
In der Bibel heißt es, Gott habe den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Das bedeutet, dass etwas von Gott 

in uns sein muss. Im Grundgesetz wurde daraus: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Anders gesprochen: Da 

ist etwas Heiliges in uns, das unbedingt geschützt werden muss, das wir uns nicht selbst zu verdanken haben, das 

man nicht herstellen kann. Die Momente, in denen dieses Göttliche in uns aufleuchtet und sich sehen lässt, sind un-

verfügbar. Sie kommen wie das Licht und sie verdunkeln sich wie die Schatten. Manchmal bekommt man sie – diesen 

stillen Kuss zwischen Himmel und Erde – vor die Kamera. Die Fotografin Yvonne Most und Emilia Handke haben sich 

bei einem gemeinsamen Projekt auf die Suche nach ihnen begeben – in Ost und West, bei alten und bei jungen Men-

schen, bei Gläubigen, Halbgläubigen und Ungläubigen, manchmal alles zugleich.  

Wie können Sie die Ausstellung thematisch rahmen? 

Die Ausstellung in Ihren öffentlich zugänglichen Räu-

men, in der Kirche oder im Gemeindesaal gibt Ihnen 

Gelegenheit, Aufmerksamkeit zu generieren und mit 

Menschen auch jenseits Ihrer Kerngemeinde über die 

Themen „Gott“, „Würde“, „Schönheit“ oder 

„Selbstliebe“ in Kontakt zu treten.  

Vielleicht gibt es in Ihrer Nachbarschaft oder Ihrem 

Ort andere Räumlichkeiten, die ebenso geeignet sind, 

die Ausstellung zu präsentieren. Denkbar sind u.a. die 

Eingangsbereiche von Rathäusern, Stadtteilzentren, 

Bibliotheken, Volkshochschulen, Krankenhäusern 

oder Pflegeeinrichtungen. Kontaktieren Sie die Ver-

antwortlichen und loten Sie die Möglichkeit für eine 

Kooperation aus.  

Die Ausstellung ist ein guter Anlass, Menschen zu sich 

einzuladen. Eröffnen Sie die Ausstellung mit einer 

kleinen Feier, laden Sie dazu ein, breit und öffentlich, 

über die Grenzen Ihrer Kirchengemeinde hinaus. Zu-

gleich bieten die Fotografien viele Möglichkeiten, die 

Ausstellung thematisch zu vertiefen und zu begleiten. 

Gottes Spuren am anderen sichtbar machen  

Gehen Sie auf der Straße auf Menschen zu. Erzählen 

Sie von der Idee hinter der Ausstellung: dass in jedem 

Menschen etwas sehr Wertvolles steckt. Bieten Sie 

an, dies mit einem Foto sichtbar zu machen. Bitten 

Sie die Menschen, die Augen zu schließen. „Stellen 

Sie sich vor, jemand sagt zu Ihnen: Du bist wunderbar 

gemacht. Versuchen Sie, diesen Satz einmal in sich zu 

fühlen. [Pause] Wenn Sie so weit sind, öffnen Sie die 

Augen.“ In dem Moment machen Sie das Foto. Im 

Anschluss können Sie zur Ausstellung einladen und 

das Gespräch thematisch vertiefen.  

Die größte Kraft entfaltet die Aktion, wenn sie im 

öffentlichen Raum, auf der Straße stattfindet. Darin 

liegt zugleich die größte Herausforderung. Alternativ 

können Sie die Aktion auch im Anschluss an einen 

Gottesdienst oder während eines Gemeindefestes 

durchführen oder damit in Einrichtungen Ihrer Ge-

meinde gehen.  

Erklären Sie zu Beginn, was mit den Fotos passieren 

wird. Die Bereitschaft, mitzumachen wird größer sein, 

wenn Sie das Handyfoto der fotografierten Person 

direkt zur Verfügung stellen und vor ihren Augen wie-

der löschen.  

 

Wer soll das machen? Die Mutigsten, die Sie finden 

können. Konfis, Teamer*innen oder Schüler*innen 

zum Beispiel. Was bringt das? Die christliche Über-

zeugung, dass jeder Mensch wundervoll gemacht ist, 

auf die Straßen und Plätze. Was brauche ich dazu? 

