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VORWORT  

 
 
Liebe Leser, 
 
Seit rund 8 Jahren liegt nun das Handbuch der Banner- und Flag-
genlehre vor. Es hat in dieser Zeit vielen Menschen geholfen, sich 
intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und Antworten auf 
kritisches Nachfragen zu finden. 
 
An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank Doris Nitsche, ohne 
deren stetige Beratung, beigesteuerten Ideenreichtum und vor al-
lem ohne ihre praktische Umsetzung wäre es niemals zu diesem 
Handbuch gekommen. Doris, Du bist auf diesem Gebiet ein Ge-
schenk Gottes! 
 
Unser Flaggenteam, das inzwischen den Namen „GloryFight“ trägt, 
wird in steigendem Umfang zu den unterschiedlichsten Einsätzen 
und Seminaren eingeladen. Durch diese Begegnungen angeregt, 
erscheint es mir angemessen, dem wachsenden Handbuch nun ein 
weiteres Kapitel hinzuzufügen: „Tanz in der Bibel“. 
 
Wer im Internet zu diesem Thema recherchiert, wird bald feststel-
len, wie unterschiedlich sich die einzelnen Stimmen zum Thema 
„Tanz in der Bibel“  positionieren. Daher habe ich mir die Mühe 
gemacht und selbst die Bibel gründlich dazu durchforstet. Das Er-
gebnis ist die vorliegende Ergänzung zur Banner- und Flaggenlehre. 
 
Ich wünsche mir sehr, dass die Leser noch mehr ins Staunen kom-
men über unsern Gott, über seine Weisheit, seine Größe, seine 
Weite und Herrlichkeit und diese Ehrfurcht mit ihrem ganzen Kör-
per zum Ausdruck bringen. 
 
Für Jesus, den Messias, den Einzigen, der es wert ist, 
alle unsere Hingabe, Anbetung und Lob zu bekommen. 
 
Monika Hümbs-Schröder 
Im August 2015 
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Die Bibel sagt eine Menge über Tanz aus, 
auch wenn es auf den ersten Blick nicht so 
scheint, weil die Wörter Tanz und tanzen 
in dieser Form nur wenige Male auftau-
chen. Um ein umfassenderes Bild vom 
Tanz zu bekommen, müssen wir auch 
nach anderen Begriffen suchen: Reigen, 
hüpfen, Jubel, jubeln, jauchzen, Tamburin, 
Freude, freuen, frohlocken ... 
 
Je nach Übersetzung wird das Ergebnis 
etwas unterschiedlich ausfallen, weil die 
hebräischen Worte im Urtext in der Regel 
mehrere Bedeutungen haben. Meistens 
sind die Inhalte der hebräischen Begriffe 
noch viel weitergehend, als unsere deut-
sche Übersetzung es ahnen lässt! 
 
Für die Sammlung der hebräischen und 
griechischen Begriffe war mir die Ausar-
beitung von Cordelia Krawczyk in ihrem 
Buch „Lobpreis mit Tamburinen, Tanz, 
Flaggen und Bannern“ eine große Hilfe.  
 
Die Bibelstellen kommen hier aus der El-
berfelder Übersetzung. Einige ergänzende 
Übersetzungen sind der Interlinear-
Übersetzung entnommen. 
 
 
B e g r i f f s e r k l ä r u ng e n ,  h e br ä i s c h  
 
Machowl  
Tanzen im Kreis, Tanz 
Ps. 87,7  -   Ps.149,3  -  Ps.150,4 
 
Mechowlah 
Tänze, Tanzgruppe 
2. Mose 15,20  -  1.Sam. 18,6 
Jer. 31,4+13 

Raqad 
Stampfen, etwas überspringen, wild tan-
zen, springen, hüpfen 
1. Chr. 15,29  -  Prediger 3,4  -  Jes. 13,21 
Joel 2,5 
 
Karar 
Tanzen, wirbeln 
2. Sam. 6.14+16 
 
Guwl 
Schnell drehen, herumwirbeln aus leiden-
schaftlichen Gefühlen, sich freuen 
1. Chr. 16,31  -  Ps. 35,9  -  Ps. 149,2 
Jes. 25,9/49,13  -  Zeph. 3,17  -  Ps. 9,15 
Ps. 13,5+6  -  Ps. 51,10  -  Ps. 53,7 
Hab. 3,18 
 
