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Zusammen stärker sein
Marco Ryter, Kirchgemeinderatspräsident Johannes
Heute ist die Geschichte von Moses aktueller denn je – es braucht
keine grossen Interpretationen,
um sie im Alltag zu finden. Der Klimawandel ändert unsere Erde: Wo
gestern noch Lebensraum war, ist
schon heute nur noch Wüste. Viele
sind bereits Sklaven des Naturwandels und der Armut. Die Flucht ist
oft der einzige gangbare Weg. Seine
Heimat verlassen, seine Familie,
seine Freunde hinter sich lassen,
das macht nur jemand in grossem
Leid und in grosser Verzweiflung –
um mit einem starken Glauben und
viel Vertrauen irgendwo auf unserer
Erde etwas Besseres zu finden. Und
wenn schon alles hinter sich lassen,
dann wenigstens nicht alleine: Gemeinsam diese Reise ins Ungewisse
antreten, zusammen stärker sein!
Dank einer Gruppe engagierter
Leute aus den Kirchgemeinden
Marien, Markus und Johannes
lernen wir Mose und einige Kapitel seiner Geschichte kennen.
Die Mitwirkenden haben sich be-

wusst dafür entschieden, für ein
paar Monate einen gemeinsamen
Weg zu gehen. Sie verlassen einen Teil der Konsumgesellschaft
und ihr sicheres Umfeld, um einen
Sprung auf die Bühne zu wagen.
Nicht gleich, aber doch ähnlich,
ist der Weg der Pfarrei St. Marien
und der zwei reformierten Kirchgemeinden Markus und Johannes zur
Ökumene Bern-Nord: Hier geht es
darum, alte Strukturen in eine hoffnungsvolle Zukunft zu führen. Seit
rund 500 Jahren gehen die katholische und die evangelische Kirche
getrennte Wege; aber ist es denn
nicht möglich, gemeinsam in die
Zukunft zu gehen – auch wenn man
verschieden ist?
Das Leben im Nordquartier ist ökumenisch, multikulturell, vielfältig.
Wir möchten dies auch in der Kirche
möglich machen.
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Weg, auf etwas Neues, das
wir gemeinsam definieren.
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«EXODUS» – Szenenübersicht
Szene 1 – Am Fusse des Nebo

Szene 11 – Israels Lobgesang

Szene 2 – Widerstand der Frauen

Szene 12 – Mose am Berg V

Szene 3 – Mose am Berg I

Szene 13 – Versuchte Steinigung

Szene 4 – Mord und Flucht

Szene 14 – Mose am Berg VI

Szene 5 – Mose am Berg II

Szene 15 – Die Thora

Szene 6 – Der brennende Dornbusch

Szene 16 – Mose am Berg VII

Szene 7 – Mose am Berg III

Szene 17 – Das goldene Kalb

Szene 8 – Des Volkes Zorn

Szene 18 – Mose am Berg VIII

Szene 9 – Mose am Berg IV

Szene 19 – Am Fusse des Nebo

Szene 10 – Das Schilfmeer

Szene 20 – Auf dem Gipfel des Nebo

Mose (l.) und das israelitische Volk (r.) am Schilfmeer
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«Das Unwahrscheinliche hoffen»
Die Erzählung von Mose und dem Auszug aus Ägypten kann Mut machen,
sie kann aber auch zum Nachdenken und Kopfschütteln anregen. Vier
Schauspieler*innen erzählen im Gespräch, was sie an der Geschichte
überrascht und wo sie aus ihr Hoffnung schöpfen.
Tobias Harnickell (24)
Mose (alt)
Lorenz Jost (16)
Mose (jung)
Jela Gerber (15)
Jochebed, Pharao, Mirjam (alt)
Anouk Zumstein (12)
Mirjam (jung), Aufseher, Israelitin

Wie gut kanntet ihr die Geschichte
von Mose vor dem Theater?
Tobias: Ich hatte immer nur das
geteilte Meer vor Augen, wenn ich
an Mose dachte. Was mich bei der
Auseinandersetzung mit dem Thema dann überrascht hat, ist Moses
ständiges Hadern mit Gott. Mose ist
sich nämlich oft gar nicht sicher, ob
er auf dem richtigen Weg ist, und
streitet deswegen auch mit Gott. Er
muss sich immer wieder überzeugen lassen, weiterzumachen.
Anouk: Wenn man sich ein Gespräch
mit Gott vorstellt, denkt man ja nicht
daran, dass man auch mit ihm diskutieren und streiten kann. Aber
Mose hat ihm widersprochen!

