
Diese 9 Fotos gehören zum gemeinsamen Sonderheft 
Eulenfisch / RPI Impulse:  „Schau hin“ zum ÖKT. Beim 
Betrachten sollte sich jedes Foto zunächst einmal „selbst 
aussprechen“ können, ohne Überschrift ohne Thema 
oder Informationen dazu. Dazu eignen sich die folgende 
5 Schritten.1 

1 Was sehe ich? 

Beschreibe, was du auf dem Foto erkennst, wie das Foto 
auf dich wirkt. Woran musst du denken, wenn du das 
Foto betrachtest, wie fühlt es sich an?

2 Wie ist das Foto aufgebaut? 

Achte auf Formen, hell und dunkel, Linien, Perspektive, 
Licht und den Moment. 

3 Hast du Fragen zu etwas, das auf dem Foto er-
scheint?

4 Was wollte der Fotograf wohl ausdrücken?

5 Was bedeutet das Foto für dich? 

Du kannst (jetzt) auch deuten, widersprechen oder zu-
stimmen, eine Frage benennen, eine Sorge oder eine Hoff-
nung, eine Erinnerung oder eine Geschichte erzählen …

Mit Blick auf die Nutzung im Unterricht finden Sie zum 
dritten Schritt jeweils einige Informationen in dieser 
WORD-Datei. 

Zum Downloaden der Fotos klicken Sie bitte auf die Fotos. 
(Linksklick zum Vergrößern und Rechtsklick zum Down-
load)

Peter Kristen, Studienleiter des RPI der EKKW und der EKHN 
in Darmstadt  

1 (vgl. P. Kristen, Sieh dir das an! Biblische Sprachbilder von Gott in der 
Bildsprache der Fotografie, Calwer 2019, 13-16)

Sobald ich hinschaue, beginnt sich das Foto zu bewegen: 
nach links oder rechts drehen sich die Formen im Kreis. 
Wie kann das sein? Muss ich auch an anderem zweifeln, 
obwohl ich es doch klar vor Augen habe?

Foto aus dem Wissenschaftsmuseum für Kinder in Van-
couver, Kanada 
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Fasziniert stehen die Menschen am wasserreichsten Was-
serfall Europas, dem Dettifoss auf Island. Wie klein sie 
sind verglichen mit diesem gewaltigen Naturereignis. 
Kraftvoll und unaufhaltsam rauschen die Wassermassen 
ins Tal. Dabei bildet sich in der Sonne ein Regenbogen. 
Hinschauen und ergriffen staunen. 

  

Schau dir das an! Da springt wirklich ein brennender 
Mensch von einem Turm. Sein besonderer  Anzug schützt 
ihn vor den Flammen. Diese Shownummer zieht die Men-
schen im Europapark in Rust an. Was wir noch nie gese-
hen haben, zieht uns an. Manchmal sind sich Faszination 
und Erschrecken dabei sehr nahe. 

Die Straßenszene in Bilbao (Spanien)(Foto rechts)  könnte 
ähnlich in jeder Stadt fotografiert sein. 

Die Brücke scheint das Foto in ein (attraktiv gepflegtes, 
helles) Oben und ein düsteres Unten zu teilen. Auch die 
Menschen scheinen auf beide Hälften verteilt. Wer wirk-
lich hinschaut, sieht beides. 
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 Ein Tallit (jüdischer Gebetsschal/-mantel) in seinem Fach 
in der Synagoge. Sein Besitzer bewahrt ihn dort auf, um 
ihn zum Synagogengottesdienst bereit zu haben und um-
legen zu können. 

An den Ecken hat der Tallit sogenannte Zizzit (Schau-
fäden). Sie sind eine Erinnerung zum Hinschauen. Ins-
gesamt sind darin 613 kleine Knoten. Genau so viele wie 
Weisungen in der Tora. 355 für jeden Tag im Jahr und 248 
für jeden Knochen im Körper. Alles, was ich bin und alle 
meine Tage (Zeit) soll von den Weisungen der Tora um-
hüllt und bestimmt sein. „Schau hin und erinnere dich 
daran“, sagen die Schaufäden jüdischen Menschen, die 
einen Tallit tragen. 

Gibt es für mich auch Dinge, die mich an etwas erinnern, 
das mir wichtig ist? 

 

Ikonen sind zum Hinschauen. Im östlichen Teil einer or-
thodoxen Kirche steht oft eine ganze Wand aus Bildern, 
die sogenannte Ikonostase. Dorthin schauen die Besu-
cher*innen meist zuerst. Eine Ikone ist selbst nicht hei-
lig. Heilig(e) sind die dargestellten Personen. Die Ikone 
ist kein Bild von Gott, sie ist ein „Fenster zum Heiligen“. 
Nicht die Ikone wird verehrt oder angebetet, eher ist sie 
ein Hilfsmittel (Medium) beim Beten. Diese Ikone zeigt 
(wie die griechische Beschriftung sagt) die Gastfreund-
schaft Abrahams. (1.Mose 18,1-15) Sie findet sich in der 
griechisch-orthodoxen Kirche St. Nikolaos in Darmstadt.

Nur wenige können einen Eisberg live anschauen. Dieser 
ist an der Ostküste von Grönland abgebrochen und treibt 
jetzt nach Süden. 

An die Klimaerwärmung werden dabei manche denken. 
Gletscher schmelzen ab und verschinden vielleicht ganz. 

Und: wer einen Eisberg anschaut, sieht nur etwas 1/6 des 
Eises. 5/6 sind unter der Wasseroberfläche verborgen. 
Wieviel zeigen Menschen von sich? 
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Eine „Pusteblume“. Die Samen des Löwenzahns entste-
hen aus der gelben Blüte und fliegen dann, wie kleine, 
filigrane Fallschirme weg. Das Foto zeigt ein Stadium, in 
dem die letzten Samen noch vom Rest der Blüte zusam-
mengehalten werden. Nur wer zum richtigen Zeitpunkt 
hinschaut, kann es selbst sehen (und darüber staunen).

„Schau hin, lies was ich auf mein Plakat geschrieben 
habe.“ 

Die junge Frau auf der Demonstration von „Fridays for 
Future“ erinnert daran: Der Klimawandel ist da: in vie-
len Bereichen muss jetzt gehandelt werden, um die Erd-
erwärmung zu begrenzen. Das Hinschauen auf ihr Plakat 
soll der Anfang einer Veränderung bei den Menschen 
werden. 


