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Handreichung  »Die Metapher« 

Denk-Anstoß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was sollen wir von Gott sagen? 
 
Was sollen wir, Brüder, von Gott sagen? Wenn nämlich du etwas 
aussagen willst und du hast es in Worte gefasst, dann ist es nicht 
Gott. Wenn du etwas begreifen konntest, dann hast du statt Gott 
etwas anderes begriffen. Wenn du so begreifen konntest, hast du 
dich in deinem Denken getäuscht. Das ist er nämlich nicht, was 
du begriffen hast. Wenn er es aber ist, hast du ihn nicht begrif-
fen. Wie also willst du aussprechen, was du nicht begreifen 
konntest? 
 
Alles kann über Gott gesagt werden, aber nichts, was seiner 
würdig ist, wird über ihn ausgesagt. Nichts ist so weit gespannt, 
wie diese Not! Du suchst einen passenden Namen, und du fin-
dest ihn nicht. Du suchst ihn auf irgendeine Weise zu sagen, du 
findest alles. – Über Gott müssen wir immer denken, aber wir 
können ihn nicht würdig denken. Jenem sollen wir jederzeit Lob-
preis und Segen entrichten, den auszusprechen keine Sprache 
vermag. 
 

Aurelius Augustinus, Aufstieg zu Gott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Teilband 31 / Quellenband 1: Im Haus der Sprache, Frei-

burg i. Br.: Herder, 1983, 306f.  
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Vorwort 
 
 
Anlässlich der Vorstellung des neuen Lehrplanes G8 für das Fach Katholische Religion 

wurde der Wunsch geäußert, über die Festlegungen im Lehrplan hinaus sollten 

Handreichungen zu solchen Themen erstellt werden, die (noch) nicht zum Standard-

repertoire der Kolleginnen und Kollegen im Land gehören. Vor allem der Lernstrang 

»Sprache der Religion« wurde in diesem Zusammenhang immer wieder als Beispiel 

genannt. 

Die »AG der Religionslehrerinnen und Religionslehrer an Gymnasien im Raum Saar-

brücken« hat sich dieser Aufgabe angenommen. Da die Handreichung bereits zum  

Beginn des Schuljahres 2001/2002 – und damit zum Start des achtjährigen Gymnasi-

ums – fertig gestellt sein sollte, liegt es in der Natur der Sache, dass die nun vorlie-

gende erste Fassung Werkstattcharakter hat. Es wurden Ideen und Erfahrungen, 

auch einige Materialien zusammengetragen, die all den Kolleginnen und Kollegen, die 

bislang noch keine eigene Unterrichtsreihe zum Thema »Metapher« gehalten haben, 

eine erste Orientierung geben möchten. 

Wenn vom »Werkstattcharakter« der Handreichung die Rede ist, dann bedeutet das 

auch: Ihre Kritik, Ihre Erfahrungen, Ihre Entdeckungen sind gefragt, wenn es dem-

nächst darum gehen wird, die Erstfassung zu überarbeiten und zu erweitern. 

Falls Sie in Ihrer Fachkonferenz oder Arbeitsgemeinschaft die Thematik vertiefen 

möchten, steht Ihnen als Gesprächspartner Studiendirektor Michael Zimmer, Saar-

brücken, gerne zur Verfügung (Kontakt: Telefon 06 81 / 4 16 29 82 oder Email 

>m.b.zimmer@web.de<).  

Wir hoffen, dass diese Handreichung Ihnen die Arbeit erleichtern wird, und wün-

schen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern anregende und bereichernde  

Unterrichtserfahrungen. 

 

Die Herausgeber 
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Thesen zur theologischen und didaktischen Begründung 
des Themenbereichs 

 
 
! Jedes religiöse Sprechen ist auf die Metapher als sprachliches Symbol angewiesen, weil 

jede Rede von Gott ihrem Wesen nach metaphorisch ist. Umgekehrt: Religion ist in der 
Sprache durch ein System von Metaphern repräsentiert (Paul Tillich). 

 
! Das religiöse Bekenntnis drückt sich im symbolisch-metaphorischen Sprachspiel aus, da 

sich hierin eine Wirklichkeitsschicht eröffnet, die der nicht-symbolischen Redeweise unzu-
gänglich bleibt. Die Symbolsprache besitzt demnach eine Tiefe und Kraft, die die Möglich-
keiten jeder nicht-symbolischen Sprache übertrifft. 

 
! Die Metapher setzt zwei Sinnhorizonte so zueinander in Beziehung, dass eine »fremde« 

Bedeutung auf anderes übertragen und dessen Sinn verwandelt wird. Eine Metapher er-
öffnet damit unerwartete Perspektiven: Es entsteht ein neuer Sinn. Die Metapher hilft, die 
Wirklichkeit neu zu beschreiben, ja, Wirklichkeiten neu zu schaffen. 

 
! Die menschliche Sprache erweist sich als unzulänglich vor allem hinsichtlich der Rede von 

Gott: Wir versuchen von ihm zu sprechen – und können ihn doch nicht ausdrücken.  
Anders gesagt: Der Glaube hat von Gott zu reden; er muss aber immer mehr sagen, als 
die sogenannte »Wirklichkeit« der Welt zu sagen vermag. Um diese Differenz bzw. diesen 
»Mehrwert« auszudrücken, ist die symbolisch-metaphorische Redeweise die dem Men-
schen mögliche Sprachform. Sie ist damit aber zugleich die theologische Sprachform »par 
excellence«: 

! Sie ermöglicht einerseits, »mehr« zu sagen, als die »Wirklichkeit« der Welt allein 
aussagt.  

