
Die Bibel ist kein langweiliges Buch
„Der Schlunz“ Harry Voß weckt in Wolzhausen die Lust auf biblische Geschichten bei rund 100 Teilnehmern

BREIDENBACH-WOLZHAUSEN.
Biblische Geschichten so mit-
reißend inszenieren, dass sie
selbst Kinder begeistern –
das ist zweifelsfrei das Metier
von Harry Voß, wie der Autor
jetzt bei seinem Besuch in
der Freien evangelischen Ge-
meinde Wolzhausen zeigte.
Die hatte den Schöpfer des
„Schlunz“ zu einem Aben-
teuernachmittag eingeladen.
„Gerechnet hatten wir so

mit 50 Kindern“, erzählte Ha-
rald Gran von der FeG. Dass
es am Ende fast doppelt so
viele geworden sind, zeigt
ebenso, wie beliebt Voß bei
dem jungen Publikum ist,
wie vielen Hände, die auf sei-
ne Frage in die Höhe schos-
sen, wer den Schlunz kennt.

Ein Beweis für
tiefes Vertrauen

Nach einem kräftig gesun-
genen „Hallelujah“, mit dem
sich Voß und seine Schützlin-
ge auf den gemeinsamen
Nachmittag einstimmten,
plauderte der gebürtige Dil-
lenburger gleich ein wenig
über die bekannten Figuren
aus seinen Büchern. Das Be-

sondere an diesen ist sicher-
lich, dass alles, was sie erle-
ben, irgendwie in Beziehung
zur Bibel steht – und seien es
die beiden Rüpel aus der
zehnten Klasse, die als Sinn-
bild für die Auseinanderset-
zung zwischen David und
Goliath herhalten.
Auf diese Weise gingt es

Voß aber, die Bibel auf die
Sprache der Kinder herunter-
zubrechen und deren Lehren

für sein junges Publikum ver-
ständlich zu machen. So wie
die Sache mit dem Vertrauen,
das man in Gott haben sollte
– selbst wenn man ihn gar
nicht sieht. Um das zu ver-
deutlichen bediente sich Voß
einer Rattenfalle, die er vor
den Augen der Kinder zu-
schnappen und dabei eine di-
cke Möhre zweiteilen ließ.
Trotzdem erklärte sich mit

Mattes eines der Kinder be-

reit, seinen Finger an die
Stelle der Rübe zu legen, als
Voß die Falle erneut auslöste.
Das sei ein Beweis für tiefes
Vertrauen, stellte Voß fest
und natürlich blieb Mattes
Finger auch heil. Nicht zu
wissen, was passiert, aber
trotzdem darauf zu vertrau-
en, dass alles gut wird – so
sei das auch mit Gott, erklär-
te der Autor seinen Zuschau-
ern, die er auch mit einigen

Zaubertricks zum Staunen
brachte.
So erlebten die Kinder etwa,

wie Spielkarten vor ihren Au-
gen bei jedem Umdrehen die

Anzahl ihrer Augen wechsel-
ten, während Voß zu eine zu
den abgebildeten Zahlen pas-
sende Geschichte erzählte.
Am Ende des bunten Nach-

mittags, bei dem die Kinder
viel lachen und staunen, ra-
ten und spielen durften,
stand schließlich die Erkennt-
nis, dass die Bibel sicherlich
kein ödes, graues Buch ist.
Auch diese Botschaft ver-
packte Voß auf seine Art, in-
dem er vor den Kindern ein
Bibelmalbuch durchblätterte.
Während die Seiten beim ers-
ten und zweiten Mal noch al-
le trist und grau waren, füll-
ten sich die Bilder beim drit-
ten Durchblättern wie von
Zauberhand mit Farbe und
unterstrichen so, was der Ma-
gier seinem staunenden Pub-
likum zuvor vermittelt hatte.

Von Sascha Valentin

Zusammen mit den Kindern in Wolzhausen zeigt Harry Voß: Die Bibel ist kein langweiliges und tro-
ckenes Buch. Foto: Sascha Valentin
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