
SERVUS • Nr. 40 | November 201716

B
A

U
S

TE
IN

E 
• 

M
et

ho
de

n

BIBEL MAL ANDERS ERLEBEN

Vertiefung
Tausendfüßler

TN: 4-12 Personen

Material: Stoffbinden (robust), Schere, 

Bibel

Ziel: Beziehungen zwischen Menschen 

auf der Spur

Ablauf: Diese Methode benötigt viel Platz. 

Sie ist am besten im Freien oder in einer 

Halle geeignet. Pro TN gibt es eine Stoff-

binde. Die Aufstellung der Jugendlichen 

erfolgt nebeneinander in einer Stirnreihe. 

Das heißt der rechte Fuß eines/einer TN 

steht neben dem linken Fuß des Nach-

barn/der Nachbarin. Nun werden die Beine 

der TN zusammengebunden: immer ein 

rechtes Bein mit einem linken, sodass sich 

eine lange Kette, also ein Tausendfüßler, 

daraus entwickelt. Nun müssen die TN 

eine Strecke bewältigen, wobei Schnellig-

keit egal ist. Zu wild sollte es jedoch nicht 

werden. Nach 10-15 Min. wird die Übung 

angehalten und reflektiert. Neben dem Er-

lebten wird die Bibelstelle Mt 5,43-45 bzw. 

Lk 10, 27-37 „Liebe deinen Nächsten …“ in 

die Reflexion eingebunden und diskutiert. 

Einstieg
Das rote Sofa

TN: ab 4 Personen 

Material: Decke (rot), Sessel 

Ziel: Aufwärmen, lockerer Einstieg ins 

Thema

Ablauf: Es werden 3 Sessel nebeneinander 

aufgestellt und die rote Decke darüberge-

legt, sodass ein rotes Sofa entsteht. Mit 

den restlichen Sesseln wird ein Halbkreis 

gebildet. Wichtig ist, dass das Sofa wie auf 

einer Bühne gut sichtbar für alle ist. Nun 

beginnt am besten der/die GL, setzt sich in 

die Mitte des Sofas und sagt laut: „Bibel“. 

Zwei Personen, denen nun ein dazu pas-

sender Begriff einfällt, dürfen sich auf die 

freien Plätze rechts und links setzen und 

den Begriff laut sagen. Die Person in der 

Mitte darf sich aus den beiden Begriffen ei-

nen aussuchen und verlässt dann mit der 

ausgewählten Person das Sofa. Die dritte 

Person rückt in die Mitte, wiederholt ihren 

Begriff und das Ganze beginnt von vorne. 

Wichtig: Es gibt kein Richtig oder Falsch.

>> Neben WhatsApp, Instagram, Snap-

chat und der Lieblingsserie auf Netflix 

bleibt kaum mehr Zeit, in einem Buch 

mit richtigen Seiten zu blättern … schon 

gar nicht in einem so umfangreichen und 

unverständlichen wie der Bibel. Jede/r 

von uns hat ein Exemplar zuhause, aber 

oftmals setzt es leider Staub an. Span-

nende Geschichten wie die vom Auszug 

aus Ägypten oder von Zachäus dem Zöll-

ner  sind unter jungen Menschen nicht 

mehr sehr populär. Dabei bietet die Bibel 

wirklich einiges an Spannung, Spaß, aber 

auch Worte des Trostes und Zuspruch in 

schwierigen Lebenslagen. So stellen wir 

uns der Frage, wie wir dieser altmodisch 

erscheinenden Bibel ihre Weisheit, Erfah-

rungen und spannenden Geschichten ent-

locken können. Wir haben versucht, den 

„Staub“ auf diesem Buch zu entfernen 

und die Erkenntnisse und Botschaften in 

unsere heutige Sprache und unseren All-

tag zu übersetzen.

Das Ergebnis unserer Arbeit ist eine 

Sammlung von praktischen Methoden, 

mit denen die Neugierde und das Inter-

esse an der Bibel geweckt werden kön-

nen. Mit dieser Vielfalt können sich die Ju-

gendlichen auf unterschiedlichste Art und 

Weise mit der Bibel und ihren Geschichten 

auseinandersetzen und erfahren, dass die 

Inhalte der Bibel gar nicht so alt sind. 

Durch die Methoden wird diese etwas 

knifflige Aufgabe kinderleicht und macht 

viel Spaß. Jede/r wird am Ende sein/ihr 

eigenes Fazit ziehen und bestimmt etwas 

mitnehmen können. 

