„Die Praxis wird es zeigen: Mit dem Bibliolog
ist es möglich, junge Menschen für die Bibel
zu interessieren.“ (Wolfram

D.)

Christiane Rösel
Gemeinde- und Diplompädagogin ist
Bibliolog-Trainerin und Landesreferentin
beim Evangelischen Gemeinschaftsverband
Württemberg – die Apis.

„Durch den Grundkurs Bibliolog wurde ich
strukturiert an die Methode herangeführt und
konnte das Wissen praktisch ausprobieren. Es
hat mir Lust auf mehr gemacht!“

(Rebecca A.)

„Durch den Bibliolog wurde die Ahnung zur
Gewissheit, dass in der Bibel noch viel,
viel mehr drinsteckt.“

(Gabriele B.)

Kosten

Kosten für die unterschiedlichen Angebote nach Absprache.
Das Bibliolog Netzwerk hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Methode des Bibliolog zu verbreiten, weiterzuentwickeln und die Qualität dieses
Zugangs zur Bibel zu sichern.
Informationen unter www.bibliolog.de

Weitere Infos
„Bibliolog – und du bist mittendrin,
statt nur dabei!“

(Uwe K.)

www.bibliolog.die-apis.de
www.christianeroesel.de

Veranstalter:

Die Apis
Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg
Furtbachstraße 16, 70178 Stuttgart

Bibliolog
und die Bibel wird lebendig

Angebote
Bibliolog – und die Bibel wird lebendig

Bibliolog erleben

Stellen Sie sich einmal vor, Sie sitzen mit einer Gruppe zusammen, jemand nimmt eine Bibel in die Hand,
schaut in die Runde und nimmt Sie alle mit auf eine
Reise: „Sie stehen am Ufer des See Genezareth. Da geht
Jesus entlang und sieht die Fischer Andreas und Simon.
Sie flicken gerade ihre Netze.“ Dann öffnet die Person
die Bibel und liest: „Jesus sagte zu ihnen: ‚Kommt, folgt
mir! Ich mache euch zu Menschenfischern.‘ Sofort ließen
sie ihre Netze liegen und folgten ihm“ (Markus 1,17-18).

… im Gottesdienst, im Mitarbeiterkreis oder in der
Gemeinschaftsstunde? Viele Geschichten aus dem Alten
und Neuen Testament eignen sich dazu, sie einmal auf
eine andere Art und Weise nicht nur zu lesen, sondern
zu erleben und miteinander zu teilen.

Anschließend schaut die Person in die Runde und sagt:
„Sie alle sind Simon! Simon, du tust gerade, was du
immer tust – Netze flicken. Da kommt Jesus vorbei.
Sofort lässt du alles stehen und liegen und gehst mit
ihm. Sag‘ mal Simon, wie ist das für dich?“ Jetzt melden
sich einzelne Teilnehmer zu Wort: Darunter ist vielleicht
ein Simon, der sagt: „Als ich ihn gesehen habe, habe
ich erst ein bisschen gezögert. Aber dann musste ich
einfach mitgehen.“ Oder ein anderer: „Ich will es einmal
versuchen, zurückkehren kann ich immer noch.“ Beim
Weiterlesen schlüpfen die Teilnehmer erneut in die
Rolle einer biblischen Person und machen so ihre ganz
persönlichen Entdeckungen.
Diese Art, in die Geschichten der Bibel einzutauchen,
nennt man Bibliolog! Es ist eine Form der lebendigen
und kommunikativen Verkündigung. In kleinen oder
größeren Gruppen wird die Bibel gelesen, erlebt und
miteinander geteilt.

Möchten Sie es gerne ausprobieren? Dann fragen Sie
doch einmal nach und wir vereinbaren einen Termin.

Bibliolog Grundkurs
(Zertifizierte Fortbildung)

Bibliolog
Schnupperworkshop (2 Stunden)

Der Grundkurs Bibliolog vermittelt den Teilnehmenden
die Fähigkeit zur erfolgreichen Durchführung eines
Bibliologs. Im Mittelpunkt steht das praktische Erlernen
der einzelnen Methodenschritte. Ein Zertifikat bestätigt,
dass der verantwortungsvolle Umgang mit der Methode
in einer angemessenen Handhabung der Techniken und
in einer respektvollen Haltung gegenüber dem Text und
den Teilnehmenden gezeigt wurde.

Das bedeutet gemeinsam eine biblische Geschichte
zu erleben, zu vertiefen, aber auch methodisch anzuschauen, was wir erlebt haben. Der Workshop befähigt
nicht zur eigenständigen
Durchführung eines
Bibliolog, zeigt aber mit
dem sogenannten bibliologischen Lesen eine
Form der Textarbeit, die
auch unabhängig davon
für eigene Vorbereitungen
praktiziert werden kann.

Zielgruppe
Haupt- und Ehrenamtliche in der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen.

Der Kurs umfasst ca. 30 Arbeitsstunden, die in der Regel
in 5 Tagen durchgeführt werden (Start am ersten Tag
um 15 Uhr und Ende am letzten Tag um 13 Uhr). Andere
Modelle sind auf Anfrage möglich.
Der Bibliolog Grundkurs wird nach den Richtlinien des
Deutschen Netzwerks Bibliolog durchgeführt.

Zielgruppe
Haupt- und Ehrenamtliche in der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen, Religionslehrerinnen
und –lehrer