Fällt es euch denn leicht, euch mit
Mose zu identifizieren?
Lorenz: Mein erster Auftritt ist der
Mord am Aufseher, den Anouk
spielt. Das ist mir gar nicht sympathisch! Aber ich finde den Prozess,
den Mose durchmacht, sehr spannend. Mir gefällt ausserdem, dass er
zu Gottes Auftrag erst einmal nein
sagt – das braucht Mut!
Tobias: Ich finde Mose eigentlich
schon sympa! Er ist sehr menschlich: Was im Stück nicht so stark
zur Geltung kommt, ist sein Sprachfehler. Ich bewundere ihn darum
umso mehr für sein Charisma und
seinen Willen, trotz Tiefschlägen
den Selbstwert zu behalten.
Gibt es heute Menschen, die euch
an Mose erinnern?
Tobias: Das Besondere an Mose
ist, dass er als Anführer fast gar
nicht zu erkennen ist. Er leitet die
Israelit*innen so, dass sie am Ende
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das Gefühl haben, es sei der Weg,
den sie selber ausgesucht haben.
Sie merken manchmal gar nicht,
dass er ihnen den Weg weist.
Jela: Ich denke, es gibt mehr Leute
wie ihn, als man denkt. Es sind halt
kleine Leute, die nicht ein ganzes
Volk leiten.
Lorenz: Greta Thunberg ist für
mich ein bisschen wie Mose. Sie
hat Probleme beim Reden, und
sie möchte den ganzen Wirbel um
ihre Person nicht. Sie sagt immer,
dass sie gar nicht hier sein sollte.
An welchen Stellen macht euch
die Exodus-Geschichte Mut?
Anouk: Die Szene, in der das Volk
am Schilfmeer steht, erinnert mich
daran, wie es ist, wenn man im Leben in einer schwierigen Situation
ist und glaubt, verloren zu sein. Aber
Gott hilft den Israelit*innen im letzten Moment – das gibt mir Sicherheit, dass er auch mich nicht einfach untergehen lässt!
Jela: Die Israelit*innen glauben, sie
seien verloren, weil sie von einem
Normalfall ausgehen – üblicherweise öffnet sich das Meer ja nicht ein-
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fach so! Aber die Geschichte zeigt
uns, dass man auch auf das Unwahrscheinliche hoffen darf.
Welche Botschaft der Geschichte
möchtet ihr verbreiten?
Jela: Dass man für seine Rechte
einstehen muss. Man steht nie alleine, es gibt immer Verbündete.
Lorenz: Die Geschichte zeigt uns,
dass man nein sagen und sich
wehren darf. Mose erlebt so viele
Tiefschläge, aber er steht immer
wieder auf und kämpft für das,
woran er glaubt – auch wenn die
Zeichen gegen ihn stehen.
Anouk: Die zehn Gebote. Ich denke,
wir nehmen sie alle manchmal nicht
ernst genug. Dabei ist es so wichtig,
dass wir Regeln für unser Zusammenleben haben, dass wir wissen,
wie weit wir gehen dürfen.
Jela: Ganz wichtig finde ich auch,
dass man nicht nur auf Rettung
wartet, sondern selber aktiv ist. Es
gibt nicht immer einen Mose, der
sagt: «Komm, wir ziehen jetzt aus!»
Tobias: Manchmal muss man es
selber sein, auch wenn man es vielleicht gar nicht will.

Tobias, Anouk, Jela und Lorenz (v.l.n.r.) im Gespräch mit Noemi Harnickell

Wofür müssen wir uns einsetzen?
Jela: Klima, Frieden, Gerechtigkeit
und Gleichberechtigung. Das gilt für
mich nicht nur hier bei uns, sondern
überall auf der Welt: Wenn andere
Menschen für uns die Drecksarbeit
machen müssen, nur damit es uns
gut geht, dann ist das keine Gleichberechtigung. Das ist nicht gerecht.
Anouk: Wir müssen uns mehr Gedanken über die Kleider machen,
die wir kaufen. Fast nichts wird fair
hergestellt – eigentlich müssten wir
uns mal an die Nähmaschine einer
indischen Näherin setzen, um zu
spüren, wie sich das anfühlt!

Tobias: Wir sollten lernen, nicht nur
für unsere eigenen Rechte einzustehen, sondern auch für die Rechte
anderer. Mose kommt irgendwann
zur Besinnung und erkennt, dass
da Leute sind, die leiden. Auch wir
müssen endlich erkennen, dass
in keinem Fall rechtens ist, so mit
Menschen umzugehen.
Lorenz: Es geht uns so oft nur um
Wachstum und Geld. Aber diesen
Drang müssen wir stoppen!
Tobias: ökologisches Verhalten und
Nachhaltigkeit. Wir müssen lernen,
über den Tellerrand zu blicken und
nicht nur an den Profit zu denken.
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Zur Freiheit befreit
André Flury
Die Exodus-Erzählung gehört zu den wertvollsten Glaubensüberlieferungen der Menschheit überhaupt: Anstatt Sklaverei als das Normale anzusehen, wie es über Jahrtausende getan wurde, wird im Exodus-Buch von
der grossen Befreiung aus der Sklaverei erzählt, ja der Glaube an einen
Gott bezeugt, der aus aller Sklaverei befreit und ein ethisch verantwortbares Leben für alle ermöglicht und verlangt. Damit wurde das ExodusBuch zur Inspirationsquelle für die gleiche Würde aller Menschen und zu
einer der wesentlichen Grundlagen für die Menschenrechte.
Sinn- und Identitätsstiftung
Das Exodus-Buch ist kein historischer Bericht. Es ist vielmehr eine
Erzählung, welche für das nach und
nach entstandene Volk der Israelit*innen einen gemeinsamen Ursprung in
der Befreiung aus der Sklaverei sieht
und damit eine gemeinsame Identität schafft. Wahrscheinlich hatte
eine kleine Gruppe von Hebräer*innen eine Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten historisch einmal
erlebt. Diese Erfahrung wurde über
viele Generationen weitererzählt,
diskutiert, aufgeschrieben, erneut
reflektiert und ergänzt. Das ExodusBuch geht auf erzählerische Weise
tiefschürfenden Fragen nach wie –
etwas modern formuliert – beispiels-
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weise: An was für einen Gott wollen
wir glauben? Welche Lebensregeln,
Gebote, Gesetze dienen unserer Gesellschaft und können wir als göttlich, im Sinne von lebensdienlich für
alle, bejahen? Wo ist unsere Heimat,
unsere Zukunft, unser Ziel?
Ausbeutung
Die Exodus-Erzählung knüpft am
Genesis-Buch an, wonach die Israelit*innen aufgrund einer Hungersnot als eine Art Wirtschaftsflüchtlinge nach Ägypten kommen. Erst
sind sie als Arbeitskräfte gefragt
gewesen, dann – so wird es im Exodus-Buch erzählt – erscheint ein
neuer Pharao, der die Fremdenangst
schürt und die Israelit*innen ver-

