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Frauen.Macht.Bibel 
 
„Die Gedanken ins Wachsen bringen“ 
 
zu Gen 1,26-31 
 
 
 
 

Bruno 
muckelige Wärme 

neue Ideen wachsen 
bringen Gedanken ins Wort 

Schöpferstunde 
 
 

Anmerkung: „Bruno“ heißt der neue Bollerofen auf dem Gamerschlagshof 
 

 
 
 
Nach einem Rundgang über den Arche- und 
Lernbauernhof Gamerschlagshof in Xanten  
 
 
 
 

 
 
                        und einem kräftigen Imbiss  
 
 
 
 
 
 
 
 
sammelten die Teilnehmerinnen ihre Gedanken und ließen sie in einer 
Schreibrunde „ins Wachsen bringen“: 
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5-Minuten-Texte, in denen 5 blind 
ausgewählte Begriffe vorkommen müssen 
 
 
Beispiel 1:  Ruhe, Menschen machen, 
Nachhaltigkeit, Ausbeutung, Gans und 
„Gänse“ machen: 
 

„Langsam kam ich zur Ruhe. Ich hatte mir das Menschen machen anders 
vorgestellt. Es sollte ein Produkt mit Nachhaltigkeit entstehen. Eins, das der 
Schöpfung förderlich ist. Ich wollte kein Wesen schaffen, dessen Ziel die 
Ausbeutung von Pflanzen und Tieren ist. 
Wie sagte mein Lehrer: Man kann Gänse und „Gänse“ machen. 
Das Ergebnis kann so oder so sein. Morgen ist ein neuer Tag: Tag 6a. 
Dann machen wir noch mal Menschen und „Menschen“!“ 
 
          B.v.d.W. 
 

 
 
 
 
Beispiel 2: Stressfreies Leben, 
Untertan, artgerecht, durchatmen, 
Mitgefühl: 
 
 

 
 
 
„Liebes Schwein aus Bentheim, 
träumst Du auch von einem stressfreien Leben? Von Freiraum ohne engen 
Grenzen? Du willst doch sicher auch nicht Untertan eines Kollegenschweins sein! 
Ich gehe heute noch zu meinem Chef und fordere ein artgerechtes Leben. Dann 
werde ich tief durchatmen und nur das tun, wovon ich überzeugt bin. Ich danke 
Dir herzlich für Dein Mitgefühl.“ 
 
          M.H. 
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Beispiel 3:  Freie Tiere, freie Menschen, herzliche Führung, harmonisches 
Zusammenleben von Menschen und Tieren, natürlich 

 
„Lasst uns Tiere machen“ – sprach Gott. „Freie Tiere!“ Und: „Lasst uns Menschen 
machen“  - sprach Gott. „Freie Menschen! Unter meiner herzlichen Führung wird 
es gelingen: das harmonische Zusammenleben von Menschen und Tieren.  
Und dann machte Gott ganz viele Tiere und ganz viele Menschen. Aber so einfach 
war das gar nicht, was er sich da ausgedacht hatte.  Natürlich gab es Probleme! 
Der Mensch wollte anders, als Gott gesagt hatte. Freie Menschen und unfreie 
Tiere.  
„Lasst euch was einfallen“, sprach Gott, „so geht das nicht!“ 
„Aber was sollen wir denn tun?“ fragten die Menschen ratlos. „Und wie wollen wir 
anfangen?“ 
„Das ist euer Problem“, sagte Gott. „Meine Idee kennt ihr: freie Tiere und freie 
Menschen!... Aber ich bin ja nicht so, ich gebe euch noch einen Tipp: fangt 
einfach an – jeder für sich… und dann schafft ihr es gemeinsam!“  
 
          G.S. 
 
Elfchen 
 
Elfchen sind kleine Gedichte bestehend aus elf Wörtern mit folgendem Aufbau: 
  

1. Zeile – ein Wort 
2. Zeile – zwei Wörter 
3. Zeile – drei Wörter 
4. Zeile – vier Wörter 
5. Zeile – ein Wort 

 
Frauen       Schöpfung 
vielseitig interessiert     viele Tiere 
mit kritischem Blick     und viele Menschen 
wünschen eine gerechte Welt   alle in einer Arche 
Hoffnung      Lebensaufgabe 

 
 
Bruno       Tiere 
Muckelige Wärme     können fühlen 
Neue Ideen wachsen    haben sogar Mitgefühl 
Bringen Gedanken ins Wort   Tieraugen blicken mich an 
Schöpferstunde     Treue 
         