! Durch die ihr innewohnende Fremdheit wahrt sie andererseits Gottes bleibende 
Differenz zur Welt.  

 
! Die Metapher enthält eine Spannung zwischen Fremdem und Vertrautem, und darin liegt 

ihr provozierender Charakter begründet. Sie lässt nicht unbeteiligt. Sie verwickelt in eine 
Fragestellung und fordert zu zustimmendem oder ablehnendem Urteil heraus. 

 
! Metaphern und Symbole sind in ihrer Wirkung ambivalent: Sie können ermutigen und 

ängstigen, heilen und krank machen. Entscheidend ist, mit welchen gesellschaftlichen 
oder individuellen Erfahrungen sie verbunden sind. 

 
! Jede Religion hat ein ihr eigenes Netzwerk von Grund- und Wurzelmetaphern, aus dem 

sie schöpft. Dieses »Wurzelwerk« ist Teil ihres religiösen Gedächtnisses. Die jeweilige Re-
ligion findet und bildet immer wieder neue Metaphern, um sich in die jeweilige Sprache 
der Alltagswelt hinein zu vermitteln. 

 
! Die Distanz heutiger Schüler zu den sprachlichen Ausdrucksformen der Bibel und der 

kirchlichen Tradition machen eine intensive Sprachschulung unumgänglich. Denn solange 
Metaphern und Symbole, Sagen, Legenden oder Mythen nicht als solche verstanden wer-
den, kann die Kommunikation zwischen biblischem Text oder dogmatischer Aussage und 
heutiger Erfahrung nicht gelingen. 

 
!  „Eine religiöse Sprachlehre (ist somit) kein unterrichtliches Themenfeld neben anderen 

Inhalten, sondern ein didaktischer Schlüssel für alle anderen Inhalte.“ (Hubertus Halbfas) 
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Inhaltliche und methodische Entfaltung der Intentionen  
 

 
 

Intention 1: 
...die metaphorische Sprache als Sprache begreifen, die über das hinausgeht, was 

unmittelbar wahrgenommen und ausgesagt werden kann 
 

Intention 2: 
...die Verbreitung von Metaphern in der Alltagssprache wahrnehmen 

und entdecken, was die Metapher leistet 
 

 
 
Teil I: Sprachwissenschaftliche Grundlagen  
 
(Dieser Teil liefert wichtige Einsichten in die Funktion von Sprache, ist für die religionspäda-
gogische Zielsetzung aber nicht unabdingbar. Andererseits bietet sich hier eine Möglichkeit 
zur Zusammenarbeit mit dem Deutschunterricht.) 
 
 
"  Was Schülerinnen und Schüler verstehen sollen 
 
Das Empfangen und Aussenden von Informationen ist ein grundlegender Vollzug 
menschlichen Lebens. Die Feststellung, dass man „nicht nicht kommunizieren“ kann 
(Paul Watzlawick), deutet bereits darauf hin, dass Verständigung durch Sprache nur 
einen geringeren Teil unseres kommunikativen Handelns ausmacht.  

! Etwa, wenn durch Gesten, Blicke, Handbewegungen, Körperhaltun-
gen,  Schweigen, Fernbleiben  u. a. m. etwas zum Ausdruck gebracht 
wird. 

 
Die Verständigung durch sprachliche wie nichtsprachliche Zeichen gelingt, wenn 
- entweder ein erkennbarer innerer Zusammenhang zwischen dem Zeichen und 

dem dargestellten Sachverhalt besteht (z. B. Verkehrszeichen, Piktogramme u. ä.) 
- oder die Bedeutung eines Zeichens verbindlich festgelegt wurde (z. B. Morsezei-

chen, Flaggensignale, Blindenschrift u. ä.). 
 
Die Verständigung durch Sprache beruht auf der Übereinkunft, dass bestimmte Laut-
folgen für bestimmte Gegenstände oder Sachverhalte stehen sollen; sprachliche Zei-
chen sind also in der Regel willkürlich, es besteht kein innerer Zusammenhang zwi-
schen Bezeichnendem und Bezeichnetem. 
 
Verständnisschwierigkeiten entstehen, wenn  
- ein Hörer eine Lautfolge nicht dem richtigen Gegenstand zuordnen kann (z. B. 

fremdsprachliche Wörter, Fachbegriffe, mundartliche Ausdrücke u. ä.) 
- oder dieselbe Lautfolge sich auf mehrere Sachverhalte beziehen kann (z. B. Bank, 

Tafel, Reif, Tau, Mark, Feder usw.). 
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"  Methodische Möglichkeiten 
 
! An Beispielen verdeutlichen, dass man „nicht nicht kommunizieren“ kann: 

! Was wir durch einen Blick, eine Geste, eine Körperhaltung zum Aus-
druck bringen können. 

! Was es bedeuten kann zu schweigen, wegzugehen, nicht zu kommen. 
 