>> Kreative Bibelmethoden      für Jugendliche
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Mögliche Reflexionsfragen können hierbei 

sein:

• Wie habe ich die Übung erlebt?

• Welche positiven sowie negativen Erleb-

nisse habe ich gemacht?

• Bin ich mit jemandem eng verbunden? 

Mit wem habe ich am meisten zu tun?

• Was heißt in bestimmten Situationen: 

„Liebe deinen Nächsten …“?

Gegenevangelium 

TN: 2-4 Personen pro Gruppe

Material: 1 Bibel pro Gruppe, Papier, 

Schreibzeug

Ablauf: Die Gruppenmitglieder versuchen 

die Handlung einer bestimmten Bibelstel-

le in das genaue Gegenteil zu übertragen 

und die Bibelstelle mit dieser umgekehr-

ten Aussage als „Gegenevangelium“ neu 

abzufassen. Anschließend werden die 

veränderten Fassungen im Plenum vor-

gelesen, die eigenen Erfahrungen bei der 

Umkehrung und die Unterschiede zum ei-

gentlichen Text vorgestellt.

Besonders geeignete Bibelstellen: 

• Das Gleichnis vom verlorenen Sohn 

(Lk 15,11-32)

BIBEL MAL ANDERS ERLEBEN

• Die Seligpreisungen (Mt, 5,3-12)

Ziel dieser Methode ist ein tieferes Erfas-

sen der Hauptaussage einer Bibelstelle. 

Auch die biblische Bildersprache kann da-

durch erörtert werden.

Västeras-Methode

TN: beliebig

Material: Kopien mit Bibeltext, Stifte

Ablauf: Jede/r TN liest den deutlich ge-

gliederten Text durch und setzt nachfol-

gend beschriebene Zeichen:

Hinter jene Stellen, die unklar sind oder zu 

denen Fragen auftauchen, werden Frage- 

zeichen gesetzt.

An Stellen, die besonders wichtig erschei-

nen, werden Rufzeichen gesetzt.

An Stellen, die für die ganz persönliche Si-

tuation des Gruppenmitglieds bedeutsam 

waren oder sind, wird ein Pfeil gezeichnet.

Es können auch Worte unterstrichen und 

am Rand Bemerkungen notiert werden.

Der Text wird anschließend im Plenum 

Zeile für Zeile durchbesprochen. Es wird 

zuerst gefragt, wer ein Fragezeichen ge-

setzt hat, und man lässt die Fragen von 

all jenen beantworten, die an dieser Stelle  

kein Fragezeichen gesetzt haben. Dann 

werden die Rufzeichen und zuletzt (frei-

willig) die Pfeile besprochen. Dann kommt 

der nächste Vers an die Reihe.

Wichtig: Der/Die GL muss sich mit der 

Stelle vorher gut auseinandergesetzt  

haben, um anfallenden Fragen und Prob-

lemen begegnen zu können.

Tipp: Diese Methode eignet sich auch für 

liturgische Texte (Glaubensbekenntnis, 

Gebete, …).

Zehn Fäden der Bibelarbeit

TN: ab 10 Personen (ab 14 Jahren ge-

eignet)

Material: 1 Bibel pro TN bzw. Kleingruppe, 

Plakate, Plakatstifte, Schreibzeug

Ablauf: Eine ausgewählte Bibelstelle wird 

vorgelesen oder erzählt. Danach werden 

die „zehn-Fäden-Plakate“ vorgestellt. 

Jede Gruppe arbeitet nun zu einem der 

zehn Fäden. Im Plenum werden die ein-

zelnen „Fäden“ vorgestellt und gemein-

sam zu einer Gesamtdarstellung der be-

handelten Bibelstelle zusammengeknüpft.

„Die zehn Fäden“:

1. Anfang–Ende–Faden:

 Womit beginnt die Bibelstelle, womit 

endet sie? Vergleich den Anfang mit 

dem Ende: Was hat sich verändert?

2. Menschen–Faden:

 Welche Menschen (-gruppen) kom-

men vor?

 Was tun sie? (Abfolge)

 Wie sehen sie sich selbst? Gibt es 

Gegensätze?

 Wie reden sie? Was sagt die Rede-

weise über sie aus?

 Welche Absichten scheinen sie zu 

verfolgen?

3. Hintergrund–Faden:

 Auf welche politischen und gesell-

schaftlichen Verhältnisse weisen 

>> Kreative Bibelmethoden      für Jugendliche
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die Umstände im Text hin? Welche 

Stellung, welches Ansehen haben die 

vorkommenden Personen (-gruppen)?

