
10 Erzählregeln
oder
Die Kunst, alte Geschichten neu ins 
Leben rufen
Arbeitsblatt hrsg. vom Religionspädagogischen Zentrum Heilsbronn. 
Weitere Quellenangaben nicht bekannt.

1. Regel
Wer eine biblische Geschichte so erzählen will, dass sie ihre Wirkung nicht 
verfehlen soll, muss sie zunächst so lesen, als wäre sie für ihn ganz neu. 
Dabei sollte er versuchen,
- sich den Ort der Handlung und die Personen bildhaft vorzustellen
- auf das genau hören, was sie miteinander sprechen
- mitfühlen, was sie erleben
„Wenn ich Kindern eine Geschichte erzählen möchte, vergesse ich, ehe ich 
anfange zu lesen, alles was ich von ihr bis zu dieser Stunde gewusst habe 
oder auch nur gewusst zu haben meine.“ K. Würzburger

2. Regel
Aus dem reichhaltigen Material der Phantasiearbeit wird nun das ausgewählt
- was für die Erzählung geeignet erscheint,
- was wichtig ist, um die theologische Aussage, auf die der biblische Erzähler 

Wert legte, nicht zu kurz kommen zu lassen,
- was Kindern zugemutet werden kann.
„Der Erzähler einer Geschichte 'sieht' etwas. Der Hörer der Geschichte soll 
es 'sehen'. Und er wird es um so intensiver 'sehen', je intensiver der Erzähler 
von seinem inneren Sehen her das Geschehene, das Erfahrene, in 
mitteilende, zeugnishaft, geladene Sprache umzusetzen weiß.“ D. Steinwede

3. Regel
Damit der Hörer der Erzählung gut folgen kann, muss sie in kleine 
überschaubare Einheiten aufgegliedert sein. Wie in einem Drehbuch wird der 
Szenenwechsel, die Totale, der Schwenk, das Detail, die Großaufnahme 
usw. dem Inhalt entsprechend geplant. Die Erzählung bekommt dadurch eine 
innere Dynamik.
„Die Geschichte ist eine Folge von Ereignissen, die in einem inneren 
Zusammenhang stehen und einem Ziel zustreben." W. Neidhart
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4. Regel
Die handelnden Personen reden möglichst direkt miteinander. Ferner trägt es 
zum Verständnis der Geschichte bei, wenn sie die Beweggründe ihre Tuns 
aussprechen. Der Erzähler sollte es aber vermeiden, Gott in seinem 
Verhalten als logisch handelnde Person verständlich zu machen.
„Motivierungen Gottes sind für mich verbotene Gottesbilder, die den Glauben 
an Gott selber erschweren und verdunkeln.“ W. Neidhart

5. Regel
Bei entscheidenden, z.B. theologisch wichtigen Phasen des Geschehens 
muss der Hörer verweilen können; er muss Zeit zum Nachdenken haben. 
Einen Augenblick lang schweigen kann die Spannung steigern und die 
Phantasie in Bewegung setzen.
„Nicht schneller reden als man denkt, nicht schneller erzählen, als man 
sehen kann.“ K. Würzburger

6. Regel
Auch biblische Geschichten werden dann zu spannenden Erzählungen, 
wenn sie dem Kind ein Rollenangebot machen. In spielerischer Identifikation 
kann das Kind diese Rolle annehmen oder ablehnen. Identifizieret das Kind 
sich mit einer Person, so erlebt es alles, was dieser zustößt, als wäre es ihm 
widerfahren.
„Spannung ist das Gefühl der inneren Erregung bei einer Reihe von unter 
sich verbündeten, zielgerichteten Erfahrungen eines Helden, mit dem man 
sich identifiziert hat.“ W. Neidhart

7. Regel
Die Einleitung einer Erzählung ist eine Einladung an den Hörer, sich mit einer 
Person zu identifizieren. Sie sollte möglichst knapp und präzise formuliert 
sein. Es empfiehlt sich, die Einleitung wörtlich auszuarbeiten und auswendig 
zu lernen; die übrige Erzählung wird lediglich in Stichworten festgehalten, 
damit der Erzähler nicht am Konzept hängt.
Allerdings: „Wenn man die Geschichte mit dem Nervenkitzel eines Krimis 
beginnt, aber die Fortsetzung nur ein harmloses Geplätscher ist, verpufft die 
anfängliche Spannung schnell.“ W. Neidhart

8. Regel
Der erfahrene Erzähler wird immer wieder Kindern zuhören. Er lernt von 
ihnen, kurze Sätze, direkte Rede, kein Konjunktive, keine abstrakten Begriffe 
zu verwenden.
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„Wir müssen erzählen. Immer anders, immer neu, immer zeitgemäß. Daran 
gibt es keinen Zweifel. Das Bemühen um eine Erzählsprache, die nicht das 
Kind, die nicht die Zeit verleugnet, ist oberstes Gebot.“ D. Steinwede

9. Regel
Eine Erzählung ist ein Bericht über einen Handlungsablauf. Zustände 
müssen also in Handlungen umgeformt werden, z.B. indem erzählt wird, wie 
es zu einer bestimmten Situation kam, warum sich Menschen so verhalten, 
unter welchen Umständen ein Bauwerk entstand usw. Solche in der 
Phantasiearbeit des Erzählers entstandenen Schilderungen werden in die 
biblische Erzählvorlage eingebaut.
„Eine lebendige Vermittlung ... kann nur geschehen in einer stets neu 
werdenden phantasiereichen, konkreten Erzählsprache, die nicht langweilig, 
die nicht formelhaft ist, nicht Klischees, sondern lebendig, pulsierend, immer 
wieder von ursprünglicher Anschauung erfüllt.“ D. Steinwede

10. Regel
Die richtige Einstellung des Erzählers zum Erzählten ist das Gefühl: Ich freue 
mich, diese Geschichte erzählen zu können. Diese Freude, Begeisterung 
kann die Hörer mitreißen. Erzähler und Hörer sitzen am günstigsten im Kreis; 
jeder kann jeden sehen. Der Erzähler kann im Tonfall seine Stimme, im 
Gesichtsausdruck und in der Gestik die emotionale Tönung des Geschehens 
wiedergeben.
„Weil Geschichten auf die Emotionen des Hörers wirken, muss der Erzähler 
für eine Atmosphäre im Raum sorgen, in der sich positive Gefühle entfalten 
können.“ W. Neidhart
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