sklavt – mit grausamer Unterdrückung bis hin zum Befehl, ihre neugeborenen Söhne zu ermorden.
Dramatisch spitzt sich hier zu, wozu
Herrschaftsinteressen und Fremdenfeindlichkeit führen können.
Die Retterinnen
Erstaunlicherweise beginnt die Befreiung in der Exodus-Erzählung
nicht mit einer Tat des grossen
Mose, sondern mit dem tatkräftigen
Handeln mutiger Frauen: Zunächst
leisten zwei Hebammen Widerstand
gegen die Unheilsmacht Pharao.
Dann retten die Mutter, die Schwester sowie die Pharaonentochter und
ihre Dienerinnen das noch namenlose Baby. Damit betonen sie die
Würde und das Recht auf Leben aller Menschen.
Ein Antiheld
Im direkten Gegensatz zu diesen
Frauen, die Leben retten, begeht
Mose als Erstes einen Totschlag: Als
er sieht, wie ein Sklave von einem
Aufseher erschlagen wird, bringt

er diesen um. – Welch langer Weg
wird hier für Mose auf erzählerischer
Ebene angedeutet, bis er einmal
Gottes Weisung: «Du sollst nicht
töten!», übermitteln kann. Und als
wie gnädig wird Gott beschrieben,
wenn Gott ausgerechnet diesen
Mose berufen wird. – Nach seinem Totschlag muss Mose vor dem
Pharao fliehen. Er kommt nach Midian, wo er Aufnahme und in Zipporah seine Frau findet.
Hier könnte die Erzählung zu Ende
sein, denn viele antiken Heldenerzählungen enden mit einer gelungenen Flucht und der Gründung einer
Familie. Doch Mose ist kein Held,
eher schon ein Antiheld. Und genau
dieser Mose wird aus einem «brennenden Dornbusch» heraus von Gott
aufgefordert, zum Pharao zu gehen
und die Hebräer*innen aus der Sklaverei zu befreien.
Ringen um Tod und Leben
Nun beginnt ein langer und zäher
Weg des Verhandelns mit dem
Pharao, mit dem eigenen Volk der
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Hebräer*innen – und eigenen Fragen
und Gotteszweifeln des Mose. Der
Kampf zwischen dem Pharao und
Mose beziehungsweise Gott ist stilisiert als Kampf zwischen Versklavung und Freiheit, zwischen Tod und
Leben. Keinesfalls darf die sogenannte Plagenerzählung wörtlich
verstanden werden, so als ob Gott
tatsächlich solche Plagen geschickt
hätte. Die Plagenerzählung ist vielmehr eine Art Gleichnis, das zum
Ausdruck bringt, wie sehr Tyrannen
und Diktatoren ihre Macht verteidigen und wie viel es braucht, um für
unterdrückte, ausgebeutete Menschen und Völker Freiheit von UnMose am Berg
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rechtssystemen zu erlangen. – Angesichts von heutiger Ausbeutung
von Natur und Mensch sind dies
sehr aktuelle Aussagen.
Befreiung ist möglich
Wenn ausgebeutete Menschen und
Völker eine Befreiung erleben, dann
ist es, wie wenn sich ein Meer spalten würde, durch das sie trockenen
Fusses in die Freiheit ziehen können,
während die Tyrannen und ihre Unterdrückungsmechanismen, die ausbeuterischen Wirtschaftsinteressen,
die Kriegsmaschinerie («Ross und
Wagen»), etc. – vom Meer überflutet würden. Auch dies ist eine Me-

tapher. Dass es solche Befreiungen
historisch gibt, darf als Wunder, als
Wirken Gottes, angesehen werden.
Denn normalerweise läuft es anders
bei uns Menschen.
Solidaritäts- und Glaubenssuche
Die Erzählung fährt weiter mit den
Gottesbegegnungen am Sinai, mit
dem Bundesschluss und in den
weiteren Büchern der Torah mit
dem langen Aufenthalt in der Wüste.
Auch diese Texte sind über Jahrhunderte entstanden. Sie lassen erkennen, wie ernsthaft das werdende
Volk Israel nach einer gerechten Gesellschaftsordnung, nach Solidarität
und Glauben gerungen hat.
Schon älteste Gesetze der Torah
nehmen Partei für die sozial Benachteiligten: Geschützt werden
in erster Linie Fremde, Sklav*innen und Arme. Begründet wird dieser besondere Schutz von sozial
Schwächeren mit der Erinnerung
daran, dass die Israelit*innen selbst
einmal Sklav*innen und Fremde in
Ägypten waren. Daraus folgt die
Aufforderung zur Nächstenliebe:
Die Liebe zu Gott (Deuteronomium
6,4) zeigt sich in der Liebe zum Mitmenschen (Levitikus 19,18) und zum
Fremden (Deuteronomium 10,19).