Pazaz 
Hüpfen, stark gemacht sein 
2. Sam.6,16 
 
Sachaq 
Lachen, spielen, freuen, auslachen, ver-
höhnen, herabsetzend lachen 
2. Sam. 6,5/21  -  1. Chr. 13,8 
1. Chr. 15,29 
 
Teruwah 
Jauchzen, Kriegsgeschrei, Beifall aus 
Freude, Alarmblasen 
2. Sam. 6,15 
 
Halal 
Preisen, rühmen, loben, eine Show ma-
chen (sogar bis zu dem Punkt, 
an dem es albern wirkt), feiern, Herrlich-
keit, scheinen, bersten, schwärmen 
1. Chr. 16,4  -  1. Chr. 23,5+30 
 

WAS SAGT  DIE  B IBEL ÜBER  TANZ  



 

B e g r i f f s e r k l ä r u ng e n ,  g r i e ch i s c h  
 
Agalliao 
Hüpfen vor Freude, außerordentlich fröh-
lich sein, sich großartig freuen, vor Freude 
in die Luft springen, ausser Rand und 
Band sein 
Matt. 5,12  -  Luk. 1,14/47  -  Luk. 10,21 
Apg. 16,34  -  Off. 19,7 
 
Agalliasis 
Triumph, Jubel, gewaltige Freude 
Luk. 1,14/47  -  Apg. 2,46  -  Heb. 1,9 
Judas 24 
 
Choros  
Kreis- oder Rundtanz, Chor 
Luk. 15,25 

 
 
Orcheomai 
Tanzen, in einer Reihe oder Anordnung 
tanzen 
Matt. 14,6  -  Mark. 6,22 
 
An diesen hebräischen und griechischen 
Begriffen ist schon sehr deutlich zu sehen, 
dass sie in der Bedeutung viel weiter ge-
hen, als das, was wir im Deutschen allge-
mein unter Tanz verstehen. Dabei ist die 
Liste bei Weitem nicht vollständig. 
Im Weiteren wird der Begriff Tanz als 
Sammelwort für die unterschiedlichen 
Aspekte verwendet. 
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2.1  Ge t a n z t  w i r d ,  w o  F r e u d e  
 h e r r s c h t  ü be r  Go t t e s  S i e g  
 
1. Mose 31,27 
Warum bist du geflohen? ... Ich hätte dich 
ja begleitet mit Freude und mit Gesängen, 
mit Tamburin und Zither! 
 
2. Mose 15,20 
Die Prophetin Mirjam, Aarons Schwester, 
nahm das Tamburin in ihre Hand und alle 
Frauen zogen hinter ihr her aus , mit Tam-
burinen und Reigentänzen. 
 
Sam. 18,6+7 
Und es geschah als sie heimkamen, als 
David vom Sieg über die Philister zurück-
kehrte, zogen die Frauen aus allen Städten 
Israels mit Gesang und Reigen dem König 
Saul entgegen mit Tamburinen, mit Jubel 
und Triangeln. Und die Frauen tanzten, 
sangen und riefen…. 
 
2. Sam.6,5 
David und das ganze Haus Israel tanzten 
(sachaq) vor dem Antlitz des Herrn mit 
allerlei Instrumenten. Hier war der Tanz 
Davids wohl nicht nur allein Freude über 
den Einzug der Bundeslade, sondern auch 
ein Ausdruck des Triumphes über seine 
Feinde. 
 
2. Sam.6,14 -16 
Und David tanzte (karar) mit aller Kraft vor 
dem Herrn … So brachten David und das 
ganze Haus Israel die Lade des Herrn hin-
auf mit Jauchzen (teruwah/Kriegsge-
schrei!) und mit Hörnerschall ... Als Michal 
nun den König David vor dem Herrn hüp-
fen und tanzen (pazaz) sah, da verachtete  

sie ihn in ihrem Herzen. Hier waren Tanz 
und Jauchzen ebenfalls nicht nur Freude 
und Triumph, sondern gleichzeitig auch 
die Gewissheit, wieder „stark gemacht“ 
zu sein und eine Kampfansage an den 
Feind durch „Kriegsgeschrei“ u. 
„Alarmblasen“. 
 
1. Chr. 13,8 
Und David und ganz Israel tanzten 
(sachaq) vor dem Herrn mit aller Kraft: Mit 
Liedern, Zithern, Harfen, Tamburinen, 
Zimbeln und Trompeten. 
 
