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Exerzitien mit Bibliodrama
Hildegard Aepli / Fribourg

Viele methodische Schritte, die Ignatius in seinem Exerzitienbuch einsetzt, um
Menschen zu helfen, Einklang mit sich selbst und mit Gott zu finden, sind zeit-
los und genial. Dazu zählt vor allem seine häufig wiederkehrende Anleitung, wie
ein Ereignis aus dem Leben Jesu zu betrachten ist. Mit allen Sinnen will es getan
werden, indem man sich zunächst den Schauplatz vorstellt,1 dann hinschaut, zu-
hört und betrachtet, wer was tut.2 Der biblische Text soll sich dem Suchenden
auftun, soll sprechend werden, Beziehung schaffen, lebendige Verbindung zwi-
schen damaliger und heutiger Lebens- und Glaubenserfahrung knüpfen. Igna-
tius entwickelt auf diese Weise eine Form des Bibliodramas als wesentlichen Be-
standteil seiner Exerzitien. Das Bibliodrama, wie es hier beschrieben wird, ist
grundsätzlich dem gleichen Anliegen verpflichtet. Es ist ein Werkzeug, um die
Botschaft der Bibel in ihrer Aktualität zu erschließen, und erweitert die Vorge-
hensweise des Ignatius insofern, als der Erfahrungsraum einer Gruppe und die
räumliche Dimension der Interaktion hinzukommen. 

1   Was ist Bibliodrama?

Bevor das Zusammenspiel von Exerzitien und Bibliodrama zu Wort kommt, soll
zunächst das Modell von Nicolaas Derksen und Herman Andriessen vorgestellt
werden. Sie erarbeiteten eine Form von erfahrungsbezogener Bibelarbeit, die
Menschen unterstützen soll, ein eigenes und gemeinschaftliches Glaubensbe-
wusstsein zu entwickeln: das Bibliodrama.3 Die folgende Darstellung wird an-
hand der Erfahrungsberichte zweier Teilnehmer (Barbara und Peter) veran-
schaulicht.

Das Bibliodrama setzt drei methodische Schritte ein, die über ein Bibelteilen
oder ein Bibelgespräch hinausgehen. Ihr Ziel besteht darin, die heilsame, befrei-
ende Dimension der Heiligen Schrift hier und heute erfahrbar werden zu lassen.
Mittels dieser Schritte wird das theoretische Wissen um die biblische Botschaft
von der Freundschaft Gottes mit jedem Menschen durch eine erlebnistiefe Er-

1 Vgl. Ignatius von Loyola, Die Exerzitien. Übertr. von H.U. von Balthasar. Freiburg 1999, n. 47; zit. als EB.
2 Vgl. aaO., n. 114–116.
3 Vgl. C. Mennen, Sehnsucht nach religiöser Erfahrung. Einführung, in: D. Hecking/Dies. u.a. (Hrsg.), Geh
in das Land, das ich dir zeigen werde. Ostfildern 2008, 12.
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fahrung angereichert, die den ganzen Menschen, sein Denken, Fühlen und Han-
deln verändern kann. Die biblische Botschaft kann so zur Befreiungs- und Hei-
lungsgeschichte, zur persönlichen Heilsgeschichte werden.4

Diese drei Schritte, die im Folgenden ausführlich beschrieben werden, sind
Teil eines Ablaufs von insgesamt zehn Schritten:5

1. Zuerst wird der Text gelesen.
2. Im Anschluss an das Gehörte werden Personen, Orte, Sachen, Formulierun-

gen, die in der Geschichte eine Rolle spielen, gesammelt und auf einem Pla-
kat notiert.

3. Es folgt ein Gespräch, in dem alles Raum hat, was die Teilnehmenden an der
Geschichte bewegt: Fragen zum Verständnis des Textes, exegetische Er-
kenntnisse, Auffälligkeiten, Assoziationen zu eigenen Erfahrungen oder Ge-
schehnissen in der Gegenwart, gefühlsmäßige Reaktionen. Aufgabe der Lei-
tenden ist es darauf zu achten, dass der Text nicht zerredet wird. Es geht im
Bibelgespräch nicht um eine einheitliche, verbindliche Perspektive oder Aus-
legung, sondern um eine persönliche Beziehung zum Text.

