welt erfinden. Grenzen überschreiten. Mit Regeln aus 

Chaos Struktur schaffen. Einen Himmel im Wohnungsflur. Ein Flugzeug, eine Insel, eine Ge-

schichte. Weniger spielt mehr – das Motto des diesjährigen Spielmarktes führt in die Anfänge des 

Spiels –, dafür danke ich den Initiatorinnen und Initiatoren, den verbundenen Kirchen, der Hoff-

bauer-Stiftung, den vielen, die hier organisieren, zusammenkommen, den Jugendverbänden und 

Kammern, Ihnen, Herr Kummetat, und den unzähligen Helferinnen und Helfern und Beteiligten – 

danke im Namen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Die 

Anfänge des Spiels – womöglich auch die Anfänge der Religion. Menschen kommen, stehen 

oder sitzen, reden, bringen ein paar Stimmen in Zusammenklang, teilen Brotstücke, reichen ei-

nen Kelch. Und entdecken dabei den Grund der Welt. Den Sinn. Das Ziel. Werden berührt. Litur-

gie, Heiliger Ernst, uraltes Spiel. Grenzen überschreiten. Dem Chaos von Zeit und Raum Struktur 

geben. So viele Anleitungen namens Agenden sind geschrieben, Religion scheint manchmal 

komplexer als das modernste Computerspiel. Und dann wieder im besten Sinne einfach, wie der 

Karton, der in Wahrheit ein Flugzeug ist. Oder ein Segelboot? Siehst du den Himmel? Panama? 

Gott? 

 



2 

 

Weniger spielt mehr. Es geht ja nicht um falsche Gegenüber: hier die glückliche Natur, da die 

böse Technik – das würde der Sache nicht gerecht, auch technische und elektronische Spiele 

können sehr gut und hilfreich sein. Es geht auch nicht um falsche Gegenüber von bösem Kompli-

ziert und gutem Einfach, das wäre zu simpel. Ich liebe auch Spiele, die mich mit langen Anleitun-

gen in fremde Welten führen. Weniger spielt mehr sagt: es geht ums Spielen, ums Grenzen 

Überschreiten, Freiheit Entdecken, um das Entführt-Werden aus dieser Welt in eine andere und 

um das Berührt-Werden von einer anderen Welt in dieser Welt. Eine Sehnsucht, die es lohnt, ihr 

einen Markt zu machen, zu bauen und das zum Thema zu machen in Fachvorträgen und Mit-

machaktionen, in Aufführungen und Praxisreflexionen, in Diskussionsforen und Workshops. Dan-

ke dafür. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwo Schreibtischstühle sind, die sie erst zusammen-

schrauben mussten? Am Schreibtischstuhl spielt sich ja nicht besonders, reflektiert sich aber gut, 

zweifellos. Und am Ende des Tages, vermute ich – sind hier auch Kartons. Segelboote. Flugzeu-

ge. Inseln. Das wünsche ich Ihnen – und dem Spielmarkt 2018 Erfolg und Gottes Segen. 