 Wer herrscht? Wer verdient? Wer hat 

Einfluss? Wer fürchtet sich wovor/ vor 

wem? Wer wird unterdrückt, ausge-

nützt?

4. Wertfaden:

 Aus welchen Wertvorstellungen heraus 

denken und handeln die Personen? 

(Bsp.: rein-unrein, Geschlechterrollen, 

Sabbatgebot, …)

5. Übernatürlicher Faden:

 Welche Vorstellungen kommen vor, 

die besonders mit dem damaligen 

Weltbild zusammenhängen? (z. B. 

Engel, Himmel – Welt – Unterwelt, …)

6. Ortsfaden:

 Welche Länder, Städte, Orte, Plätze, 

… werden genannt? Was bedeuten 

sie im Zusammenhang? (Bsp. Stadt - 

Land, …)

7. Zeitfaden:

 Welche Zeitangaben kommen vor und 

was könnten sie bedeuten?  (z. B.: 

Nacht = Bedrohung, Sabbat = heiliger 

Tag, …)

8. Reich–Gottes–Faden: 

 Wo, wie und an wem zeigt sich hier das 

besondere Heilswirken Gottes durch 

Jesus? (Bsp.: Befreiung, Veränderung, 

Heilung, Wohlwollen, Segnung, Liebe, …)

9. Heute–Faden:

 Welche ähnlichen Verhältnisse, Situ-

ationen, Verhaltensweisen und auch 

Möglichkeiten, Chancen gibt es heute 

bei uns?

10. Botschaftsfaden:

 Welche Bedeutung könnte das kon-

kret für mich haben? Welche Bot-

schaft an mich persönlich beinhaltet 

dieser Text?

Variationsmöglichkeiten:

Jedes GM (oder jede Kleingruppe) er-

hält einen  Zettel mit den zehn „Fäden“ 

und bearbeitet die Fragen. Anschließend 

werden die Ergebnisse im  Plenum vorge-

stellt und besprochen.

Je nach Textstelle können auch weniger 

Fragen ausgewählt werden. Je weniger 

Fragen, desto intensiver ist die Auseinan-

dersetzung. Die Auswahl der  Fragen kann 

dem Alter und Hintergrundwissen der TN 

angepasst werden. 

Etwas für Zwischen-
durch
Bildergeschichte

TN: 2-5 Personen pro Gruppe

Material: Bibel, Papier, Plakat, Malstifte, 

Klebstoff

Ablauf: Die Gruppen hören oder lesen eine 

passende Bibelstelle mit viel Handlung. Je-

des Gruppenmitglied zeichnet eine Szene. 

Gut für diese Methode eignen sich die 

Schöpfungsgeschichte (Gen 1,1-2,3), in 

die einzelnen Schöpfungstage aufgeteilt, 

sowie viele Psalmen. Die Bilder werden 

dann in der richtigen Reihenfolge auf ein 

Plakat geklebt und eventuell beschriftet. 

Beispiel:

• Szene 1, Ps 23,1: Der Herr ist mein 

Hirte, / nichts wird mir fehlen.

• Szene 2, Ps 23,2: Er lässt mich lagern 

auf grünen Auen / und führt mich zum 

Ruheplatz am Wasser.

• Szene 3, Ps 23,3: Er stillt mein Ver-

langen; / er leitet mich auf rechten 

Pfaden, treu seinem Namen.

• Szene 4, Ps 23,4: Muss ich auch wan-

dern in finsterer Schlucht, / ich fürchte 

kein Unheil; denn du bist bei mir, / dein 

Stock und dein Stab geben mir Zuver-

sicht.

• Szene 5, Ps 23,5: Du deckst mir den 

Tisch / vor den Augen meiner Feinde. 

Du salbst mein Haupt mit Öl, / du füllst 

mir reichlich den Becher.

Reißbilder

TN: 2-25

Material: Bibeln, Papier, Kartonunterlagen, 

Klebstoff

Ablauf: Figuren und Symbole, die in der 

Bibelstelle vorkommen, werden aus Papier 

(Bunt- oder Zeitungspapier) gerissen und 

auf eine Unterlage geklebt. Diese Metho-

de eignet sich auch als Einstieg für eine 

bestimmte Bibelstelle. Aus den einzelnen 

Symbolen kann dann ein gemeinsames 

Bild entstehen.