Peter: Am Beginn des Dramas steht die Auseinandersetzung mit dem Bi-
beltext. Sie geschieht unverkrampft. Der Text wird weder akademisch seziert
noch naiv-fromm übernommen. Die Auflistung von Personen, Orten, Gegen-
ständen, Begriffen macht den Text präsent. In die Austauschrunde dürfen alle
einbringen, was sie mit dem Text verbinden, emotional oder intellektuell ori-
entiert, alles hat Platz. Wichtig ist, dass man nicht diskutiert, sondern sich nur
austauscht. Denn, so sagt Ignatius, nicht das Vielwissen sättigt die Seele, son-
dern das Verkosten der Dinge von innen her.6

4. Nach dem Gespräch wird der Text noch einmal gelesen. Die Teilnehmenden
achten darauf, welche Rolle sie besonders anzieht.

5. Nach diesem zweiten, mehr persönlichen Hören wird der Raum nach wich-
tigen Stationen des Textes eingeteilt. Die Teilnehmer sind aufgefordert, alle
Orte zu besuchen und zu erspüren, wohin sie sich stellen möchten.

6. Es folgt die Rollenrunde, ein Gespräch, bei dem der Seelsorgende jeden be-
fragt, wen er darstellen will und wo er – räumlich und innerlich – steht. Für
alle Mitspielenden soll klar werden, mit wem sie es im Spiel zu tun haben
und aus welcher Perspektive jeder auf den Text schaut.

7. Das Spiel kommt in Gang, einerseits dadurch, dass von den Teilnehmern Im-
pulse ausgehen, andererseits, dass der Seelsorger einzelne anspricht. Die Teil-
nehmenden agieren in der jeweils übernommenen Rolle miteinander, ver-

4 Vgl. dazu E. Näf, Die heilsame Dimension des Bibliodramas. Fribourg 2008.
5 Vgl. C. Mennen, Sehnsucht (Anm. 3), 15–16.
6 Vgl. EB, n. 2.
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ändern ihre Körperhaltung, bewegen sich von Ort zu Ort, sie streiten, sie
kommen einander näher oder gehen auf Distanz. Dies alles geschieht mit
Worten und ohne. Bewegungen und Interaktionen helfen, der eigenen Glau-
benshaltung auf die Spur zu kommen. Der Seelsorgende hat die Aufgabe, das
Ganze aus Text, Einzelnen und Gruppe auf eine Glaubensvertiefung hin zu
strukturieren.

8. Auf das Spiel folgt eine Pause, die den Teilnehmern Gelegenheit gibt, sich
von ihrer Rolle reflektierend zu lösen.

9. Das anschließende Gespräch bestimmen die Fragen, wer was erlebt hat, und
was das für seinen Glauben bedeutet. Alle haben Gelegenheit, sich darüber,
aber auch über das, was im Spiel nicht zum Ausdruck kommen konnte, aus-
zutauschen. 

10. Zum Abschluss wird der Bibeltext noch einmal gelesen.

Der Text wird im Raum angeordnet

Im Folgenden werden nun die drei für das Bibliodrama spezifischen Schritte er-
läutert. Nach dem ersten Vertrautwerden mit dem Bibeltext (Schritte 1 bis 4)
wird die Geschichte verräumlicht, d.h. der Gruppenraum wird nach wichtigen
Stationen des Textes eingeteilt. Die Teilnehmenden wählen nicht sofort eine
Rolle und den entsprechenden Platz, sondern gehen meditativ den ganzen Raum
ab, um zu spüren, wo sie am ehesten stehen möchten. Sie fragen sich an den ein-
zelnen Orten: Wovon bin ich am meisten angezogen? Welches Geschehen, wel-
che Person interessiert mich? Was möchte ich ausprobieren? Der Text dringt
von der anfänglich eher intellektuellen Auseinandersetzung vor in die Schichten
der empathisch gefühlten Wahrnehmung. Peter: Welches Wort, welche Person,
welcher Gegenstand zieht mich an? Diese Frage wird intuitiv beantwortet, wenn
ich mich an den Orten des Spiels einfinde.