! Danach fragen, auf welchem Weg jeweils die Verständigung durch Zeichen zu-
stande kommt: 

! Es besteht ein erkennbarer Zusammenhang zwischen Zeichen und zu  
Bezeichnendem (Verkehrszeichen, Piktogramme, lautmalende Begriffe 
[„Kuckuck“]); 

! die Festlegung der jeweiligen Bedeutung ist willkürlich Flaggensignale, 
Blindenschrift, sprachliche Zeichen:. 

 

Material:  Peter Bichsel, Ein Tisch ist ein Tisch (Halbfas, Religionsbuch 5/6, 13f.) 
 

! Auf Möglichkeiten und Ursachen von Verständigungsschwierigkeiten und Missver-
ständnissen aufmerksam machen: 

! „Wie ich einmal meinen Vater / die Lehrerin / meinen Freund gründlich  
missverstanden habe...“ 

! Karikaturen, Witze oder Anekdoten untersuchen 
 
 
 
Teil II: Zur Theorie der Metapher 
 
 
"  Was Schülerinnen und Schüler verstehen sollen 
 
Im Alltagssprachgebrauch gehen Wörter (bzw. Lautfolgen) häufig neue Verbindun-
gen ein oder sie werden mit neuen Bedeutungen verbunden, die die ursprüngliche 
Zuordnung zu einem Gegenstand oder Sachverhalt sprengen: wir sprechen dann von 
Übertragungen oder »Metaphern«. 

! Etwa, wenn die Lampe einen »Fuß« bekommt, der Bagger mit seinem 
»Arm« arbeitet  

! oder die Lautfolge [e·s·e·l] nicht mehr das Tier, sondern einen Men-
schen bezeichnet, über den man sich geärgert hat. 

 
Unser Alltagssprachgebrauch ist so stark metaphorisch geprägt, dass die meisten 
Metaphern gar nicht mehr als solche wahrgenommen werden.  

! Etwa, wenn wir von Autoschlangen oder Blechlawinen sprechen, einen 
Sonnenaufgang oder –untergang bewundern, die Nase oder die Hosen 
voll haben usw. 

 
Oft entwickeln sich auch in sozialen Gruppen Sondersprachen mit stark metaphori-
schem Charakter, wodurch sich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und/oder der 
Exklusivität ergeben kann (z.B. die Jugendsprache). 
Auch wissenschaftliche Fachsprachen kommen nicht ohne Metaphorik aus. 
 

   - 8 - 



Handreichung  »Die Metapher« 
 

Metaphern, Redewendungen und Sprichwörter versetzen uns in die Lage, Sachver-
halte, Empfindungen, Wertungen u. a. prägnant und anschaulich zum Ausdruck zu 
bringen. 

! Etwa, wenn wir „das eigene Nest beschmutzen“, „das Kind mit dem 
Bade ausschütten“ oder „Perlen vor die Säue werfen“. 

 
Darüber hinaus brauchen Erfahrungsbereiche, die sich einem unmittelbaren sprachli-
chen Zugriff durch Beschreibung oder Definition entziehen, die Metapher, weil sie 
sonst überhaupt nicht »zur Sprache kommen« könnten.  

! Wenn wir von  unseren Gefühlen (Liebe, Ängste, Hoffnungen) spre-
chen oder wenn es um Glauben, um Gott oder um das Jenseits geht, 
sind wir ganz auf Metaphern und Gleichnisse angewiesen. 

 
Die metaphorische Rede ist damit keine naive, zurückgebliebene Sprachform, son-
dern ein leistungsfähiges Instrument, wichtige Aspekte unserer Lebenswirklichkeit 
»ins Gespräch zu bringen«.   
 
Wo allerdings der metaphorische Charakter einer Sprachverwendung nicht erkannt 
wird, kommt keine Verständigung zustande. 
 
 
"  Methodische Möglichkeiten 
 
! Für die Allgegenwart von Metaphern, bildlichen Wendungen, Sprichwörtern und 
Redensarten in der Alltagssprache sensibilisieren: 

! Sachtexte (z. B. Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel),  
! Werbetexte, 
! Todesanzeigen, 
! Sprichwörter und Redensarten,  
! Schimpfwörter untersuchen; 
! Sprichwörter malen oder pantomimisch darstellen und durch andere 

Schüler erraten lassen; 
! Ausdrücke des jugendlichen Jargons sammeln lassen. 
  

Material: Halbfas, Religionsbuch 5/6, S. 14-16 
Sprichwörter- / Redensarten-Lexika 
M1: Alltagsmetapher (Arbeitsblatt) 

 
! Zeigen, dass das Verstehen von Metaphern, Sprichwörtern oder Redensarten (wie 
die sprachliche Verständigung überhaupt) zeit- und kontextabhängig ist. 

! Metaphern, Redewendungen, die wir nicht mehr ohne weiteres ver-
stehen: 

  - die „Tretmühle“ 
  - „aus einem hohlen Hafen reden“ 
  - „einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul“ 
 
! Fragen, wie Metaphern ‚funktionieren’: 

! Welche Merkmale, die der Esel, der Löwe, der Fuchs hat, bzw. welche 
Assoziationen, die wir mit diesen Tieren verbinden, gehen auf eine 
Person, die wir als Esel, Löwe, Fuchs bezeichnen, über, welche nicht? 