Handy, Einladungskarten für die Ausstellung, Mut.  



Gottes Spuren in uns selbst entdecken 

Die Aktion übernimmt die Idee der Ausstellungsma-

cherinnen: Menschen machen sich selbst bewusst, 

wo Göttliches in ihnen steckt. Sie inszenieren sich im 

Kirchenraum oder auch draußen – oder werden in-

szeniert. Eine andere Person fotografiert. Sie können 

dafür eine Person buchen, die professionell fotogra-

fiert. Denkbar ist auch, dass bestehende Gemeinde-

gruppen miteinander über Gotteserfahrungen ins 

Gespräch kommen (Wo hast du Gott schon einmal 

aufleuchten sehen?), dies ins Bild setzen und sich 

gegenseitig fotografieren.  Mit der gleichen Idee kön-

nen Sie auch offen zu einem Nachmittag in die Kirche 

einladen. Auf diese Weise werden Menschen Ihrer 

Gemeinde als Ebenbilder Gottes portraitiert. Erstel-

len Sie daraus Ihre eigene Ebenbilder-Ausstellung.   

 

Wer soll das machen? Alle mit gutem Blick für das 

Besondere. Pastor*in und Fotograf*in gemeinsam. 

Gemeindegruppen. Religionslehrer*innen als Projekt 

in der Schule. Was bringt das? Die Entdeckung von 

Gottes Spuren, erkennbar in den Gesichtern der Ge-

meindemitglieder. Außerdem: Gemeinschaftserfah-

rung. Was brauche ich dazu? Kamera oder Handy, 

Platz für die entstehenden Fotos.  

Gottes Spuren in der Stadt 

Initiieren Sie einen Fotowettbewerb. Wo scheint das 

Göttliche auf in Ihrer Stadt, wo lässt er-sie-es sich 

sehen? Stellen Sie die eingesendeten Fotos aus und 

prämieren Sie die besten. Denken Sie dabei auch an 

digitale Formate wie Instagram … #backintown 

#gottespuren #ebenbild. 

 

Wer soll das machen? Alle, die sich auf die Spur ma-

chen wollen. Konfis, Schüler*innen, einzelne Interes-

sierte. Was bringt das? Eine Auseinandersetzung mit 

der Frage: Wenn es Gott gibt, wo zeigt er-sie-es sich 

eigentlich? Wo begegnet er-sie-es mir? Was brauche 

ich dazu? Kamera oder Handy, Entdecker*innengeist. 

Gottes Spuren feiern 

Gestalten Sie für die Dauer der Ausstellung besonde-

re Gottesdienste oder spirituelle Angebote zum The-

ma „Gottebenbildlichkeit“.  

 

Wer soll das machen? Pastor*innen mit Team. Was 

bringt das? Eine alte Botschaft zum Strahlen. Was 

brauche ich dazu? Lust. 

Über Gottes Spuren reden  

Entwickeln Sie eine Podien-Reihe zur Ausstellung, die 

insbesondere das säkular anschlussfähige Thema 

„Menschenwürde“ in den Blick nimmt. Gewinnen Sie 

Personen des öffentlichen Lebens und knallharte 

Praktiker*innen als Referent*innen (Bürgermeister, 

Theaterleiterin, Kita-Chef, Mittelständlerin, Sozialar-

beiter etc.). 

 

Wer soll das machen? Pastor*innen mit Team. Was 

bringt das? Gespräche über die alte Quelle des Ge-

dankens von Artikel 1 Grundgesetz. Was brauche ich 

dazu? Kraft. 

Gott auf der Spur sein 

Laden Sie ein zu spirituelle Spaziergänge, Meditatio-

nen, Atemübungen. Öffnen Sie die Kirche für die Er-

fahrung, wie es sich anfühlt, dort einmal auf dem 

Boden zu liegen. 

  

Wer soll das machen? Pastor*innen mit Team. Was 

bringt das? Die Erfahrung , Gott einen Schritt näher 

kommen. Was brauche ich dazu? Offenheit. 