Dadurch, dass der Raum zum Ort der biblischen Handlung wird, bietet sich
ein neuer Zugang: Die Geschichte ist nun begehbar, ihr Verlauf räumlich und
zeitlich sichtbar, die emotionalen Inhalte verschiedener Stationen werden kör-
perlich spürbar. So sieht Jona etwa, dass die Dunkelheit im Bauch des Walfischs
nicht der letzte Ort ist, sondern dass es einen Strand gibt, an dem ihn der Wal ab-
setzt.

Durch die räumliche Darstellung kommt die Geschichte den Teilnehmern
näher. Dieser Effekt wird noch verstärkt, wenn alle ihre Plätze einnehmen.7

Plötzlich stehe ich als ganze Person mitten im Geschehen. Die Geschichte wirkt
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7 Vgl. H. Andriessen/N. Derksen, Lebendige Glaubensvermittlung im Bibliodrama. Mainz 1991, 20.
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durch die Ausstrahlung der verschiedenen Orte auf das Innere. Der Dialog zwi-
schen Mensch und Schrift ist in Gang gesetzt. Durch dieses einfache Element
schlüpfen die Anwesenden gleichsam unter die Oberfläche der Erzählung und
finden sich von einem Moment zum andern mit allen Sinnen angesprochen und
gefordert wieder.

Die Raumaufteilung ermöglicht einen religiösen Erfahrungshorizont, in wel-
chem die Spannungspole der Geschichte sichtbar werden. Sie bietet allen Mit-
spielern die Wahl eines Ortes, ermöglicht die Begegnung mit dem eigenen Glau-
ben und ermutigt, sich in Bewegung zu setzen und sich zu entwickeln.8

Eine Rolle wird übernommen

Die Frage, an welchem Ort ich stehen möchte, führt zur Identifikation mit einer
bestimmten Person oder Situation, etwa mit Jona, als er sich weigert, nach Ni-
nive zu gehen. In der anschließenden Runde, in welcher alle danach gefragt wer-
den, welche Rolle sie übernommen und welchen Platz sie eingenommen haben,
wird die Verbindung des biblischen Textes zum eigenen aktuellen Leben offen-
bar. Ich schlüpfe in die Haut einer biblischen Person und erlebe ihre Geschichte.
Gleichzeitig nehme ich meine eigenen Gefühle und Reaktionsweisen wahr.

Das Rollengespräch zwischen Seelsorger und allen Teilnehmern dient der
Verdeutlichung der eigenen Situation anhand der getroffenen Rollenwahl. Auf
Seiten des Seelsorgers ist ein hohes Maß ein Einfühlungsvermögen gefordert,
um ein Gleichgewicht zwischen Distanz und Nähe zu finden.9 Die wesentlichen
Fragen lauten: Wer bist du? Welche Gefühle bewegen dich? An welchem Ort
stehst du? Welche eigenen Fragen hast du? Diese Fragen helfen, bevor das Spiel
beginnt, mit der gewählten Rolle vertrauter zu werden und Klarheit zu schaffen
für sich selber und für die anderen. So ist es für alle wichtig zu hören, ob ich ein
Jona bin, der sich freut, im Schatten des Rizinus abwarten zu können, was mit
Ninive geschieht, oder ob ich ein Jona bin, der wütend unter dem Rizinus sitzt
und Gott seinen Zorn über das Verdorren der Pflanze zeigt.