! Warum ist das so? 
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! Leistungen metaphorischer Rede an Beispielen verdeutlichen: 
! Anschaulichkeit / Prägnanz:  

  - „Ich bin aus allen Wolken gefallen.“ 
  - „Mir stinkt’s!“ 
  - „Im Strafraum brennt es lichterloh!“ 
  - Übung: das, was in bildlicher Sprache zum Ausdruck gebracht  

  werden soll, ohne Metaphern oder Redewendungen formulieren 
   

Material: M8: Drei Möglichkeiten (Arbeitstext) 
  

! Verständigung über ‚das Unsagbare’: 
  - „Ich habe Schmetterlinge im Bauch!“ 
  - „Heute ging sie heim in den ewigen Frieden.“ 
  - „Eine feste Burg ist unser Gott.“ 

 

  Material: M2: Adventsmetaphorik (eine Anregung) 
    M3: Metapher-Meditation 

   - 10 - 



Handreichung  »Die Metapher« 
 

Intention 3:   
... die metaphorische Sprache als Möglichkeit verstehen,  

menschliche Grunderfahrungen auszusagen 
 
 
"  Was Schülerinnen und Schüler verstehen sollen 
 
Die Wirklichkeit unserer Welt ist so vielschichtig, dass sie durch abbildende, be-
schreibende Sprache allein nicht zugänglich gemacht werden kann. Vor allem dann, 
wenn uns »die Worte fehlen«, um menschliche »Grund-Erfahrungen« zur Sprache zu 
bringen, stellen sich deshalb Metaphern und bildliche Wendungen ein. 

! Etwa, wenn wir von Liebe oder Glück, unseren Hoffnungen oder unse-
ren Ängsten, über Schuld, den Tod oder unseren Glauben sprechen 
möchten. 

 
Die Leistung metaphorischer Rede reicht weit über die Mitteilung von Empfindungen 
oder Erfahrungen hinaus: Sie vermag neue Wirklichkeit zu schaffen, Beziehungen zu 
stiften oder zu verändern, sie fordert zur Reaktion heraus.  

! So zum Beispiel, wenn Menschen füreinander Kosenamen verwenden,  
oder umgekehrt, wenn sie sich in »blumiger« Sprache sagen, wie we-
nig sie voneinander halten. 

 
 
"  Methodische Möglichkeiten 
 
! An Beispielen verdeutlichen, dass Gefühle oder Einstellungen häufig non-verbal 
zum Ausdruck gebracht werden. 

! Z. B.: Woran können wir feststellen, dass es einem Menschen, der 
traurig  war, wieder gut geht? 

 
! Ein Bild daraufhin untersuchen, welche Mittel der Künstler hat, Empfindungen »zur 
Sprache« zu bringen. 
 
! Mit Schülerinnen und Schülern erarbeiten, was alles an Information transportiert 
wird, wie sich Beziehung verändert, welche Heraus-Forderung mitschwingt, 

! wenn Sätze fallen wie: „Ich bin sauer!“ 
„Du stinkst mir!“ 
„Ich kann Dich nicht riechen!“ 
„Du bist Luft für mich!“ 

! wenn die Mutter das Kind „Mein Schatz!“ nennt.  
 
! Eine Metapher-Meditation durchführen: 

!  „Wenn ich mich freue, fühle ich mich wie...“ 
!  „Wenn ich Angst habe, fühle ich mich wie...“ 
!  „Mein Freund / meine Freundin / mein Bruder ist für mich wie...“ 

 
! Untersuchen, wie in Gedichten, Erzählungen oder Märchen menschliche Grunder-
fahrungen zum Ausdruck gebracht werden. 
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Intention 4:   
... erfassen, dass die metaphorische Rede unerlässlich ist  

für die religiöse Sprache 
 
 
"  Was Schülerinnen und Schüler verstehen sollen 
 
Wenn uns schon bei alltäglichen menschlichen Erfahrungen »die Worte ausgehen«, 
um wie viel mehr muss dies dann der Fall sein, wenn wir über Gott sprechen wollen. 
Weil niemand Gott je »geschaut« hat (1 Joh 4,12), müssten alle Religionen der Welt 
verstummen, gäbe es keine Metaphern.  

! Etwa, wenn Kinder ihre Eltern fragen, wie „Gott aussieht“, wo er 
wohnt, usw.; oder auch, wenn Menschen über ihre Erfahrungen mit 
Gott erzählen. 

 
Über Gott kann man daher nur in Metaphern sprechen. Die Sprache des Glaubens ist 
metaphorisch: wir können nicht anders über Gott reden, als auf ihn Eigenschaften zu 
»übertragen«, die wir kennen. Deshalb sprechen wir von Gott, »als sei ‚er’ ein 
Mensch«.  

! So zum Beispiel, wenn wir sagen, „Gott hört“, „Gott sieht“, „Gott 
spricht“, usw.; oder wenn die Bibel von den „Taten Gottes“ erzählt; 
oder wenn wir beten und singen.  

 
Weil die religiösen Metaphern mit unserer Lebenswelt verbunden sind, können sie, je 
nach den persönlichen Erfahrungen, unterschiedliche Bedeutungen und Wirkungen 
haben.  
[Hier verknüpft sich das Thema mit dem Lernstrang „Gott“ in Klassenstufe 6 („Nach Gott 
fragen – Über Gott sprechen“) und der Gottesbild-Thematik allgemein.]  