1. Chr. 15,29 
Und es geschah, als die Lade des Bundes 
in die Stadt Davids kam, schaute Michal, 
die Tochter Sauls aus dem Fenster und sah 
den König David hüpfen u. tanzen (raqad) 
 
Ps. 81,2+3´ 
Jubelt Gott zu, unsere Stärke! Jauchzt 
dem Gott Jakobs! Hebt an den Gesang, 
und lasst das Tamburin ertönen … Eine 
klare Aufforderung, unseren Herrn nicht 
zu zaghaft zu preisen! 
 
Ps. 89,16 
Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf 
kennt! 
 
Luk. 10,21 
Rückkehr der 70 Jünger: Jesus frohlockte 
(agalliao) im Geist … ich preise dich Vater, 
Herr des Himmels und der Erde, dass du 
dies vor den Weisen und Verständigen 
verborgen hast und den Unmündigen 
geoffenbart hast. 
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WESHALB WIRD  GETANZT?  



 

Apg. 16,34 
Und der Kerkermeister führte sie hinauf in 
sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken 
und frohlockte (agalliao), an Gott gläubig 
geworden, mit seinem ganzen Haus. 
 
Apg. 2,47+49 
... nahmen Speise mit Frohlocken und 
Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und 
hatten Gunst beim ganzen Volk. 
 
 
 
2 . 2  Ge t a n z t  w i r d ,  w o  
 Ge f a n g en e  b e f r e i t  w e r d en  
 
Jes. 35,10 
… die Befreiten werden nach Zion kom-
men mit Jubel! 
 
Ps. 14,7 
Wenn sich die Gefangenschaft seines Vol-
kes wendet, wird Jakob jubeln. 
 
 
 
2 . 3  Ge t a n z t  w i r d ,  w o  d i e  Fe s t e  
 d e s  He r r n  g e f e i e r t  w e r d e n  
 
2. Mose,23,14-17 
Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest fei-
ern (chagag) … 
1. Fest der ungesäuerten Brote 
2. Fest der Ernte, der Erstlinge 
3. Fest des Einsammelns am Ende des 
Jahres. 
 
2. Mose 5,1 
Lasst mein Volk ziehen, damit sie mir in 
der Wüste ein Fest (chagag) feiern. (2. 
Mose 10,9  -  12,14  -  23,41) 
 
Luk.15,25 

Heimkehr des verlorenen Sohnes … sein 
älterer Sohn aber war auf dem Feld und 
als er kam und sich dem Haus näherte, 
hörte er Musik und Reigen (choros).  
 
Es herrscht Freude und Tanz im Himmel 
und auf der Erde, wenn wir zum Vater 
heimkommen! Jede Bekehrung ist ein 
Fest! Feiern und Feste gehören mit Tanz, 
Freude und Jubel einfach zusammen. Das 
grösste Fest aller Zeiten wird beim Hoch-
zeitsmahl des Lammes gefeiert:  
 
Off.19,7 
Lasst uns fröhlich sein und 
frohlocken (agalliao) und ihm die Ehre 
geben, denn die Hochzeit des Lammes ist 
gekommen und seine Braut hat sich bereit 
gemacht. 
 
 
 
2 . 4  Ge t a n z t  w i r d ,  
 w o  Go t t  g e l ob t  w i r d  
 
1. Chr. 16,4 
Und David setzte einige der Leviten als 
Diener vor der Lade des Herrn ein, dass sie 
den Herrn, den Gott Israels, rühmen, prei-
sen und loben (halal) sollten. 
 
1. Chr.23,4 
... 4000, die den Herrn loben ... 
 
Ps. 68,25+26 
Gesehen haben sie deine Umzüge, oh 
Gott, die Umzüge meines Gottes, meines 
Königs, ins Heiligtum. Voran gingen Sän-
ger, danach Saitenspieler, inmitten tambu-
rinschlagender Mädchen. 
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Ps. 87,7 
Und singend und den Reigen tanzend 
(machowl) werden sie sagen: 
Alle meine Quellen sind in dir! 
 
Ps. 149,3 
Loben sollen sie seinen Namen beim Rei-
gen (machowl), mit Tamburin und Zither 
ihm spielen! 
 
Ps. 150,4 
Lobt ihn mit Tamburin und Reigen 
(machowl) , Saitenspiel und Flöte! 
 
Luk. 1,47 
Lobgesang der Maria ... Meine Seele er-
hebt den Herrn und mein Geist hat froh-
lockt (agaliasis) in Gott. 
 