Das Übernehmen einer Rolle ist „gleichzeitig Schutz und Herausforderung. Es
kann sein, dass die Identifikation mit einer biblischen Person so wirkt wie ein Ge-
hen in zu großen Schuhen. Für einen Moment kann ich probehalber leben, wo-
hin mich mein Verlangen zieht. Biblische Figuren locken und wecken, was in
mir bewusst oder vorbewusst lebt. So wirkt die Rollenwahl oft wie ein Wieder-
entdecken von etwas, was ich verloren habe.“10
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8 Vgl. C. Mennen, Sehnsucht (Anm. 3), 17.
9 Vgl. H. Andriessen/N. Derksen, Glaubensvermittlung (Anm. 7), 31.
10 Vgl. C. Mennen, Sehnsucht (Anm. 3), 17.
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Es kann vorkommen, dass einige Rollen doppelt oder sogar mehrfach besetzt
sind, während andere ganz fehlen. Diese auf den ersten Blick unausgeglichene Rol-
lenbesetzung hat aber keine negativen Auswirkungen auf das Spiel. Der Text als
Ganzes ist dennoch präsent, die Lücken haben ihre eigene Aufgabe und Aussage.
Das kleine Interview, das zum ersten Sprechen in der übernommenen Rolle he-
rausfordert, ist von großer Bedeutung. Oft sind die Spielenden überrascht, sich selbst
sprechen zu hören, obwohl sie sich zuvor Sätze zurechtgelegt hatten. Das gespro-
chene Wort hat eine andere Kraft, weil auch die anderen Anwesenden es hören.

Die Geschichte wird gespielt

Im Spiel agieren die Teilnehmenden in der jeweils gewählten Rolle miteinander.
Sie bewegen sich im Raum, verändern ihre Haltung, reagieren auf einen inneren
Impuls oder einen Anstoß von Mitspielenden. Das Spiel lässt die Geschichte
ganz Gegenwart werden. Es füllt durch spontane Aktionen und Worte das »Ge-
rüst« der Erzählung mit Leben. So können wir jetzt Jona sehen und hören, wie
er sich unter dem dürren Rizinus den Tod wünscht, weil er nicht mehr weiter
weiß. Er drückt seine ganze Not durch Worte, Gesten und seine Haltung aus.

Der Seelsorger hat die Aufgabe, den Zusammenhang von Text, Einzelnem
und Gruppe zu erhalten.11 Dabei kann er durch Fragen zunächst passive Mit-
spieler ermutigen sich einzubringen, andere (allzu) aktive wiederum kann er da-
durch bremsen und zum Nachdenken anhalten.

Peter: Wie ich den ersten Schritt ins Spiel setze, was mir wichtig ist, was mich
in diesem Moment vor dem Hintergrund meiner Lebens- und Glaubensgeschichte
anspricht, wird ganz von mir geprägt und mitbestimmt. Was daraus im Laufe der
freien Interaktion des Spiels wird, ist beeinflusst vom Spiel mit den anderen und
von der diskreten Regieanweisung; das Spiel wird nicht von den Akteuren, son-
dern vom Spielleiter beendet. Alles wie im »richtigen« Leben.

Barbara: Ich habe die Möglichkeit, Rollen oder Situationen auszuprobieren, weil
es eben ein Spiel ist. Die Wahl der Rolle hat immer etwas mit mir zu tun, z.B. mit
meiner Befindlichkeit, mit den Schwierigkeiten, die mich zurzeit begleiten, mit
Fragen, die ich in mir trage oder mit meiner Neugier, etwas Neues auszuprobie-
ren. Im Spiel bestimme ich, was ich sage oder nicht. Ich bestimme, ob ich Schritte
tun möchte oder nicht. Ich lasse mich von inneren Impulsen leiten.12
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11 Vgl. aaO., 16.
12 Glaubens- und Lebenserfahrungen bestimmen die Perspektive, unter denen der Einzelne den bibli-
schen Text liest, versteht und in ihm seine Rolle findet. Gleichzeitig eröffnen der biblische Text und seine
Darstellung im Bibliodrama eine neue Perspektive für den Glauben und das Selbstverstehen der Teilneh-
menden; vgl. dazu Dies., Bibliodrama – Religiöse Erfahrungen im Kontext der Lebensgeschichte. Fribourg
2004, bes. 137–301.
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Das Ende des Spiels bestimmt der Spielleiter, meist, weil es der zeitliche Rah-
men erfordert, selten, weil das Spiel die Erzählung ausgeschöpft hätte.