! Zum Beispiel kann die Gottesmetapher „Vater“ für Menschen ganz un-
terschiedliche Bedeutungen entfalten: während sie für die einen ein 
positives Gottesbild evoziert, kann sie für andere sehr negativ klingen; 
ähnliches gilt für „Richter“, „Arzt“ u.a.   

 
 
"  Methodische Möglichkeiten 
 
! An religiösen Texten entdecken, dass sie ohne Metaphern nicht auskommen: 

! Z. B. Gebete analysieren oder die Schülerinnen und Schüler ihre »Lieb-
lingsgebete« aufschreiben lassen; 

! Religiöses Liedgut (Kirchen-, Adventslieder, aber auch aktuelle Songs) 
oder Texte verschiedener Religionen untersuchen. 

 

 Material: M2: Adventsmetaphorik (eine Anregung) 
   M9: Die 99 schönsten Namen Gottes 
 
! Wie stellen sich Schülerinnen und Schüler Gott vor, und welche Metaphern gebrau-
chen sie? 

! Z.B. eine Metapher-Meditation durchführen: „Gott ist für mich wie...“   
  

Material: M3: Metapher-Meditation 
   M5: Wie Schüler von Gott sprechen und wie die Bibel von Gott spricht  
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! Beispiele religiöser Metaphern in biblischen Texten entdecken und herausfinden, 
welche Erfahrungen hinter diesen Bildern stecken: 

! Z.B. Psalmentexte 
! „Gott hört“, „Gott sieht“, „Gott spricht“, usw.  

 

 Material: M4: Psalmentexte (Arbeitsblatt) 
   M5: Wie Schüler von Gott sprechen und wie die Bibel von Gott spricht  
   Halbfas, Arbeitsheft 5, S. 15-16: Die Sprache des Glaubens 
 
! Untersuchen, welche unterschiedlichen Assoziationen und Wirkungen Gottes-Bilder 
hervorrufen können. 
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Wie eine Unterrichtsreihe zum Thema »Die Metapher«  
aussehen könnte 

 
 
 
 
" Wie Menschen sich unter einander verständigen  

 
Mögliche Inhalte 
! sprachliche und nicht-sprachliche Kommunikation  
! Zeichen-Begriff 
! Verständnisschwierigkeiten und Missverständnisse 
! Bedeutungsübertragungen 

 
 
" Die Alltagssprache kommt ohne Bilder nicht aus 
 
 Mögliche Inhalte 

! Sprichwörter und Redensarten 
! Alltagsmetaphern 
! Metaphern in Fachsprachen 
! Bedeutungsklärung: »Metapher« 

 
 
" Die Leistungen der Metapher 
 
 Mögliche Inhalte 

! Die Metapher bringt komplexe Sachverhalte prägnant und anschaulich zum 
Ausdruck. 

! Sie hilft, schwierige Kommunikationssituationen zu „entschärfen“. 
! Sie ermöglicht eine Verständigung über Dinge und Erfahrungen, die uns 

gedanklich und sprachlich nicht ohne weiteres fassbar sind: z. B. Empfin-
dungen, Grenzerfahrungen, Hoffnung, Glauben... 

 
 
" Die metaphorische Sprache als Sprache der Religion 
 
 Mögliche Inhalte 

! Das Sprechen über Gott, über Herkunft und Zukunft des Menschen, über 
Schuld und Vergebung, über Heil und Unheil ... kommt ohne Metaphern 
und Bilder nicht aus. 
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Hubertus Halbfas, Religionsunterricht in Sekundarschulen, Lehrerhandbuch 5, Pat-
mos-Verlag Düsseldorf, S. 97-136 
 
Bernhard Dressler (Hg.), Symbole und Metaphern. Beiträge zu einer kritischen Be-
standaufnahme der Symboldidaktik (Texte und Materialien für den evangelischen 
Religionsunterricht an Gymnasien Bd. 6), Religionspädagogisches Institut Loccum 
1995 
 
Jürgen Werbick, „Metapher“, in: ³LThK (Lexikon für Theologie und Kirche), Bd.7, 
187-190. 
 
www.zum.de/Faecher/d/Saar/gym/metaphe.1.htm 
 
 
 
 
 
 

Bezüge zu anderen Fächern 
 
 
Lehrplan Deutsch 5/6 

Verbindliche Inhalte im Lernbereich »Reflexion über Sprache / Semantik-Pragmatik«:  
»Bildlichkeit« und »Sprache als Mittel der Verständigung«   

 
 
Lehrplan Bildende Kunst 5 
 Verbindliche Inhalte im Lernbereich »Aspekte der visuellen Kommunikation«:  

»Mimik, Körperhaltung bzw. Gestik als Mittel der visuellen Kommunikation«, »Klei-
dung als Mittel der visuellen Kommunikation«, »Gegenstände als Mittel der visuellen 
Kommunikation« 
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Handreichung  »Die Metapher« 
 

Materialien 
 

M1:  Alltagsmetaphern (Arbeitsblatt) 
 
Der Mensch hat Kopf, Auge, Ohr, Zahn, Nase, Hals, Bart, Arm, Bein, Knochen, Rü-
cken, Fuß ... 
Alle diese Wörter werden auch auf andere Dinge übertragen. 
 
Ergänze: 
 

Nagel .....................................................  