Bewahrung der Freiheit
Die Gebote der Torah wollen der Bewahrung der Freiheit dienen. Dies
zeigt sich auch bei den Zehn Geboten. Während christlicherseits das
Gebot der Alleinverehrung als erstes
Gebot gezählt wird («Du sollst keine
anderen Götter haben neben mir»),
kennt die jüdische Tradition die
Sichtweise, dass die Einleitung das
erste und wichtigste Gebot ist: «Ich
bin GOTT, dein Gott, der ich dich
herausgeführt habe aus dem Land
Ägypten, aus dem Sklavenhaus»
(Exodus 20,2).
Damit wird das Vertrauen in das Befreiungshandeln Gottes an die erste
Stelle gesetzt, was für alle folgenden
Weisungen grundlegend ist. So verstanden will beispielsweise das Alleinverehrungsgebot sagen, du sollst
keine Götter – der Götze Markt, der
Götze Macht, der Götze Erfolg um
jeden Preis etc. – verehren, die dich
unfrei machten. Gott soll dir nur sein,
wer dich wahrhaftig frei macht.
André Flury leitet die Fachstelle Kirche im
Dialog der katholischen Kirche Bern.
Buchtipp: André Flury, Erzählungen von
Schöpfung, Erzeltern und Exodus (STh 1,1),
Edition NZN bei TVZ, Zürich 2018
Eine ungekürzte Version finden Sie auf:
www.theaterensemble.ch/wordpress/
zur-freiheit-befreit
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«Let My People Go!»
Noemi Harnickell
Der Exodus erzählt die Geschichte eines Volkes, das sich zur Gemeinschaft zusammenschliesst und aus der Sklaverei aufbricht, um ein unbekanntes, gelobtes Land zu suchen. In den Vereinigten Staaten des 19.
und 20. Jahrhunderts wussten die weissen Sklavenhalterinnen sich die
Geschichte zunutze zu machen, aber ihre Botschaft war auch eine Kraftquelle, die für Millionen von unterdrückten und freien Afroamerikanerinnen einen sozialen Wandel bewirkte.
Die Identifikation mit dem israelitischen Volk
Viele amerikanische Sklavenhalter erkannten sich im unterdrückten Volk der Hebräer*innen wieder:
Auch sie fühlten sich unterdrückt
– von ihren Sünden. Und auch sie
warteten auf Mose, den sie für eine
Symbolgestalt von Jesus hielten
und der sie aus der Sünde befreien
würde. Dass sie aber selber Sklaven auf ihren Baumwollfeldern und
Zuckerrohrplantagen arbeiten liessen, war für sie kein Widerspruch.
Dabei hatte die Exodus-Geschichte
für die Sklaven eine ganz buchstäbliche Bedeutung, denn genau wie
die Hebräer*innen der Bibel waren
auch sie gewaltsam unterdrückt.
Indem sie sich die Geschichte von
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Mose und dem Auszug aus Ägypten
ständig wiedererzählten, brachten
sie ein Gefühl von Menschlichkeit in
ihre höllischen Lebensbedingungen.
Zusammenhalt durch Spirituals
Weil nur sehr wenige Sklavinnen lesen und schreiben konnten,
wurden wichtige Geschichten in
Form von Liedern, sogenannten
Spirituals, weitererzählt. Eines der
bekanntesten von ihnen ist das Lied
Go Down Moses. Die Worte im Refrain drücken aus, was viele Sklavinnen wohl gerne zu ihren Meisterinnen gesagt hätten: «Let my people
go!» – «Lass mein Volk ziehen!»
Mit der Kraft der Spirituals schafften sich die Sklavinnen ein neues
Selbstwertgefühl.

Mose und Aaron (r.) bitten den Pharao (l.) um die Freiheit ihres Volkes

Martin Luther Kings Marsch
1965 wurde die Sklaverei in den
USA offiziell abgeschafft. Damit begann für die Afroamerikaner jedoch
ein weiterer Kampf gegen die Rassentrennung. Martin Luther King
war einer der wichtigsten Anführer
der gewaltlosen Bürgerrechtsbewegung: Er setzte sich für gleiche
Rechte von schwarzen und weissen
Bürgern ein und sprach in seinen
Reden immer wieder über den Exodus. King wollte nicht, dass die Menschen passiv auf einen erlösenden
Gott warteten, und behauptete, sie
wären nicht mehr in Ägypten, sondern hätten bereits das Schilfmeer
durchquert – eine der grössten Herausforderungen! Nun mussten sie
durch die Wüste wandern und Aus-

dauer beweisen. Sie taten dies in
Form von Boykotten, Märschen und
zivilem Ungehorsam – oft trotz drohender Polizei- und Zivilgewalt.
Obwohl die Exodus-Geschichte
immer wieder zur Rechtfertigung
von Unrecht missbraucht wurde,
beweist die lange Geschichte der
Afroamerikanerinnen, dass sie auch
Mut spenden kann, sich für die
Gerechtigkeit einzusetzen. Die Sklavinnen und schwarzen Bürgerinnen des 19. Und 20. Jahrhunderts
suchten keine Rache, sondern setzten sich gewaltfrei für eine bessere
Zukunft ein. Die biblische Erzählung
war und ist ein Mittel, die eigene
Geschichte neu zu interpretieren
und die Zukunft zu verändern.
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Julia Bokumenko
Israelitin
Julia ist es sehr wichtig, dass wir alle in Frieden miteinander leben und
fände es schön, wenn alle nett wären zueinander. Sie würde gerne einmal
ihren Grossvater fragen, wie es ihm im Himmel so geht.
André Droz
Israelit, Backstage
Für André ist das Theater eine Form des Geschichtenerzählens. Das Thema
von unserem Theater sieht er auch in unserer Zeit widergespiegelt. André
identifiziert sich mit Menschen, die sich gegen Unterdrückung auflehnen.
Gabriel Fernandez Bela
Josua, Aufseher
Gabriel liebt es, in seine Rollen einzutauchen, weshalb er gerne Schauspieler werden möchte. Ihm ist es wichtig, dass es ihm und den anderen
gut geht und dass alle zueinander schauen und einander helfen.
Seline Friedli
Israelitin, Praktikantin Theaterensemble
Seline ist stets gut drauf und liebt Gelati. Krieg findet sie unnötig, denn
sie ist sehr inspiriert von Menschen, die sich ohne Gewalt gegen Unrecht
wehren. Sie möchte mit dem Theater die Zuschauer dazu bringen, sich
Gedanken zum Thema zu machen.
Anita Schnyder
Israelitin
Anita findet es super, mit allen zusammen etwas zu entwickeln und sich am
Ende daran zu erfreuen. Frieden und Ehrlichkeit sind für sie sehr wichtig –
am liebsten würde sie den Frieden fragen, wie er den Krieg verträgt.
Jela Gerber
Pharao, Mirjam (alt), Jochebed, Porträts Theaterzeitung
Unser persönlicher Theater-Sonnenschein lebt in jeder Rolle auf. Jela ist es
wichtig, ihr Leben zu geniessen und am Ende sagen zu können: «Ich habe
nicht nur existiert, ich habe gelebt.»