Aus den beschriebenen drei Schritten, die das eigentliche Bibliodrama aus-
machen, wird deutlich, dass die Anleitung dazu hohe seelsorgerliche Kompe-
tenz erfordert. Gespür für den Einzelnen wie für die Gruppe und ihre Dynamik
ist nötig. Das setzt eine solide Ausbildung voraus.13

2   Das Bibliodrama in Exerzitien

In Exerzitien mit bibliodramatischen Einheiten hat sich als Tagesablauf das
nachfolgende Modell entwickelt. Der Morgen steht dem Bibliodrama zur Ver-
fügung, der Nachmittag dem Gebet und den Einzelgesprächen und der Abend
der Danksagung in der Eucharistiefeier. Es hat sich bewährt, den Nachmittag
mit einer gemeinsamen Meditationseinheit zu beginnen und abzuschließen. Vor
allem unerfahrenen Teilnehmern hilft das gemeinsame meditative Beten. Die
im Kreis sitzende Gruppe ermöglicht es, die Kraft des Gebetes in Stille und den
Halt einer Gemeinschaft zu erfahren. Die Gruppenmeditation gibt dem Nach-
mittag Struktur und dient dazu, die Erfahrungen des Bibliodramas ins persön-
liche Gebet zu bringen. Die Bedeutung gemeinsamen Meditierens kann von Teil-
nehmer zu Teilnehmer verschieden sein. Das Gespräch mit dem Begleiter
ermöglicht hier eine Anpassung der individuellen Bedürfnisse an die der Gruppe.

7.00–7.40 Leibübungen
7.45–8.00 Morgengebet
8.00 Frühstück
9.00– ca. 11.00 Bibliodrama
11.00–12.00 Persönliche Zeit
12.00 Mittagessen
14.30–15.00 Gemeinsame Meditation
15.00–18.00 Persönliche Zeit und Einzelgespräche (20–30 Min.)
18.00–18.30 Gemeinsame Meditation
18.30 Abendessen
20.00 Eucharistiefeier

Das Bibliodrama lässt sich in Kurzexerzitien einsetzen (ein bis drei Tage) und
ebenso in Exerzitien von bis zu fünf Tagen. Die Möglichkeit, das Bibliodrama
während mehrerer Tage zu praktizieren, eröffnet die Chance, sich täglich neu
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13 C. Mennen empfiehlt die Wislikofer Schule, die nach dem Ansatz von Derksen und Andriessen arbei-
tet; vgl. dazu www.bibliodramaundseelsorge.ch [Stand: 23.01.2009].
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zu erfahren und von der Art anderer ermutigen oder inspirieren zu lassen. Gerne
werden anfänglich Rollen gewählt, die nicht im Zentrum der Erzählung stehen,
meist sind es dann statische oder stumme Rollen, in der Jona-Erzählung z.B. der
Rizinusstrauch oder der Wurm, der den Strauch annagt.

Bibelbetrachtung

Eine bibliodramatische Einheit ersetzt eine persönliche Bibelmeditation, wie sie
die ignatianischen Exerzitien vorsehen. Die Teilnehmenden erhalten keine wei-
tere Bibelstelle zur Betrachtung. Die Nachwirkung eines Bibliodramas kann weit
über die Exerzitien hinausreichen. Die Teilnehmenden sind gehalten, in den ge-
meinsamen Meditationen, aber auch während der persönlichen Gebetszeit, dem
Nachklang eines Spiels Raum zu geben, hier zu verweilen, zu „verkosten“. 

Dem Verweilen bei diesen zum Teil intensiven Erfahrungen entspricht im
Exerzitienbuch die „Anwendung der Sinne“:14 Den bereits betrachteten Stoff
nochmals zu meditieren, um besonders die „fünf Sinne der Vorstellungskraft“ zu
üben, hält Ignatius für förderlich, um weiteren Nutzen zu ziehen. Als eine be-
sondere Art der Wiederholungsbetrachtung fokussiert die „Anwendung der fünf
Sinne“ den geistlichen Blick der Übenden auf Details und schafft dadurch eine
vielfältige Vertrautheit mit dem biblischen Stoff.

Wichtig ist dabei, sich nicht durch Mitspieler ablenken zu lassen, deren Worte
oder Spiel auch nachwirken können, sondern auf das zu achten, was im eigenen
Innern bewegt wurde. Die Frage, warum ausgerechnet dies oder jenes gesagt
oder nicht gesagt wurde oder warum jemand anders handelte, als ich es mir vor-
gestellt habe, verhindert leicht, eigene Erfahrungen auszuloten.