 
 
2 . 5  Ge t a n z t  w i r d ,  w o  Go t t  
 I s r a e l  w i ed e r h e r s t e l l t  
 
Jer. 31,4 
Ich will dich wieder aufbauen und du wirst 
bebaut sein, Jungfrau Israel! Du wirst dich 
wieder mit deinen Tamburinen schmücken 
und ausziehen im Reigen der Tanzenden. 
 
Jer. 31,13 
Dann wird die Jungfrau sich erfreuen am 
Reigen, auch junge Männer und Greise 
miteinander. 
 
 
 
2 . 6  Ge t a n z t  w i r d ,  w o  s i c h  
 d e r  T a g  d e s  H e r r n / G e r i c h t  

 a n k ü n d i g t  

 

Joel 2,5 
Sein (Gottes) Aussehen ist wie das Ausse-

hen von Pferden und wie Reitpferde, so 

rennen sie. Wie das Rasseln von Kriegswa-
gen klingt es, hüpfen (raqad) sie über die 

Berge. 

 
 
Jes. 30,32 
Gottes Gericht über seine Feinde: Und es 
wird geschehen, jeder Hieb der Zuchtrute, 
die der Herr auf es niedersausen lässt, 
erfolgt unter Tamburin- und Zitherspiel. 
 
 
 
2 . 7  Ge t a n z t  w i r d ,  w o  
 T r a u r i g k e i t  e i n  E nd e  h a t  
 
Ps. 30,12 

Meine Wehklage hast du mir in Reigen 

verwandelt. 
 
Pred. 3,4 
Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat sei-
ne Zeit. Die Bibel beschreibt auch Zeiten, 
in denen das Tanzen und die Freude für 
eine Weile weggenommen werden, zu 
Läuterung oder Gericht: 
 

Joel 1,16 

Ist nicht die Speise vor unseren Augen 

weggenommen, Freude und Jubel aus 
dem Hause unseres Gottes? 
 
Jes. 24,8 
Ins Stocken geraten ist die Freude der 
Tamburine, der Lärm der Ausgelassenen 
hat aufgehört und es stockt die Freude der 
Zither. Jedoch grundsätzlich gilt: 
 

Ps. 5,12 

Doch mögen sich freuen, alle, die sich bei 
dir bergen und jubeln allezeit. Du be-
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schirmst sie, darum frohlocken in dir, die 

deinen Namen lieben. 
 
Matt. 5,12 

Freut euch und frohlockt (agsliao), denn 
eurer Lohn ist groß in den Himmeln. 
 
Gott bereitet uns selber zu seiner Ehre zu: 
Judas 24: Dem aber, der euch ohne zu 

Stolpern zu bewahren und vor seine Herr-

lichkeit tadellos, mit Frohlocken, hinzustel-

len vermag ... sei Herrlichkeit und Majestät 
… Und es gibt auch Zeiten, in denen uns 

der Jubel wirklich etwas kostet und nicht 

einfach so aus uns herauskommt: 
 
Ps. 27,6 
Opfer voll Jubel will ich opfern in seinem 
Zelt.
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König David | Marc Chagall 



 

G o t t  
 
Zeph. 3,17 
Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein 
Held, der rettet,er freut sich über dich in 
Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er 
jauchzt über dich mit Jubel (guwl - schnell 
drehen, herumwirbeln mit leidenschaftli-
chen Gefühlen!) Wow! Was für eine Aus-
sage! Gott freut sich so sehr über jedes 
seiner Kinder, dass er jauchzt und herum-
wirbelt. 
 

 
De r  K ö n i g  
 

2. Sam.6,14 -16 

Auch in seiner Position als König ist sich 

David nicht zu schade, seinen Empfindun-
gen für seinen Herrn vor dem Volk Aus-

druck zu verleihen. Er gibt anderen damit 

ein Beispiel. 
 
 

Da s  g a nz e  Ha u s  I s r a e l  s. Kapitel 2 

 
2. Sam.6,14 -16 u. a. 

Tanz ist offensichtlich für alle gedacht und 

nichts Exklusives für einige wenige Perso-

nen - wenn es auch unterschiedliche Arten 
des Tanzes gibt (Solotanz , Reigen, Forma-

tionstanz). 
 
 
B e f r e i t e  Ge f a ng e ne  s. Kapitel 2  
 

Jes. 35,10 u. a. 