Lia Gerber
Israelitin
«Wenn ihr etwas verändern wollt, müsst ihr mit euch selbst beginnen!» –
Das Statement von Lia sollten alle Menschen hören. Sie freut sich, durch
die Zusammenarbeit mit Menschen zu einer Familie zusammenzuwachsen.
Giorgina Noelia Haene
Israelitin, Aufseher
Giorgina erkennt sich selber in ihrer Rolle der Israelitin wieder: Sie weiss,
wie das ist, wenn einem ständig Steine in den Weg gelegt werden. Sie
möchte auch andere Menschen dazu ermutigen, immer weiterzumachen,
denn der Weg ist nie zu Ende!
Tobias Harnickell
Mose (alt)
Tobias ist seit dem ersten Theater dabei. Den Satz «Denkt, bevor ihr
sprecht» lebt Tobi, denn wenn er den Mund öffnet, dann ist es meist
wohlüberlegt. Er sagt oft in einem Satz mehr als manche, die den ganzen
Abend ohne Punkt und Komma durchquasseln.
Nicola Hug
Israelit
Nicola geniesst immer das Miteinander im Theater und zusammen Spass
zu haben: «Man soll das Leben geniessen und einfach leben.» Er kann sich
gut mit seiner Rolle als Israelit identifizieren, weil er sich nicht unterdrücken
lässt und sagt, was er denkt.
Lorenz Jost
Mose (jung), Layout Theaterzeitung
Lorenz möchte, dass die Menschen auf dieser Welt aufhören, sich gegenseitig zu bekriegen und den Planeten zu zerstören. Er freut sich nicht sehr
auf die Aufführungen, aber auf das Gefühl danach. Lorenz wüsste gerne,
wie ein Diktator sein kann, wie er ist.
Seiten 14 & 15 (vl.n.r.) Reihe hinten: Anita Schnyder, Marianne Nyffenegger, Nadine Nyffenegger, Jonas Mettler, Raphael Zahn, Anni Strübin, Ingrid Baltisberger, Anna Werren, Elena Bokumenko, Jürg Liechti-Möri, Hans Eugen Frischknecht. Reihe Mitte: Silvia Zumstein, Noemi Harnickell, Hannes Liechti, Jela Gerber, André Droz, Lia Gerber, Lorenz
Jost, Seline Friedli, Nicola Hug, Anouk Zumstein, Joel Zumstein. Reihe vorne: Tobias Harnickell, Monica Jakob-Droz,
Ferdinand Liechti, Gabriel Fernandez Bela, Giorgina Noelia Haene, Julia Bokumenko, Kim Zumstein

Regula Riniker
Stimme Gottes, Drehbuch
Gott ist Liebe, sagt Regula. Er will Freiheit, Gerechtigkeit und Leben in Fülle
für alle Menschen. Freiheit, das heisst für sie, Nein sagen zu können und
gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Freiheit, das heisst, aus Liebe zu handeln und nicht aus Gewalt.
Anouk Zumstein
Israelitin, Mirjam (jung), Aufseher
Anouk möchte, dass alle glauben können, was sie wollen, und dass alle
Sorge zu unserem Planeten tragen. Sie kann sich sehr gut in ihre Rolle als
Mirjam hineinversetzen, weil die genau wie Anouk ihre Ideen durchsetzen
will und auch ein wenig stur ist.
Joel Zumstein
Israelit, Aaron
Joel redet gerne und viel, oft auch ein bisschen zu schnell; da ist er Aaron
gar nicht so unähnlich, findet er. Nur zu gerne würde er Mose fragen können, wie das war, als ihm Gott auf dem Berg begegnete. Seine Beziehung
zu Gott ist Joel sehr wichtig.
Kim Zumstein
Israelit (Nachschon), Diener
Kim freut sich – im Gegensatz zu manchen anderen – schon auf die
Aufführungen und auf das Gefühl, diesen Berg erklommen zu haben! Die
Burg Rothenfels, in der wir unser Theaterprobelager hatten, gefiel Kim ganz
besonders.
Silvia Zumstein
Israelitin, Kostüme
Silvia ist eigentlich nicht so die, die sich auf die Bühne ins Scheinwerferlicht traut, und doch steht sie heute auf der Bühne, weil sie es doch einmal
ausprobieren wollte. Sie wünscht sich, dass sich alle viel mehr für Gerechtigkeit einsetzen.

