
 

Werkstatt Bibel mobil 
im Amt für missionarische Dienste  
der Ev. Kirche von Westfalen  

 

Stundenentwurf: 
Welche Bibel passt zu mir?  
 

Aktuelle Bibelausgaben. – Oktober 2015 
 

    
 

Zielgruppe 
Konfirmanden, Jugendgruppen, (junge) Erwachsene 
 

Darum geht’s: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdecken an der Station 4 | Aktuelle Bibelausgaben. 
unterschiedliche deutsche Bibelausgaben und lesen gemeinsam eine biblische Geschichte. 
 

Übersicht | Ablauf 
Wir bieten einen Ideenpool, der selbstständig ergänzt oder gekürzt werden kann, je nachdem wie viel 
Zeit zur Verfügung steht. Darum verzichten wir auf genaue Zeitangaben.  
 
Einstieg 

- Begrüßung und Vorstellung der Werkstatt Bibel mobil  
- Vielleicht erzählen die Mitarbeiter/-innen ein persönliches Erlebnis mit der Bibel (oder zeigen 

sogar eine eigene Bibel) … 
- Hinweis: Heute wollen wir uns besonders mit der Station 4 | Aktuelle Bibelausgaben. 

beschäftigen.  
 

Station 4 | Aktuelle Bibelausgaben.  Teil 1 
- Einstieg mit der Frage: An welchem „Bild“ bzw. an welcher „Grafik“ bleibt ihr hängen?  
- Einige „Bilder“ und „Grafiken“ wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. 

o „Nicht vergessen“: Namensrunde mit Umfrage „Was vergisst du aus der Bibel nicht? 
Was fällt dir zur Bibel ein: Kennst du eine Geschichte, eine Personen oder einen Ort aus 
der Bibel?“ 



 

o „Suche“: Hier können die Teilnehmenden evtl. Fragen zur Bibel stellen und die 
Mitarbeiter geben „als Suchmaschine“ Antworten. Achtung: Dabei müssen die 
Mitarbeiter spontan sein – und sollten auf „alles“ vorbereitet sein.  Vielleicht können 
dabei sogar die anderen Stationen, zum Beispiel Station 2 | Wissenswertes zur Bibel. 
einbezogen werden.  

o Bilder „unterschiedliche Bibeln“: Nun werden unterschiedliche deutsche Bibeln 
vorgestellt. Ladet die Teilnehmenden ein (in 2er Gruppen), sich ein Buch genauer 
anzuschauen und es sich gegenseitig vorzustellen. Alternativ können auch die 
Mitarbeitenden ihre Favoriten vorstellen … 

o Bild „Ursprachen“: Die Bibel ist nicht in Deutsch aufgeschrieben wurden, sondern in 
den Sprachen Hebräisch (Altes Testament) und Griechisch (Neues Testament). Wie ist 
die Bibel eigentlich zu uns gekommen? Jetzt kann konkret die Station 3 | Überlieferung 
der Bibel. einbezogen werden.  

o Das Display an dieser Station hat viele Bilder. Ladet die Teilnehmenden ein, nun 
selbstständig mit folgendem Auftrag durch die Ausstellung zu gehen. Wovon würdet ihr 
ein Bild machen, das mit auf das Display kommen könnte? So suchen sich die 
Teilnehmenden das, was ihnen in der Ausstellung am besten gefällt. 

 
Werkstatt Bibel mobil entdecken 

- Nachdem die Teilnehmenden wieder da sind, kann ein zweiter Rundgang durch die 
Ausstellung als Führung stattfinden. Tipp: Die Mitarbeiter/-innen suchen sich für jede Station 
im Vorfeld jeweils zwei, drei Dinge über die sie etwas erzählen wollen. Beim Rundgang können 
dann vielleicht auch Fragen an die Kinder gestellt werden: Was gefällt euch an dieser Station? 
Gibt es hier Sachen, die euch besonders interessieren? 

 
Station 4 | Aktuelle Bibelausgaben.  Teil 2 

- „Lies mich“: Nun lesen die Teilnehmenden in der Gruppe gemeinsam eine biblische 
Geschichte, einen biblischen Text. Vielleicht die Geschichte von den ersten Jüngern (Lukas 5), 
von Zachäus (Lukas 19) oder die Weihnachtsgeschichte (Lukas 2)?! 