Ist nicht jeder Gläubige ein befreiter Ge-

fangener? Befreit von der Sünde für ein 
Leben in Freude zur Ehre Gottes? 

G o t t  Lo b en d e  s. Kapitel 2 

 
1. Chr. 16,4 u. a. 

Frauen, Männer, Greise, junge Männer, 

Jungfrauen .. Tanz ist nicht in erster Linie 

etwas für das weibliche Geschlecht. In der 
Bibel tanzen, jubeln und hüpfen Männer 

gleichermaßen wie Frauen. Das Alter spielt 

ebenfalls keine Rolle! 
 
 
D i e  S ch ö pf u ng  
 

Ps. 65.13 

... mit Jubel umgürten sich die Hügel. 
 
Jes. 44,23 
brecht in Jubel aus, ihr Berge. 
 
Wer noch weiter in der Bibel forschen 
möchte, dem seien die beiden Begriffe 
„Freude“ und „freuen“ ans Herz gelegt. 
In Konkordanzen sind lange Listen dazu zu 
finden - vor allem unter dem Aspekt „wer 
freut sich“ - „über was wird sich gefreut“. 
Eine sehr 
interessan-
te Vertie-
fung zum 
Thema 
„Tanz“! 
Die Bibel 
schweigt 
sich auch 
über den 
unpassen-
den 
Gebrauch 
von Tanz 
nicht aus. 
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Salome | Gustave Moreau 

Alles, was wir von Gott für einen verant-
wortungsvollen Gebrauch geschenkt be-
kommen, können wir für rein egoistische 
Zwecke benutzen und damit verunreini-
gen. Essen und Trinken können maßlos 
genossen werden, zu Süchten führen. 
Jeder materielle Besitz kann zu unsrem 
Lebensmittelpunkt werden. Jede gehalte-
ne Predigt oder Lehre kann zur Selbstdar-
stellung abgleiten. Jeder Umgang mit 
Beziehungen und Worten kann schädlich 
verwendet werden.  
 
 
D i e  u n r e ch t e  Ar t  z u  t a n ze n  
 
Die erste beispielhafte Stelle in der Bibel 
finden wir in 2. Mose32,19 beim Tanz 
um das goldene Kalb. Hier ist ganz klar 
Gott, der Herr, aus dem Blickfeld geraten 
und ein Götze an seine Stelle getreten. 
Eine weitere Stelle findet sich in Jes. 5,12, 
wo steht „Zither und Harfe, Tamburin und 
Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage. 
Aber auf das Tun des Herrn schauen sie 
nicht und das Werk seiner Hände sehen 
sie nicht.“ 
 
Auch hier ist klar ersichtlich, dass der ein-
zig wahre Gott völlig aus dem Fokus gera-
ten und das ganze Sinnen und Streben 
auf egozentrische Ziele gerichtet ist. 
 
Im neuen Testament finden wir bei Matt. 
14,6 und Mark. 6,22 den Tanz der Salome 
vor Herodes. Diesem gefiel er Tanz so 
sehr, dass er ihr jeden Wunsch erfüllen 
wollte. Salome forderte auf Betreiben ihrer 
Mutter den Kopf von Johannes dem Täu-
fer. Auch hier geht ganz klar hervor, dass 

der Tanz von Anfang an nicht zum Lob 
Gottes gedacht war, sondern als Macht-
mittel zur Manipulation eines Mannes. 
 
In 1. Kor.10,7 werden wir gewarnt, keine 
Götzendiener zu werden. 
 
Ich finde es wichtig und bemerkenswert, 
dass uns Gott in seinem Wort dazu auffor-
dert, ihn zu loben, uns auffordert zum 
Jubeln, Jauchzen, reuen und  Tanzen. 
 
Es gibt meines Wissens nach keine Stelle, 
aus der hervorgeht, dass wegen des mög-
lichen Missbrauchs Tanzen (und alle im 
Begriff eingeschlossenen Bedeutungen) 
nicht erwünscht sei. 
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UMGANG MIT  DER  GABE 



 

D i e  r e c h t e  A r t  zu  t a nz e n  
 
Unser Tanz sollte ein ehrlicher Ausdruck 
unserer Liebe zu Gott sein, sonst wird er 
schnell zur reinen Show oder einem Spek-
takel verflachen. Unsere Beziehung zu 
Gott und unsere Hingabe zu IHM bilden 
die Grundlage jedes Anbetungstanzes!  
 