Marion Allon
Choreografie
«Tanzt, tanzt mehr, tanzt weiter!» Diesen Satz würde unsere Choreographin
gerne der ganzen Welt mitteilen. Marion ist es wichtig, immer neugierig zu
bleiben, an das Gute im Menschen zu glauben und die Einzigartigkeit der
Natur zu wertschätzen.
Monica Jakob-Droz
Requisiten, Bühnenbild
Monica ist im Theater das Mädchen für alles und im Theaterensemble das
Mami für alle. Egal, wie jung oder alt du bist, Monica begegnet dir immer
auf Augenhöhe. Sie sagt, dass nicht der Ort, wo du lebst, sondern die Menschen, mit denen du es füllst, dein Zuhause sind.
Noemi Harnickell
Drehbuch, Theaterzeitung
Unsere Theater-Koautorin ist darauf bedacht, die Welt mit ihrer Frohnatur
zu erleuchten und dem Hass keinen Platz zu geben. Sie diskutiert lieber, als
eine Antwort zu verlangen, und versucht, so wenige Narben wie möglich in
der Natur zu hinterlassen.
Hans Eugen Frischknecht
Musik
Hans Eugen begleitet das Theater mit Synthesizer und dem Klavier. Er
würde sehr gerne einmal Komponisten vergangener Jahrhunderte fragen,
wie sie sich eigentlich die Interpretation ihrer Werke vorstellen.
Hannes Liechti
Drehbuch, Regie, Gesamtkoordination
Hannes mag die Vielseitigkeit des Theaterlebens: Schauspiel, Musik und
Bühnenbau – die verschiedensten Talente kommen hier zum Einsatz! Das
Wichtigste im Leben, findet Hannes nämlich, ist, das Beste daraus zu
machen und Freude daran zu haben.

Jürg Liechti-Möri
Drehbuch, Regie, Gesamtkoordination
Theater ist ein Gemeinschaftserlebnis, sagt Jürg. Da entsteht etwas, das
wir nur gemeinsam erreichen können! Es ist ihm wichtig, dass wir als Gemeinschaft unterwegs sind, dass wir einander helfen und darauf vertrauen,
dass niemand alleine gehen muss.
Jonas Mettler
Licht, Technik
Das Besondere am Theater ist für Jonas die Anspannung vor der Première
und die Entspannung danach, wenn alles funktioniert. Er kann sich gut mit
Mose identifizieren, denn genau wie Jonas geht der einfach seinen Weg.
Anni Strübin
Backstage
Hätte Anni im Theater selber mitgemacht, hätte sie am liebsten die Rolle
der Jochebed gespielt, die sich so liebend um ihr Kind sorgt. Anni sieht in
dieser Welt die Möglichkeit, den verschiedensten Menschen zu begegnen
und von ihnen lernen zu können.
Isabel Wegenast
Porträts Theaterzeitung
Unsere Quasseltante hat immer etwas zu erzählen und kann unglaublich
gut mit Worten umgehen. Sie liebt das Theater, weil es die Menschen im
Publikum mit auf eine Reise nimmt, sie schockt und verwundert, sodass sie
das Gefühl haben, sie hätten etwas erlebt.
Raphael Zahn
Bühnenbild
Regelmässig fährt Raphael mit seinem «Teffli» beim Kirchgemeindehaus
vor, bereit zu schreinern und zu werken. Beim gemeinsamen Mittagessen
erzählt er allen von der «Teffli-Rally» in Ennetmoos, die er für sein Leben
gern einmal miterleben würde!

Seite 21: Eindrücke des Theaterprobelagers auf Burg Rothenfels am Main (D), August 2019.

«Gott will befreien»
Der Auszug aus Ägypten ist eine Geschichte, die im Christentum, Judentum und Islam eine besondere Rolle einnimmt. Sie erzählt von der Verheissung Gottes, einen Bund mit dem Volk Israel zu schliessen, und ist die
Symbolgeschichte des Monotheismus. Doch wer ist dieser eine Gott, an
den wir glauben? Zwei Gespräche über den langen Weg zur Freiheit und
die Botschaft der Barmherzigkeit.

Gespräch: Annete Böckler
Welche Rolle spielt der Exodus im
Judentum?
Annette Böckler: Vor jedem Schma,
dem wichtigsten jüdischen Gebet,
erinnern wir uns an den Auszug aus
Ägypten – ob im Alltag, an Schabbat oder an Pessach. «Schma Israel» heisst übersetzt «Höre Israel»;
es ist der Anfang des Lobspruchs
der Israelit*innen, nachdem sie das
Schilfmeer durchquert haben und
den ersten jüdischen Gottesdienst
feiern. Diese Textstelle ist unglaublich wichtig!
Wie deuten Sie die Regeln, die
Gott den Israelit*innen gibt?
Annette Böckler: In seinem Wesen
will Gott befreien – ganz im Gegensatz zu den vielen Göttern, denen
die Ägypter dienten. Gott gibt den
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Israelit*innen Regeln des Zusammenlebens. Er tut dies unter dem
Zeichen der Freiheit. Von aussen
gesehen mag das vielleicht wie eine
grosse Einschränkung erscheinen,
aber sobald wir frei sind, müssen
wir uns fragen, wie wir unser Leben
gestalten wollen. Freiheit heisst, für
sich selber Entscheidungen treffen
zu können, aber sie fordert auch,
dass man an sich selber arbeitet.
Ein bekanntes Gebot fordert, dass
wir nur an einen einzigen Gott
glauben. Wie wichtig ist dieser
monotheistische Gedanke heute?
Annette Böckler: Es sind auch in
unserer Welt viele verschiedene
Mächte am Werk. Die Frage ist,
welche von ihnen ich als «Gott»
bezeichne. Ich persönlich denke,
Gott sollte meine Kraft sein, etwas,
das mir Leben gibt. Zu viele Men-

schen denken, dass es auf Geld
und Einfluss ankommt. Aber genau
da warnt die Thora: «Fast alles, was
dir vermeintlich Leben gibt, versklavt dich!» Wir sind Sklaven unserer eigenen Sorgen. Dienen wir nun
Gott oder dienen wir dem Geld und
der Macht? Die Basis des jüdischen
Glaubens ist die Befreiung der Hebräer vom Götzendienst.