Peter: Das Bibliodrama ersetzt im Aufbau der Exerzitien die klassische indivi-
duelle Bibelbetrachtung. Mir ist es jedoch wesentlich mehr geworden als nur ein
mehr oder weniger geeignetes spirituelles Vehikel. Es versinnbildlicht das Drama
des menschlichen Lebens. Ja, es kommt auf mein Spiel an. Aber die wesentlichen
Dinge gelingen nur in einer eigenartigen Balance von Intuition und reflektiertem
Handeln. Eine Rolle zu spielen, die nicht die meine ist, macht nicht satt oder miss-
lingt gar. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Gnade und Eigenini-
tiative: Im Spiel wird erfahrbar, wie diese Themen zusammengehören.

Das Bibliodrama ist die einzige Einheit der Exerzitien, während der das
Schweigen gebrochen wird. Die Kommunikation, die dabei notwendig ist, ge-
schieht strukturiert und geleitet. Es gibt kein Reflexionsgespräch zu zweit; alles
Sprechen geschieht in der Gruppe und fällt unter die Verantwortung der Exer-
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14 Vgl. zum Folgenden EB, n. 121–125.
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zitienleitung. Der Charakter des Sprechens ist Kommunikation über den Glau-
ben auf der Grundlage eines Bibeltextes und unter Berücksichtigung eigener Er-
fahrungen. Sonst herrscht während der Exerzitien durchgehend Schweigen.

Wahrnehmen und wahrhaben

Der Satz von Marie von Ebner-Eschenbach „Nicht was wir erleben, sondern wie
wir es empfinden, macht unser Schicksal aus“ spiegelt treffend, worum es bei
Exerzitien geht, nämlich darum, immer mehr eins zu werden als ganze Person.
Menschen von heute leiden vielfach unter ihrer Intellektualität und vor allem an
der Sucht, Reize und Impulse aus immer neuen Erlebnissen zu saugen. Die Wahr-
nehmung und der Bezug zum eigenen Inneren kommen dabei häufig zu kurz.

Ein Bibliodrama ermöglicht in relativ kurzer Zeit ganz konkrete Erfahrungen
mit sich selber in Bezug auf ein biblisches Geschehen und auf das, was andere
Teilnehmende durch ihr Agieren auslösen. Das Nachfragen im Gruppenge-
spräch nach dem Spiel oder im Einzelgespräch, was einer erlebt hat, wie er emp-
findet, spricht eine tiefere Schicht an. Die Aufmerksamkeit wird auf die eigene
Wahrnehmung gelenkt und den Versuch, dafür geeignete Worte zu finden. Das
Aussprechen führt dazu, dem Wahrgenommenen mehr zu trauen, ja es wahr zu
haben, es mehr anzunehmen. Das Bibliodrama ist eine ausgezeichnete Methode,
die Verbindung von Kopf und Herz einzuüben und aus dieser umfassenderen
Sicht Zugang zu biblischen Gestalten und ihren Aussagen zu gewinnen. Dies
wiederum wirkt auf das eigene Menschsein, auf die Fragen, die den Rollenträger
begleiten, auf die Sehnsucht nach erfüllendem Leben.

Barbara: Das Bibliodrama hat bei mir eingeschlagen wie ein Blitz. Für mich
war und ist das die Methode, zu mir selber zu kommen, mich kennen zu lernen,
meine Bedürfnisse wahrzunehmen und für wahr zu halten. Das, was gerade in
meinem Innern ist, darf sein, ist gut so, wie es ist. Biblische Texte, die ich im Bi-
bliodrama gespielt habe, sind für mich lebendig geworden. Das Spiel hat dazu bei-
getragen, die Texte zu verstehen.

Sich zeigen und sich schützen

Während des Bibliodramas zeigen die einzelnen Mitspieler etwas von der eigenen
Persönlichkeit, lassen an sich teilhaben. Dies geschieht in einem geschützten Rah-
men, zu dem alle eigenverantwortlich beitragen. Schutz gewährt die Form der
Kommunikation; es wird nicht diskutiert, es geht nicht um Meinungsaustausch,
um Mehr- oder Besserwissen, sondern um persönliche Aussagen, um das eigene
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15 Vgl. aaO., n. 23.