Flaschen ................................................  

Schlüssel ................................................  

...............................................  wischerei 

Fluss ...................................................... 

........................................................  rad 

Berg ...................................................... 

Blei ........................................................ 

Tisch .....................................................  

.......................................................  volk 

....................................................... geld 

Holz ....................................................... 

...........................................  abschneider 

Hühner .................................................. 

Vorwitz .................................................. 

....................................................  arbeit 

 
 
Auch am Menschen findet man überraschende Dinge: 
 

Ohr ........................................................ 

Aug .......................................................  

Knochen ................................................ 

Nasen ....................................................  

Schulter .................................................  

Blut .......................................................  
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Handreichung  »Die Metapher« 
 

 M2:  Advents-Metaphorik (eine Anregung) 
 
 
 
 
Zum Beispiel: »O Heiland reiß die Himmel auf«  (Gotteslob Nr. 105) 
 
 
- Zeit: 1622 
- Begriff 'Heiland' aus: heilen (Partizip der Gleichzeitigkeit) 
 
 
- Frage nach Bildern, in denen die Heilsgestalt bzw. die Heilszeit beschrieben wird 
  

a. Öffnen des Himmels 
b. Wolken/Regen/Tau vom Himmel 
c. Fruchtbringen der Erde 
d. Blume/frisches Grün 
e. aufgehende Sonne 
f. Heimkehr in das Vaterland 

 
 
- biblische Bezüge: 

a.  Jes 45,1 / Ps 24,7 
b.  Jes 45,8 
c.  Jes 11,1 
d.  Mal 3,20 

 
 
- Weitere Lieder im Gotteslob: 

a.  107 Macht hoch die Tür 
b.  862 Macht weit die Pforten in der Welt 
c.  801 Tauet, Himmel, den Gerechten 
d.  133 Es ist ein Ros entsprungen 
e.  644 Sonne der Gerechtigkeit 
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Handreichung  »Die Metapher« 
 

M3:  Metapher-Meditation 
 
Die folgenden Antworten gehen auf eine Metapher-Meditation in einer 6. Klasse zurück. 
  
 
 
Gott ist für mich wie... 
 

- ein Lebewesen mit vielen Köpfen, halb Tier, halb Mensch 
- ein Vater 
- ein Helfer in der Not 
- einer, der zuhört 
- jemand, dem man seine Sorgen erzählen kann 
- eine Mutter 
- jemand, der über Menschen herrscht 
- ein König 
- ein Richter 
- ein mächtiger Mann 
- ein wichtiger, mächtiger Herr 
- mein Vater, der mir alles gibt, was ich für's Leben brauche 
- ein Freund, den man nicht sehen kann 
- ein Lichtstrahl 
- ein Mensch, der aus Luft ist 
- ein Tiermensch 
- meine Katze (sie ist für mich das Höchste) 
- einer, der alles richtig macht 
- ein Bodyguard 

 
 
 
Gott stelle ich mir vor als... 
 

- einen barmherzigen Mann, der immer für die Menschen da ist 
- eine wolkenartige Gestalt 
- einen netten Mann ohne Alter 
- einen großen Menschen mit weißem Gewand und Bart 
- einen alten Mann mit langem, weißem Bart 
- alles, was es Lebendes auf der Erde gibt 
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Handreichung  »Die Metapher« 
 

M4:  Psalmentexte (Arbeitsblatt) 
 
Dein Arm ist voll Kraft, 
  deine Hand ist stark, deine Rechte hoch erhoben. (89,14) 
 
Von deinem Angesicht ergehe mein Urteil; 
  denn deine Augen sehen, was recht ist.  (17,1) 
 
Der Herr hat sein Ohr mir zugeneigt 
  an dem Tag, als ich zu ihm rief.  (116,2)  
 
Der Ratschluß des Herrn bleibt ewig bestehen, 
  die Pläne seines Herzens überdauern die Zeiten.  (33,11) 
          
 
Doch er, der im Himmel thront, lacht, 
  der Herr verspottet sie.  (2,4) 
 
Herr, steh auf in deinem Zorn, 
  erheb dich gegen meine wütenden Feinde! 
Wach auf, du mein Gott!  (6,7) 
 
Du deckst mir den Tisch 
  vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
  du füllst mir reichlich den Becher.  (23,5) 
 
Herr, deine Pfeile haben mich getroffen, 
  deine Hand lastet schwer auf mir.  (38,3) 
 
 
Vernimm mein lautes Schreien, mein König und mein Gott.  (5,3) 
 
Ein Schild über mir ist Gott, 
  Gott ist ein gerechter Richter.  (6,11f)   
 
Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, 
  Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter.  (18,2) 
 
Der Herr ist mein Hirte,  
  nichts wird mir fehlen.  (23,1) 
 
Er wird mir zurufen: Mein Vater bist du, 
  mein Gott, der Fels meines Heiles.  (89,27) 
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil.  (27,1) 
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Handreichung  »Die Metapher« 
 

M5:  Wie Schüler und wie die Bibel von Gott sprechen (Tafelanschrift) 
 
 
 
Wenn Schüler der 5. Klasse von 
Gott sprechen... 
 