miteinander liegen. Wir müssen eine
Gemeinschaft gestalten, denn Gemeinschaft befreit die Menschen;
das ist die Botschaft des Exodus!

Das heisst, es liegt an uns, in unserem Glauben Freiheit zu finden.
Annette Böckler: Für uns Jüd*innen beginnt der Auszug aus
Ägypten symbolisch jeden Morgen
neu, wenn wir beten. Jeden Morgen stehe ich erneut vor der Entscheidung, welchem Gott ich heute
dienen will. Meine Religion stellt
mich täglich vor diese Prüfung: Sind
meine Werte versklavend?

Wird Mose dadurch eine besondere Rolle zuteil?
Hannan Salamat: Mose ist ein
Prophet – genau wie Jesus oder
Mohammed. Er hebt sich jedoch
von den anderen ab, denn Gott redet direkt mit ihm. Mohammed selber muss Gottes Botschaften über
den Erzengel Gabriel empfangen,
aber bei Mose braucht Gott keinen Mittler. Das wird im Koran auch
betont: «Und Gott sprach mit Mose
unmittelbar» (4:164). Mose gehört
ausserdem zu den fünf wichtigsten
Propheten des Korans. Das sind
Abraham, Noah, Jesus Christus und
Mohammed. Jeder von ihnen bringt
einen eigenen Weg und eine Schrift
– bei Mose ist das die Thora und er

Sehen Sie in der Botschaft auch
eine Bedeutung für den interreligiösen Dialog?
Annette Böckler: Ich denke, wir
sollten vor allem einen ethischen
Dialog führen. Wir müssen herausfinden, wo unsere Aufgaben

Dr. theol. Annette Böckler
Fachleiterin Judentum, Dozentin
Zürcher Institut für Interreligiösen Dialog (ZIID)

Gespräch: Hannan Salamat
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kommt mit zwei Aufträgen: Mose
soll einerseits die Menschen – dazu
gehören auch der Pharao und das
Volk der Ägypter – zum Monotheismus einladen und das Volk der Israelit*innen in die Freiheit führen.
Welche Rolle spielt die Exodus-Geschichte im Islam?
Hannan Salamat: Dazu muss man
erst verstehen, dass der Koran ganz
anders aufgebaut ist als die Bibel.
Es gibt keine «Exodus-Geschichte»
wie in der Bibel, aber der Koran
schliesst an die beiden Vorgängerschriften an; der Islam versteht sich
nicht als neue Botschaft, sondern
als Botschaft der vorangehenden
Botschaften.
Mose wird im Koran 136-mal erwähnt. Zum Vergleich: Mohammed
selber wird nur viermal erwähnt.
Worin sehen Sie eine zentrale
Botschaft der Exodus-Erzählung?
Hannan Salamat: Die Bedeutung
der Geschichte ist letztlich der
Kampf von Gut gegen Böse. Der
Pharao ist ein Bösewicht seiner Zeit
– dieser Ausdruck wird im Arabi-
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schen auch heute noch verwendet.
Man nennt üble Herrscher «Pharao
seiner Zeit», schafft also den Bezug zur Exodus-Geschichte. Dem
gegenüber steht Gott, das Sinnbild
des Guten. In der islamischen Erzählung zeigt die Geschichte sehr
beispielhaft Gottes Barmherzigkeit
auf: Das israelitische Volk empfängt
die Botschaften von Mose, hadert,
zweifelt, verweigert, und als Mose
die Thora empfängt, wenden sie
sich ab und beten das goldene Kalb
an. Doch Gott vergibt ihnen, zeigt
immer wieder seine Gnade und führt
sie zurück auf ihren Weg.
Wie zentral ist der monotheistische Gedanke, d.h. der Glaube
an einen einzigen Gott, im Islam?
Hannan Salamat: Der Monotheismus – Tawhid – ist der Kern unseres
Glaubens. Das erkennt man auch
am Glaubensbekenntnis «Ich bezeuge: Es gibt keinen Gott ausser den
einen Gott, und ich bezeuge, dass
Muhammad sein Gesandter ist.»
M.A. Hannan Salamat
Fachleiterin Islam
Zürcher Institut für Interreligiösen Dialog (ZIID)

VERANSTALTUNGEN
Kirchgemeinde Johannes
Theaterensemble Johannes
In der grossen Theaterensemblefamilie freuen wir uns immer über
neue Gesichter. Wenn du gerne auf,
hinter oder vor der Bühne stehst,
dann mach mit!
info@theaterensemble.ch
Auffahrtslager in Vicosoprano
Lager im bündnerischen Bergell mit
Spielen, Wandern, Singen, Rätseln,
Essen, Feiern und Hören auf biblische Geschichten.
Ab der 3. Klasse
20.-24. Mai 2020;
juerg.liechti@refbern.ch
Berner Oosterhuis-Singtreffen
Wir lernen unter der Leitung von
René Dublanc ausgewählte Lieder
von Huub Oosterhuis kennen. Abschliessend wirken wir im Gottesdienst in der Marienkirche mit.
Samstag, 18. Januar 2020, 13 Uhr
Kosten: 20.Kirchgemeindehaus Johannes
Wylerstrasse 5, 3014 Bern
Franz Veraguth: 062 922 71 02
franz.veraguth@besonet.ch