(An dieser Stelle erlaube ich mir die Frage: 
Mit welcher Haltung des Herzens betrach-
ten Zuschauende einen Anbetungstanz? 
… Wohlwollend? Kritisch? Mitgehend? 
Liebend? Urteilend? ...) 
 
Ein so „geheiligter“ Tanz wird ein Aus-
druck der Freude und Ehrerbietung Gott 
gegenüber, mit einem gehorsamen und 
demütigen Herzen unter Leitung des Heili-
gen Geistes, sein. Ein solcher Tanz ist ein 
Liebesdienst für Jesus (Joh. 12,1-8 Sal-
bung Jesu) und er kann die Kraft entwi-
ckeln, unsere Sehnsucht nach IHM zu 
vertiefen und kann uns neue Offenbarun-
gen über SEIN Wesen vermitteln. 
 
So wahr es auch ist, dass Lobpreis und 
Anbetung ein Ausdruck der Liebe zu Gott 
sind: Ohne Gehorsam in unserem ganzen 
Leben, seinem Wort gegenüber, sind alle 
Anbetung, Gesang, Tanz u. a. hier wert-
los! Jesus sagt mehrmals in Joh. 14: 
Vers 15: Wenn ihr mich liebt, so werdet 
ihr meine Gebote halten. 
 
Vers 21: Wer meine Gebote hat und sie 
hält, der ist es, der mich liebt. 
 
Vers 23: Wenn jemand mich liebt, so wird 
er mein Wort halten. 

Vers 24: Wer mich nicht liebt, hält meine 
Worte nicht. 
Es gibt eine Warnung in der Bibel, die 
mich immer wieder aufrüttelt: 
 
Amos 5, 21-24 
Ich hasse, ich verwerfe eure Feste und 
eure Festversammlungen kann ich nicht 
mehr riechen: Denn, wenn ihr mir Brand-
opfer opfert, missfallen sie mir und an 
euren Speiseopfern habe ich keinen Gefal-
len und die Heilsopfer von eurem Mast-
vieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm 
deiner Lieder von mir fern! Und das Spiel 
deiner Harfen will ich nicht hören. Aber 
Recht ergieße sich wie Wasser und Ge-
rechtigkeit wie ein immer fließender Bach! 
Wir sollten unsere inneren Haltungen und 
Einstellungen nicht auf die leichte Schulter 
nehmen, sondern uns ehrlich mit Ps. 26,2 
vor Gott stellen: Erprobe mich Herr und 
prüfe mich, läutere meine Nieren und 
mein Herz! 
 
So viele verschiedene Sprachen es gibt, so 
viele unterschiedliche Arten des Tanzes 
gibt es auch. Eine ganz grobe Unterteilung 
im Anbetungstanz ist die Unterscheidung 
von freiem Tanz und choreographiertem 
Tanz. 
 
 
De r  f r e i e  T a nz  
 
... ist nicht eingeübt. Er erfolgt oft spontan 
unter dem Impuls des Heiligen Geistes. 
Entweder ein Solotänzer tanzt alleine oder 
weitere Tänzer greifen die Bewegungen 
des Tanzleiters unter Führung des Heiligen 
Geistes auf. 
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ARTEN DES  TANZES 



 

De r  c h or eo g r a p h i e r t e  Ta n z  
 
... ist ein einstudierter Tanz, alleine oder in 
einer Gruppe ausgeführt. In Formation zu 
tanzen bedeutet auch, dass die einzelnen 
in der Gruppe aufeinander achten, sich 
abstimmen und diszipliniert üben. Dies 
wird nur geschehen, wenn die Tanzgrup-
pe Zeit miteinander verbringt und eins ist  

 
 
im Heiligen Geist. Ich persönlich teile nicht 
die Ansicht, dass ein prophetischer Tanz 
„mehr“ Heiligen Geist hat als ein 
choreographierter Tanz. Auch hier be-
stimmt im besten Falle Gott die Ausübung 
der Gaben und die Art des Einsatzes ganz 
individuell. 
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G o t t  m i t  d em  L e i b  e h r en  
 
Im neuen Testament werden wir mehrfach 
dazu aufgefordert, unseren ganzen Leib 
zur Ehre Gottes einzusetzen. 
 
Röm. 12,1-2 
Ich ermahne euch nun, durch die Erbar-
mungen Gottes, eure Leiber darzustellen 
als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlge-
fälliges Opfer, was euer vernünftiger Got-
tesdienst ist. Seid nicht gleichförmig dieser 
Welt, sondern werdet verwandelt durch 
die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prü-
fen möget, was der Wille Gottes ist: das 
Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. 
 
