«Light on Earth» - Ein Spiel vom Suchen & Finden

Zur Spielstory

Theologische Grundlagen – symbolische Bildsprache

Digitale Spiele faszinieren Kinder und Jugendliche. Im Spiel haben Kinder
und Jugendliche die Möglichkeit, selbst ins Spielgeschehen einzugreifen.
«Light on Earth» wurde von der Reformierten Kirche Zürich entwickelt, um
auf zeitgemässe Art Themen des Glaubens ins Spiel zu bringen.
Die Spielerinnen und Spieler begleiten die Spielfigur Kim auf einer wichtigen
Mission. Kim will den Freunden David, Anna und Laura helfen, das zu
finden, was wirklich zählt: Selbstwertgefühl und Gottvertrauen, Freundschaft
und Achtsamkeit. Unterstützt wird Kim von einem geheimnisvollen Lichtball,
der wirkungsvolle Licht-Zeichen entsendet. Auf dem Weg durch die drei
Spiellevel laden Verse aus der Bibel und kirchliche Symbole die Spielerinnen
und Spieler zum Nach- und Weiterdenken ein.
Das Spiel ist für Zehn- bis Zwölfjährige konzipiert, richtet sich aber auch an
ältere Spielerinnen und Spieler. Es kann im Religionsunterricht eingesetzt
werden.

Die Freunde Kim, Anna, David und Laura stehen im dunklen Wald um ein
knisterndes Feuer, am Himmel funkeln die Sterne. Der perfekte Ort, um
zusammen eine schöne Party zu feiern – so scheint es jedenfalls. Allerdings
starrt Anna pausenlos auf ihr Handy, um ja nichts zu verpassen. David beklagt sich über den Ort, der ihm nicht fein genug ist für seinen brandneuen
Anzug. Und Laura kriegt sowieso nichts mit, da sie permanent mit ihrem
Äusseren beschäftigt ist.
Genervt und enttäuscht schliesst Kim die Augen und schläft kurz darauf ein.
In einer Traumwelt erlebt Kim die Orientierungslosigkeit der Freunde hautnah
mit und hilft ihnen zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Dabei wird
Kim von einem geheimnisvollen Lichtball unterstützt.

Die Bibel erzählt gleich zu Beginn von Gott als dem Schöpfer des Lichts.
Licht ist die Grundlage allen Lebens und Gedeihens. Jesus sagt von sich:
«Ich bin das Licht der Welt.»
«Light on Earth» knüpft an das biblische Bild des Lichts an: Das Lagerfeuer,
um das Kim, David, Anna und Laura zu Beginn und am Schluss sitzen, steht
für Freundschaft, Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Der Lichtball unterstützt
die Spielfigur Kim bei der Mission. Er symbolisiert die göttliche Kraft, die
eingreift und hilft – und dennoch unverfügbar bleibt. So können Kims Freunde ihren Wert und ihre Würde im Licht Gottes erkennen und wieder Teil der
Gemeinschaft werden. Denn wo Güte und Liebe ist, da ist Gott.
Über seine Bildsprache berührt das Spiel Themen wie Identität, Spiritualität
und Solidarität. Es wirft grundlegende Fragen auf: Wer sieht mich wirklich?
Was trägt mich? Woraus schöpfe ich Kraft? Worauf kommt es im Leben wirklich an? Was brauche ich für ein glückliches Leben?

Kraftvolle Bibelworte – versteckte Botschaften

Wer sucht, der findet!

Im Spiel sind einige Symbole versteckt, die mit Glaube und
Kirche zu tun haben. Welche Symbole findest du?
Was bedeuten sie? Recherchiere im Internet.

Wirkungsvolle Licht-Zeichen

An verschiedenen Stellen im Spiel tauchen Bibelverse auf.
Was könnten sie bedeuten?
Wähle einen Vers aus, der dir gefällt.
Welche Botschaft hat er für dich? Wie kannst du herausfinden, wo er in der Bibel steht?

Der geheimnisvolle Lichtball entsendet sechs LichtZeichen, mit deren Hilfe die Spielfigur Kim die Freunde
begleitet. Was bedeuten die einzelnen Licht-Zeichen?
Wozu braucht Kim sie? Welches ist dein Lieblingszeichen?

Level 1 - DAVID

Level 2 - ANNA

David will ein echter Star sein, immer lächelnd, immer vergnügt, immer stark. Deshalb trägt er eine Maske. Es muss ja
niemand wissen, wie es ihm wirklich geht. David läuft über
den Laufsteg, die Leute jubeln, die Kameras blitzen. David
freut sich. Doch dann passiert etwas, das Davids Träume
zerplatzen lässt. Nun ist der Moment für Kim und den Lichtball gekommen.
Warum sind Applaus und Blitzlichtgewitter David wichtig?
Was denkst du: Was verändert sich in Davids Leben durch
Kims Hilfe?
Bei wem kannst du dich so zeigen, wie du bist?

Anna spaziert durch den Park, den Blick auf ihr Smartphone
gerichtet. Sie hat keine Augen für die spriessenden Bäume,
die erwachenden Blumen, die Schönheit der Schöpfung.
Dabei gäbe es so viel zu entdecken! Das können Kim und
der Lichtball nicht länger mit ansehen, es ist Zeit für ihren
Einsatz.
Was bedeutet das Smarthphone für Anna?
Was denkst du: Was verändert sich in Annas Leben
durch Kims Hilfe?
Wem schenkst du deine besondere Aufmerksamkeit?

Level 3 - LAURA

Laura ist wieder mal auf Shoppingtour im Einkaufszentrum.
All die neuen Handtaschen! Eine schöner wie die andere
und alle viel schöner als Lauras eigene Handtasche. Doch
was braucht Laura wirklich? Kim und der Lichtball machen
sich auf und begleiten Laura durchs Einkaufszentrum.
Was erhofft sich Laura im Einkaufszentrum?
Was denkst du: Was verändert sich in Lauras Leben
durch Kims Hilfe?
Was brauchst du für ein gutes Leben?

Weitere Informationen auf www.lightonearthgame.ch