Empfinden und Wahrnehmen. Im Bibliodrama bietet die Rolle Schutz. Das Spiel
in einer „fremden Haut“ – als ob ich Maria von Magdala, als ob ich Petrus, als ob
ich Elia wäre … – ermöglicht eine Maskierung von Persönlichem. Die Rolle wird
zum Vehikel für das Eigene. Jede Rolle wird einerseits persönlich ausgefüllt, an-
dererseits aber begrenzt durch die Vorgaben der zugrunde liegenden Schriftstelle.
Schließlich bietet auch das Schweigen Schutz, das für die Dauer der Exerzitien
vereinbart wurde. Jeder Teilnehmer ist auf sich und seine inneren Regungen ver-
wiesen. Die Stille als äußerer Rahmen soll dabei helfen.

Zeugen sein

Alle Kursteilnehmer sind während des Bibliodramas aktiv miteinbezogen als
Leiter der Einheit oder Mitspieler. Sie alle werden Zeugen dessen, was im Ver-
lauf des Spiels geschieht. Die Einzelgespräche, die jeden Tag angeboten sind, bie-
ten jedem Teilnehmer die Chance, auf das Bibliodrama zurückzublicken, sich
Erfahrungen bewusst zu machen und zu  benennen.

Peter: Nach dem Spiel geht es wie in normalen ignatianischen Exerzitien wei-
ter. Ich darf meine Erfahrungen im Gebet und wortloser Meditation vor Gott brin-
gen, sie im Einzelgespräch bewusst machen.

Diese Form der »Zeugenschaft«, die sich im Gespräch unter vier Augen arti-
kuliert, bewirkt oft erst die Aneignung einer Erfahrung. Ein Gegenüber, das ge-
sehen hat, welche Kraft ein Wort oder eine Handlung hat, kann durch seine Be-
zeugung eine zunächst nur vage Einsicht verstärken. Das Gelten-Lassen dessen,
was in einer ersten Reflexion als nicht bedeutsam erachtet wird, kann sich durch
das Begleitgespräch festigen.

Barbara: In der anschließenden Stille des Tages kann das, was im Bibliodrama
angefangen hat zu wirken oder zu leben, weiter getragen werden. Im Spazieren, im
Gebet, im Begleitgespräch wirkt das Gespielte und Erlebte nach und kann eine Be-
deutung für mein Leben erhalten. Ein Samenkorn ist aufgegangen, ein kleines
Pflänzchen hat zu wachsen angefangen: der Glaube an Gott und an Jesus. Der Be-
ginn einer neuen Beziehung, die anfangs noch sensibel und verletzlich war!

Soziale Dimension des Bibliodramas

Das Bibliodrama bringt in die Exerzitien etwas Neues ein – ein „Mehr“, wie es
Ignatius nennt.15 Die Exerzitien sollen den Menschen zu mehr Freude an sich
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selber, zu einer tieferen Beziehung zu Gott und Jesus, zu mehr Verantwor-
tungsempfinden für seine Mitmenschen und die Welt führen. Das wirkliche
Mehr der Exerzitien mit bibliodramatischen Übungen ist die soziale Dimension,
die die Mitteilung vielfältiger Erfahrungen in einer Gemeinschaft von Glauben-
den möglich macht. Jeder Einzelne ist dabei wichtig, jeder macht neue Erfah-
rungen mit sich und mit anderen; jeder kann vom anderen lernen. Ich höre ein
Wort, das nicht unbedingt an mich gerichtet ist, aber mich trifft; ich erlebe eine
Gemeinschaft von Suchenden im Leben und im Glauben. Es geschieht ein spür-
bares Geben und Nehmen. Ich lerne, unverkrampft und spontan mit Gott, Jesus
oder großen biblischen Gestalten zu sprechen. Dies alles geschieht nicht in stil-
ler Meditation allein, sondern in der Gemeinschaft der Teilnehmenden.