1. Kor.3,17 
…denn der Tempel Gottes ist heilig, und 
der seid ihr! 
 
1. Kor.6,19+20 
Eurer Leib ist ein Tempel des Heiligen 
Geistes. Denn ihr seid um einen Preis er-
kauft worden. Verherrlicht nun Gott mit 
Eurem Leib! 
 
Wenn wir aufgefordert werden, unseren 
ganzen Körper zur Ehre Gottes ein-
zusetzen, dann ist damit auf jeden Fall viel 
viel mehr als nur Tanzen gemeint. 
 
Tanzen ist ein Geschenk von Gott und er 
gebraucht dies, um uns selbst zu berühren 
- und durch uns die Herzen anderer zu 
bewegen und zu berühren. 
 
Apg. 17,28 
Denn in ihm (Jesus) leben, weben 
(bewegen) und sind wir … 

 
 
Neben vielem anderen sind wir dazu beru-
fen, Gottes Schönheit, seine Größe, Herr-
lichkeit, sein ganzes Wesen widerzuspie-
geln. Nicht, weil wir so grandios sind, 
sondern weil es ein Auftrag Gottes an uns 
ist, seine Botschafter zu sein (2. Kor. 5,20). 
Unsere lebendige Beziehung zu Gott ist 
der Mittelpunkt, das macht den Unter-
schied zu anderem Tanzen aus! Aus die-
sem Grund soll natürlich auch in unserem 
Tanz und unserer Kleidung dabei nichts 
Anzügliches oder Erotisches zu finden 
sein.  
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Alte Tamburine 

T a n zk u l t u r  -  e i n s t  u nd  he ut e  
 
An dieser Stelle möchte ich noch erwäh-
nen, dass in der abendländisch-christlichen 
Kultur vorherrschend ein sehr zwiespälti-
ges Verhältnis zum Tanz bestand und 
noch besteht. Seit 200 n. Ch. haben etli-
che christliche Theologen den Tanz als 
Überrest heidnischer Religiosität verurteilt. 
Der Leib war vom Wesen her schlecht und 
der Geist gut. Von diesem Denken her galt 
es, den Körper zu züchtigen und in 
„Schach“ zu halten. Diese Körperfeind-
lichkeit hat sich zum Teil bis heute in unse-
rem Denken und der Kultur gehalten und 
prägt oft noch auch unser Verhalten. Den-
noch kam etwa in der katholischen Kirche 
trotz heftiger Ablehnung des Tanzes in 
früheren Jahrhunderten immer wieder 
ausgeübter Tanz vor. 
 
In einer Nonnenerzählung des Mittelalters 
wird immer wieder vom Tanzen aus 
„mystischer“ Freude berichtet. Die Karme-
literin Maria sagt von sich: „Ich hatte eine 
so große Lebendigkeit in mir, dass ich 
beim Gehen hoch sprang, so sehr, dass 
man mich für verrückt erklärte, wenn man 
mich beobachtet hätte.“  Das Tamburin 
der Teresa von Avila liegt heute noch im 
Kloster San Jose in Avila. 
 
In den Kirchenlabyrinthen gotischer Ka-
thedralen tanzten die Kleriker jeweils 
im Ostersonntagsgottesdienst einen Auf-
erstehungstanz! (© „Sakrales Tanzen“, 
Judith Hardegger, Pfarrblatt Kath. Kirche 
Kanton Zürich) . 
 
Tanz ist eine machtvolle Sprache, die sich 
auf Dauer nicht unterdrücken lässt, wo 
sich die Gottesbeziehung ausdrücken will. 
Gott hat uns mit dieser Form des Ausdru-

ckes geschaffen. Wir dürfen und sollten 
sie mit aller Demut, Reinheit , Weisheit 
und in enger Verbindung mit unserem 
Herrn ausleben. 
 