- 1. Tipp: Wenn eine Geschichte aus dem Lukasevangelium gelesen wird, empfehlen wir euch die 
Leseprobe zur BasisBibel, Das Lukasevangelium und ausgewählte Psalmen. Die gibt es sogar 
als kostenlose App zum Download (vgl. ). Vielleicht schon im Vorfeld drauf www.basisbibel.de
aufmerksam machen, so dass die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, diese schon vorher 
runterzuladen …   

- 2. Tipp: Die Aktion „Liest du mich?“ bietet viele kreative Möglichkeiten, Bibeltexte zu lesen. 
Vielleicht ist auch etwas für euch dabei, wir empfehlen . www.liest-du-mich.de

 
Material 

- Persönliches Erlebnis mit der Bibel eines/einer Mitarbeiters/Mitarbeiterin 
- Biblische Gesichte (vgl. Vorlage oder „eigenen“ Favoriten) 
- Methode zum Bibellesen (vgl. Vorlage oder „eigenen“ Favoriten) 
- Evtl. Postkarte zu Station 4 | Aktuelle Bibelausgaben. als Giveawy?! 

 
 
 
 
 
 

http://www.basisbibel.de/
http://www.liest-du-mich.de/


 

Methoden zum Bibellesen: 
Die Aktion „Liest du mich?“ bietet viele kreative Möglichkeiten, Bibeltexte zu lesen. Vielleicht ist auch 
etwas für euch dabei, wir empfehlen ein Besuch der Homepage . www.liest-du-mich.de

 
Fünf-Finger-Methode 

1. Beginnt mit einem Gebet.  
2. Lest den Bibeltext laut vor.  
3. Denkt einzeln über den Text nach. Nehmt dazu die fünf Finger eurer Hand zur Hilfe: 

 Daumen: Was gefällt dir in und an diesem Text? 
 Zeigefinger: Worauf macht dich der Text aufmerksam? 
 Mittelfinger: Was stinkt dir in dem Text? 
 Ringfinger: Worin siehst du eine Zusage Gottes? 
 Kleiner Finger: Was kommt in diesem Text zu kurz? 

4. Tauscht euch dann in 2er-Teams darüber aus. 
5. Teilt eure Entdeckungen in der großen Gruppe.  
6. Sagt Gott, was euch nun auf dem Herzen liegt. 

 

 
SMS-Bibellesen 

1. Beginnt mit einem Gebet.  
2. Lest den Bibeltext laut vor.  
3. Bildet kleine Gruppen (3 bis 4 Personen).  
4. Versucht die Hauptaussage des Textes in einer SMS mit 160 Zeichen zusammenzufassen.  
5. Tauscht euch im Anschluss in der Gruppe  über eure Bibel-SMS aus. 
6. Teilt eure Entdeckungen, indem ihr die SMS an Freunde schickt. 
7. Sagt Gott, was euch nun auf dem Herzen liegt. 
Tipp: Stellt euch beim Verfassen der SMS schon eine bestimmte Person vor, an den ihr die 
SMS schreiben könnt.  
Variante: Ihr könnt euch auch Personen aus dem Bibeltext vorstellen, die eine SMS „aus der 
Geschichte“ herausschreiben. 

 

 

 
 
 
 

 
Werkstatt Bibel mobil 
im Amt für missionarische Dienste  
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Lukas 5,1-11  
Die ersten Jünger  
 

1 Einmal drängte sich die Volksmenge um 
Jesus 
und wollte hören, 
wie er Gottes Wort verkündete. 
Jesus stand am See Gennesaret. 
2 Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. 
Die Fischer waren ausgestiegen 
und reinigten die Netze. 
 
3 Jesus stieg in eines der Boote, 
das Simon gehörte. 
Er bat Simon, 
ein Stück vom Ufer wegzufahren. 
Dann setzte er sich 
und sprach vom Boot aus zu den Leuten. 
 
4 Als Jesus seine Rede beendet hatte, 
sagte er zu Simon: 
»Fahre hinaus in tieferes Wasser! 
Dort sollt ihr eure Netze zum Fang 
auswerfen!« 
5 Simon antwortete: 
»Meister, wir haben die ganze Nacht hart 
gearbeitet 
und nichts gefangen. 
Aber weil du es sagst, 
will ich die Netze auswerfen.« 
6 Simon und seine Leute warfen die Netze 
aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie fingen so viele Fische, 
dass ihre Netze zu reißen drohten. 
7 Sie winkten die Fischer im anderen Boot 
herbei. 
Sie sollten kommen und ihnen helfen. 
Zusammen beluden sie beide Boote, 
bis sie fast untergingen. 
 
8 Als Simon Petrus das sah, 
fiel er vor Jesus auf die Knie 
und sagte: 
»Herr, geh fort von mir! 
Ich bin ein Mensch, 
der voller Schuld ist!« 
9 Denn Schrecken ergriff ihn 
und die anderen, die dabei waren, 
weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht 
hatten. 
10 So ging es auch Jakobus und Johannes, 
den Söhnen von Zebedäus. 
Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. 
Da sagte Jesus zu Simon: 
»Hab keine Angst! 
Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer 
sein!« 
 
11 Da zogen sie die Boote an Land, 
ließen alles zurück 
und folgten Jesus. 
 

Lukas 5,1-11 | www.basisbibel.de – die blau/grauen Begriffe werden dort auch erklärt. 
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