BIBEL MAL ANDERS ERLEBEN
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Eva-Maria Mayr &
         Andrea Schmid

Abschluss

7 Gaben des Heiligen Geistes

TN: 10-14 Personen

Material: Seil oder Garn

Ziel: Auseinandersetzung mit den  

7 Gaben des Heiligen Geistes

7 Gaben

1. Weisheit (mit dem Herzen sehen)

2. Einsicht (Klarheit, Verstand)

3. Rat (Entscheidungshilfe)

4. Erkenntnis (okay von nicht okay 

unterscheiden)

5. Stärke (gesundes Selbstbewusstsein)

6. Frömmigkeit (Streitkultur)

7. Gottesfurcht (Respekt vor dem Wert 

des Menschen)

Vorbereitung: Für diese Methode sind 

ungefähr 30 – 45 Minuten einzuplanen. 

Anfangs werden die 7 Gaben mit kurzen 

Erklärungen im Raum oder im Freien auf-

gehängt. Jede/r TN entscheidet sich für 

eine Gabe, auf die er/sie in der Übung be-

sonders achtet und die er/sie verkörpert. 

Jede/r teilt der Gruppe mit, wofür und 

warum er/sie sich dafür entschieden hat 

und warum sie ihm/ihr wichtig erscheint. 

Danach folgt die Methode. 

Ablauf: Zwischen 2 Bäumen oder anderen 

Möglichkeiten wird ein Netz mit unter-

schiedlich großen Löchern „gesponnen“. 

Die  Jugendlichen sollen noch gut durch 

die Löcher hindurch können. Ansonsten 

ist die Größe der Löcher frei zu wählen – 

je nach Schwierigkeitsgrad. Die Höhe des 

Netzes liegt bei max. 2m und sollte ca. ei-

nen halben Meter über dem Boden begin-

nen. Nun ist die Aufgabe, dass die ganze 

Gruppe auf die andere Seite des Spinnen-

netzes kommt, und zwar indem alle TN 

die Löcher durchqueren. Sie dürfen je-

doch das Netz nicht berühren und jedes 

Loch darf nur einmal durchquert werden. 

Weitere Hilfsmittel sind untersagt. Wer-

den diese Regeln nicht beachtet, muss die 

ganze Gruppe von vorne beginnen.

Nach der Durchführung der Übung wird 

jede/r TN aufgefordert, seine/ihre Eindrücke 

zu berichten, und gefragt, wie gut er/sie sich 

in der Ausführung der Aufgabe einschätzt. 

Ebenfalls ist es wichtig,  noch einmal nach 

den Inhalten der 7 Gaben zu fragen:

• Sind die vorher besprochenen Inhalte so 

eingetreten wie geschätzt oder hat sich 

eine Gabe anders geäußert als gedacht? 

Wie gut sind die 7 Gaben umgesetzt und 

eingehalten worden? 

• Was ist den TN gut gelungen? 

• Was ist ihnen nicht so gut gelungen? 

Warum?

Briefe schreiben

TN: ab 2 Personen (ab 16 Jahren)

Material: Bibel, Papier, Schreibzeug

Ablauf: Die Bibelstelle wird vom/von der 

GL erzählt oder vorgelesen.

Anschließend schreibt jede/r TN einen 

Brief an einen gewählten Adressaten:

• an den Verfasser

• an sich selbst 

• an die Gegner Christi

• Gutachten an die römische Verwaltungs-

behörde

• Leserbrief an eine jüdische oder römi-

sche Zeitung

Für diese Methode eignet sich besonders 

gut die Passion Jesu. 

Variationsmöglichkeiten: Um die Brisanz 

der Worte und Taten Jesu besser zu ver-

stehen, könnte man  die Frage stellen: 

Was wäre, wenn Jesus heute auftritt? 

(Worte Jesu an uns Menschen heute)

• Brief an den Bischof

• Polizeibericht 

• Leserbrief an eine Zeitung

• Brief an meine/n Freund/in (kürzlich 

habe ich IHN getroffen)

Geeignete Bibelstellen:

•  Gleichnisse bei Matthäus (Mt 20,1-16; 

Mt 25,14-30),

•  Heilungsgeschichten von Lukas 

(Lk 4,31-41; Lk 5,17-26, …),

•  Speisung der Fünftausend bei Markus 

(Mk 6,30-44)

Eva-Maria Mayr 

Religionslehrerin, Vorstandsmitglied der 

KJ Salzburg

Andrea Schmid

Studentin, Vorstandsmitglied der

KJ Salzburg 
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