Kirchgemeinde Markus
Basteln in der Adventszeit
Kinder 1.-6. Klasse
Mittwoch, 6. November, 14:0016:30 Uhr; Kosten: 4.Kirchgemeindehaus Markus
Tellstrasse 35, 3014 Bern
Kerzenziehen
22. November bis 4. Dezember 2019
Kirchgemeindehaus Markus
Tellstrasse 35, 3014 Bern
Adventskränze binden
28.-30. November 2019
Kirchgemeindehaus Markus
Tellstrasse 35, 3014 Bern
Kirchgemeinde Marien
Spaghetti Singen
Eingeladen sind Kinder und Erwachsene, die «Rise-up»-Lieder lieben
und gerne Spaghetti schlemmen.
Montag, 18. November 2019
Kostenlos, ohne Anmeldung
Kirchgemeindehaus St. Marien,
Wylerstrasse 26, 3014 Bern
Sonntag, 24. November 2019 & 5.
April 2020, 18:00 Uhr, gemeinsames
Singen im Familiengottesdienst.
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1. Schauspielerin der jungen Miriam
2. Geschriebenes mit Augen erfassen
3. Nachtisch aus Kastanien
4. Israeliten bauten ein … aus Gold
5. Hauptstadt von Mazedonien
6. Die Brüder des Vaters
7. Hauptperson dieses Theaterstücks
8. «Gute … und lahme Pferde kom
men hinterdrein.» (Sprichwort)
9. Wir spenden dieses Jahr für…
10. Hat Mose vor dem Tod beschützt

2u
11. Auf der Spitze von 22 geniesst
man eine schöne Aussicht auf
den Thunersee
12. «Der … sollt ihr nachjagen.»
13. Familienname und Spiel
14. Oberster Teil des Getreidehalms
15. Möchte Ägypten «great» machen
16. Komponierte die Musik zum
Theaterstück «EXODUS»
17. Sibirischer Eichhörnchenpelz (Pl.)
18. «On est … que le clima!» (Slogan)

19. Popsängerin (USA)
20. Dieses Meer mussten die Israelit*
innen auf der Flucht durchqueren
21. Theaterprobenort
22. Junge Umweltschützerin
(Nachname)
23. Zweites Buch der Bibel
24. Hochgebirge an der pol
nisch-slowakischen Grenze
25. In ihr werden die Gesetzestafeln
aufbewahrt

Lösungswort:

Unter den richtigen Lösungen verlosen wir 5x ein DVD-Set des Theaterensembles Johannes!
Lösungswort zusammen mit Namen und Adresse einsenden an info@theaterensemble.ch
oder per Post am Theaterensemble Johannes, Wylerstrasse 5, 3014 Bern.
Einsendeschluss ist der 30. November. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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Theaterstück
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Konzept Bühnenbild und Kostüme
Hannes Liechti

Gesamtleitung und Regie
Hannes Liechti, Jürg Liechti-Möri

Bau Bühnenbild
André Droz, Monica Jakob-Droz,
Raphael Zahn (Zahn und Brandenberger)

SchauspielerInnen
Julia Bokumenko, André Droz, Gabriel Fernandez Bela, Giorgina Noelia
Haene, Seline Friedli, Jela Gerber, Lia
Gerber, Tobias Harnickell, Nicola Hug,
Lorenz Jost, Regula Riniker, Anita
Schnyder, Anouk Zumstein, Joel Zumstein, Kim Zumstein, Silvia Zumstein

Kostüme und Maske
Elena Bokumenko, Seline Friedli,
Monica Jakob-Droz, Silvia Zumstein

Musik
Hans Eugen Frischknecht
Choreografie
Marion Allon
Praktikum
Seline Friedli

Backstage
Kiflé Abraham, Stephanie Achebach,
Ingrid Baltisberger, Emma Beck, Jael
Fiechter, David Locher, Yanick Neuenschwander, Marianne Nyffenegger,
Anni Strübin, Toni Tinguely, Jamie
Trüb, Alice Tschopp, Josias Weidtmann, Anna Werren, Anne-Lia Wittwer

Jitz los: I schicke di zum Pharao. Du muesch mir
mis Volk, d Israelite, us Ägypte usefüehre.
Wer bin ig? Nei, i cha… i cha doch nid zum Ph… Pharao gah und d Israelite us Ägypte füehre! Die lose
doch nid uf mi! Weder d Israelitinne no dr Pharao.
I sälber wirde bi dir sy. Und das isch für di ds Zeiche, dass i di schicke: We du ds Volk us Ägypte
usefüehrsch, de tüet dihr hie a däm Bärg Gottesdienst fyre.
Und we… we mi d Israelite f… frage, wie… wie
heisst dä, wo dy zu üs schickt, was söll i de säge?
I wirde dasy als dä, won i wirde dasy! Säg zu de
Israelitinne: «Dr I-Wirde-Dasy schickt mi zu öich.»
Und de gang zum Pharao und säg zuenem:
«Die EWIGI, dr Gott vom Volk vo dä Hebräer, isch mir begägnet. Mir möchte
e dreitägigi Wanderig id Wüesti use
mache, und dert für en ADONAJ,
üse Gott, e Gottesdienst fiire.»