Ich wünsche allen Lesern Gottes Segen 
beim Selbstbetrachten und Lesen der Bi-
belstellen - und Einsichten, was sie für die 
persönliche  Anbetung Gottes bedeuten 
könnten. 
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Mo t i v a t i o n  
W a s  u n s  w i c h t i g  i s t  
 
Die vielen unterschiedlichen Menschen 
unseres Teams verbindet vor allem dies: 
Wir sind absolut begeistert von Gott, sei-
nem Charakter und von seinem ganzen 
Wesen. Diese Freude will heraus, will sich 
ausdrücken und bewegen und so tun wir 
es. Einmal begonnen, haben wir in den 
letzten Jahren immer mehr entdeckt, wie 
häufig Tanz, Bewegung, Freude und Jubel 
in der Bibel vorkommen. In unseren deut-
schen Bibelübersetzungen ist vieles in 
seiner Direktheit verloren gegangen. Des-
halb gehen wir gerne in unseren Semina-
ren ausführlich auf dieses Thema ein. 
 
U n se r e  V i s i o n  i s t ,  
• die Einheit im Leib Jesu zu fördern 

und sichtbar werden zu lassen. 
• den Vater, Sohn und Heiligen Geist 

anzubeten und zu verherrlichen. 
• Jesus Christus bekannt zu machen. 
 
W i r  t un  d i e s  du r c h  
• persönliche Anbetung. 
• Gebet, Lobpreis, Tanz, Team-Training. 
• Unterstützung des Lobpreises in 

Gemeinden und Gottesdiensten. 
• gemeindeübergreifende Veranstaltg. 

 

 S em i n a r e  u n d  T r a i n i n g s  
Für Anfänger und Fortgeschrittene 

 V e r an s t a l t un g e n  an d e r e r  
Unterstützung und Begleitung von 
„Ihrem“ Seminar, Workshop oder 
Flaggentanz mit Rat und Tat. 

 F l a g g e n - W or k sh o p s  
2-3 Stunden, für Anfänger/ Fortge-
schrittene, speziell für Kinder 

 

 

 

 R e g i o n a l t r e f f e n  
Deutschlandweit, für Flaggentänzer, 
Ermutigung, Einheit, Freisetzung für 
den Dienst, Inspiration, Proklamation, 
Netzwerk, Heilung, Veränderung ... 

 T e am t r e f f e n  
Wöchentliches Training im Team. 

 Ge m e i n s c h a f t e n  
unterstützen: Überall, wo eine künstle-
risch umgesetzte Botschaft des Evan-
geliums zu einer Feier gewünscht ist. 
Überall, wo Vermittlung von Veranstal-
tungen, Diensten und Unterstützung 
dabei durch Know-how, Material und 
Infostände gewünscht wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mehr lesen: 
www.maranatha-banner.de/html/flaggenteam.html 
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DIE AUTORIN 
 

Monika Hümbs-Schröder 

Jahrgang 1961 | verheiratet | drei Kinder 
 

Seit 1989 bekennende Christin, ist sie 

mit ihrem Mann Mitglied einer evangeli-

schen Freikirche und war viele Jahre 

leitend als Diakonin für Kinder-und Ju-

gendarbeit engagiert. 
 

Die Arbeit mit Kindern war ein Weg 

Gottes, sie in verschiedenen Bereichen 

(Seine Stimme hören, in Team dienen, 

Kreativität, ein Team leiten, Fürbitte ...) 

zu unterweisen und zu lehren. Die 

Beschäftigung mit der Bedeutung von 

Flaggen und Bannern setzt bis heute als 

Entwicklungs- und Reifeprozess fort. 

Flaggen und Banner sind für Monika 

Hümbs-Schröder ein ästhetisches Mittel, 

um ihre Anbetung, ihre Ehrfurcht vor 

IHM und ihren Lobpreis auszudrücken. 
 

Alle Banner und Flaggen sowie zahlrei-

che andere künstlerische Werke fertigt 

die Autorin selbst an. „Ursprünglich war 

ich keine „Näherin“, aber die Fertigkeit, die 

Geduld und die Ideen dazu, sind Gottes 

Geschenk an mich. Die Kreationen zu ent-

werfen und auszuführen, verbindet mich in 

Anbetung und Gespräch mit meinem Vater 

im Himmel. Dabei verspüre ich meinen 

Auftrag, Gott durch Flaggen und Banner 

bekannt zu machen, als ausgesprochen 

bereichernd. Jesu Namen zu Seiner Ehre zu 

verherrlichen ist meine Motivation.“ Neben 

Auftragsarbeiten gibt sie inzwischen ihre 

Erfahrungen mit dem Dienst –unter an-

derem mit dem Flaggenteam Gloryfight- 

auch in Seminaren international weiter.  

Flaggenteam 
 

Flaggentanz 

Seminare zum Thema 

Evangelistische Projekte 

Israelische Tänze 