Barbara: Ich habe die Möglichkeit, Situationen zu beobachten, ohne daran teil-
nehmen zu müssen. Ich darf zuschauen, wie eine andere Person reagiert, und wenn
ich will, kann ich daraus eine Anregung für mein Leben schöpfen. Das Auspro-
bieren von Situationen, z.B. wie man sich einer Angst stellen kann, und dies in ei-
nem geschützten Rahmen, hat mir geholfen, mich im Alltag auch meinen eigenen
Ängsten zu stellen und ihnen so die Größe oder die Macht zu nehmen.

Ein Bibliodrama macht den Zusammenhang von Leben und Glauben sicht-
bar, wenn Bilder oder Sätze des Spiels nachhallen und Orientierung für das Han-
deln im Alltag bieten. Das Wissen um die anderen, die nötig waren und sind,
um die persönliche Entwicklung voranzubringen, das Angewiesensein auf Im-
pulse, Ermutigung und Rückmeldung wecken Vertrauen und motivieren, die ei-
gene Verantwortung ernst zu nehmen.

Barbara: Der Glaube an Gott und an Jesus ist mir zur Kraft- und Lebensquelle
geworden. Aus dieser Quelle schöpfe ich, um alle Situationen in meinem Leben, die
schönen und die schwierigen, aushalten, annehmen und leben zu können.

Peter: Die Erfahrung des Spiels hat mir geholfen, darauf zu vertrauen, dass die
Exerzitien nicht verloren gehen oder nur ein Aufladen der Batterien im sonst un-
veränderten Lauf meines Lebens sind. Sie fordern, mich nach den Exerzitien be-
wusst hinzustellen und weiterzuspielen.

Mut zur personalen Einübung

Das Wort »Bibliodrama« klingt für viele abschreckend. „Drama“ kann unange-
nehme Assoziationen wecken oder die Vorstellung, man müsse Talent zum
Theaterspielen haben. Die Methode birgt tatsächlich eine Herausforderung:
nämlich sich selbst nach den eigenen Möglichkeiten einzubringen, etwas von
sich zu zeigen (und sei es im Gewand einer Rolle), in Interaktion mit andern zu
treten. Meist suchen Menschen Exerzitien, um in sich zu gehen und nicht, um
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sich auszusetzen. Wer aber den Mut aufbringt, diese Herausforderung anzu-
nehmen, kann in der gemeinsamen und persönlichen Glaubenserfahrung Neues
entdecken. Einmal gespielte Bibeltexte bleiben im Gedächtnis, sie werden zu
 einem Vorrat biblischer Kraft und Weisheit. Bestimmte Äußerungen, die sich
einem in Verbindung mit der gespielten Szene eingeprägt haben, zeigen ihre ori-
entierungsstiftende Wirkung oft lange über die Exerzitien hinaus. Die biblio-
dramatische Umsetzung eines Textes kann im Alltag in Erinnerung gerufen wer-
den und die Hoffnung stärken, dass ein nächster Schritt möglich wird. In jedem
Bibliodrama findet die Gegenwart Jesu Christi oder Gottes ihren Ort. Das Ge-
spräch mit dem Herrn am Ende jeder Übung, zu dem Ignatius im Exerzitien-
buch anhält, geschieht im Bibliodrama ganz natürlich, wenn sich Spielende mit
Jesus unterhalten, wenn sie vor Gott hinknien und zu beten beginnen. Leben
und Glauben finden spielerisch, unverkrampft, ernst, manchmal aber auch mit
Situationskomik zusammen.

Exerzitien mit bibliodramatischen Einheiten bieten Gelegenheit, Worte für
eigene Glaubenserfahrungen zu finden, auszusprechen, nachklingen zu lassen.
Gleichzeitig sind sie eine Möglichkeit, dies bewusst gemeinschaftlich, miteinan-
der und füreinander, zu tun und so Zeugen zu sein für den Geist, der den Ge-
tauften verliehen ist: „Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20).

Einübung und Weisung 309

82_2009_4_299_309_Aepli_0  05.06.09  15:45  Seite 309



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e006500740020007700650072>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [283.465 303.307]
>> setpagedevice