vergleichen sie ihn                                     
- mit Vater und Mutter, einem Freund 

oder ihrer Katze  
- mit einem barmherzigen Mann, ei-

nem Helfer in der Not  
- mit einem mächtigen Mann, einem 

Richter oder einem König 
 
 
 
stellen sie ihn sich vor als 
- Lichtstrahl, wolkenartige Gestalt, 

Lebewesen mit vielen Köpfen oder 
Tiermensch  

- alten Mann mit langem weißem 
Bart  

Wenn die Bibel von Gott spricht... 
 
 
spricht sie 
- von seiner Hand und seinem Arm,  
- von seinem Ohr oder seinem Her-

zen 
 
lässt sie ihn 
- lachen und spotten 
- einen Tisch decken, einen Becher 

füllen oder Pfeile abschießen 
 
vergleicht sie ihn 
- mit einem König, Richter oder Hir-

ten 
- mit einem Felsen oder einer Burg 

 
 
 
Die Metapher verweist häufig auf etwas, was nur schwer vorstellbar ist, was der 
Mensch nicht oder noch nicht am eigenen Leib erfahren hat oder mit seinem 
Verstand erfassen kann. 
 
 
Wichtig ist: Wer in Bildern spricht, ist deshalb nicht 'zurückgeblieben'. Vielmehr ver-
steht er es, Sachverhalte anschaulich vor Augen zu führen, die sich mit unserer Spra-
che sonst kaum ausdrücken ließen. Metaphern und sprachliche Bilder erlauben uns 
Einsichten, die wir auf anderem Weg nur sehr schwer oder gar nicht gewinnen wür-
den. 
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Handreichung  »Die Metapher« 
 

M6:  Die Metapher (Merkblatt) 
 

 
Das Wort Metapher kommt aus dem Griechischen:  
"meta" ist eine Vorsilbe und heißt "hinüber", das Verb "pherein" heißt "tragen". Die 
Metapher ist also eine sprachliche »Übertragung«. Ein Wort wird aus einem Bereich, 
dem es ursprünglich zugehört, übertragen in einen anderen Bereich, in dem es fremd 
erscheint. So entsteht ein bildlicher Ausdruck. 
 
 
Beispiele: 
 
        Bereich:      Bereiche:  

Körperteile      Einrichtungsgegenstände / Maschinen 
         
                         
      Fuß                          Lampenfuß 
 
 
  Bein                          Stuhlbein 
 
 

Arm                        Baggerarm 
 
 
 
Durch Metaphern, bildliche Redewendungen oder Sprichwörter können wir schwieri-
ge Sachverhalte, die wir erst umständlich und mit vielen Worten erklären müßten, oft 
knapp und sehr anschaulich zum Ausdruck bringen. 
 
Deshalb verwenden wir sie vor allem dann, wenn uns in unserer Sprache »die Worte 
fehlen«. Wenn wir zum Beispiel von Gefühlen sprechen (von Liebe, Traurigkeit oder 
Angst), von Gott oder von unseren Hoffnungen, dann benutzen wir häufig Bilder. 
Eine Mutter oder ein Vater, die ihr Kind »mein Schatz« oder »mein Herz« nennen, 
sagen in diesem Bild mehr aus, als sie jemals in Worten ausdrücken könnten. 
 
Menschen früherer Zeit, deren Leben noch nicht durch Wissenschaft und Technik 
geprägt war, haben sehr viel mehr als wir in Bildern gedacht und gesprochen. An-
statt - wie wir es gewöhnt sind - abstrakt und sachlich zu formulieren, haben sie Ge-
schichten erzählt. In Mythen, Märchen, Sagen oder Legenden haben sie das zum 
Ausdruck gebracht, was sie bewegte. 
 
Wer diese Menschen - zu ihnen gehören auch die Menschen der Bibel - verstehen 
will, der muss neu lesen lernen: erst, wenn er ihre Bilder »lesen« kann, wird er et-
was über ihr Denken und ihren Glauben erfahren können. 
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Handreichung  »Die Metapher« 
 

M7:  Lückentext (zum Merktext M6) 
 

 

Das Wort Metapher kommt aus dem ......................... und bedeutet soviel wie: 

sprachliche .........................  Ein Wort wird aus einem Bereich, dem es ursprünglich 

zugehört, übertragen in einen anderen Bereich, in dem es fremd erscheint. So ent-

steht ein ......................... Ausdruck. 

Durch Metaphern, bildliche Redewendungen oder Sprichwörter können wir 

......................... Sachverhalte, die wir erst umständlich und mit vielen Worten er-

klären müssten, zumeist ......................... zum Ausdruck bringen. 

Deshalb verwenden wir Metaphern vor allem dann, wenn uns in unserer Sprache 

..................... fehlen. Wenn wir zum Beispiel von Gefühlen sprechen (von Liebe, 

Traurigkeit oder Angst), von Gott oder von unseren Hoffnungen, dann benutzen wir 

häufig Bilder. 

Eine Mutter oder ein Vater, die ihr Kind "mein Schatz" oder "mein Herz" nennen, sa-

gen in diesem Bild mehr aus, als sie jemals in ......................... ausdrücken könnten. 

Menschen früherer Zeit, deren Leben noch nicht durch Wissenschaft und Technik 

geprägt war, haben sehr viel mehr als wir in ......................... gedacht und gespro-

chen. Anstatt - wie wir es gewöhnt sind - abstrakt und sachlich zu formulieren, ha-

ben sie .......................... erzählt. In Mythen, Märchen, Sagen oder Legenden haben 

sie das zum Ausdruck gebracht, was sie bewegte. 

Wer diese Menschen - zu ihnen gehören auch die Menschen der Bibel - verstehen 

will, der muss neu ...................... lernen: erst dann wird er etwas über ihr Denken 

und ihren Glauben erfahren können. 
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Handreichung  »Die Metapher« 
 

M8:  Drei Möglichkeiten (Arbeitstext) 
 

 
 
Drei Möglichkeiten 
 
Im Jahre 1961 wurde mitten durch Berlin, die »Mauer« gebaut. Der Westteil der 
Stadt war vom Ostteil getrennt. Die Spannung war groß, die weltpolitische Lage be-
drohlich. Die Zeitungen waren voll davon. Ein halbes Jahr später schrieb ein Journa-
list in seiner Weihnachtsnummer darüber. Er schrieb über den Frieden, den die Men-
schen sich wünschen, und er schloss seinen Artikel mit dem Satz: »Der Sprengstoff, 
der geeignet ist, ganz Europa in die Luft zu sprengen, darf nicht länger in Berlin ge-
lagert bleiben.« 
 
Man stelle sich vor: Wie wäre es, wenn beispielsweise im Jahre 4976 diese Zeitung 
ausgegraben würde, vermodert und ganz verfallen. Durch einen glücklichen Zufall 
aber wäre der eine Satz noch zu lesen. Er wäre das einzige Dokument, das aus unse-
rem Jahrhundert noch übrig wäre... nichts von allem, was wir erleben ... nichts von 
zwei Weltkriegen wäre bekannt .... nichts vom Ost-West-Konflikt ... nichts von der 
zweigeteilten Stadt Berlin. Die Ausgräber stünden vor einem Rätsel. Was bedeutet 
dieser Satz? 
 
Ein erster könnte beginnen, sich auszurechnen: Wie groß muss die Sprengstoffla-
dung gewesen sein, die ausgereicht hätte, um ganz Europa in die Luft zu jagen? 
 
Ein zweiter, der ihn beobachtet, könnte ihn daraufhin für reichlich naiv erklären: Das 
sind doch Märchen, nichts als Märchen! Es kann gar nicht sein, was da steht. Das 
sagt einem ja der gesunde Menschenverstand!  
 
Ein dritter aber könnte inzwischen anfangen nachzudenken. Sprengstoff? Europa in 
die Luft zu sprengen? Ein aufregendes Bild! Was kann das bedeuten? Was hat der 
Zeitungsschreiber gemeint? Was für eine gefährliche Rolle hat Berlin damals gespielt? 
 
 
Quelle: Zielfelder RU 7/8, München: Kösel 1977, S. 84 
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M9:  Die 99 schönsten Namen Gottes (Arbeitstext) 
 
Die 99 schönsten Namen Gottes 
 
Gott,  
der Erbarmer, der Barmherzige,  
der König, der Heilige, das Heil,  
der, der Gewissheit gibt, der Beschützer, der Mächtige,  
der Gewaltige, der Stolze,  
der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter,  
der Verzeihende, der Besiegende, der Freigebige, der Versorgende, der Ebnende,  
der Wissende, der, der eng macht, der, der weit macht,  
der, der erniedrigt, der, der erhöht,  
der, der Macht verleiht, der, der demütigt,  
der Hörende, der Sehende,  
der Richter, der Gerechte,  
der Feinfühlige und Kluge, der Kundige, der Milde, der Großartige, 
der Vergebende, der Dankbare,  
der Erhabene, der Große,  
der Hüter, der Ernährer, der Abrechnende,  
der Ehrwürdige, der Vortreffliche,  
der Bewacher, der Erhörende,  
der Umfassende, der Weise, der Liebreiche, der Glorreiche, der Wiedererweckende,  
der Zeuge, der Wahrhaftige, der Sachwalter, 
der Starke, der Standhafte, der Freund,  
der, der des Lobes würdig ist,  
der Erfassende (Aufzeichnende),  
der, der beim ersten Mal erschaffen hat, der, der wieder erschaffen wird,  
der Lebensspendende, der, der sterben lässt,  
der Lebendige, der in sich Bestehende,  
der ins Dasein Rufende, der Edle,  
der Eine,  
der Souveräne, der Mächtige, der Allmächtige,  
der, der die Dinge früher schickt, der, der die Dinge später schickt,  
der Erste, der Letzte, der Offenbare, der Verborgene,  
der Herrschende, der Transzendente,  
der Gütige, der Gnädige, der Rächer, der Nachsichtige, der Mitleidige,  
der, der die Königsherrschaft besitzt,  
der, der die Majestät und die Verehrung besitzt,  
der gerecht Handelnde, der Versammelnde,  
der Reiche, der reich Machende,  
der Verbietende, der, der Schaden schickt, der, der Nutzen schickt,  
das Licht, der Rechtleitende,  
der ohnegleichen Schaffende, der Bleibende, der alles Erbende,  
der, der auf den rechten Weg bringt,  
der Geduldige. 
 
Islamisches Gebet 
 
 
Quelle: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Teilband 31 / Quellenband 1: Im Haus der Sprache, Frei-

burg i. Br.: Herder, 1983, 302f 
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