
Was ist eigentlich Bibel kreativ? 

 
 

Bibel kreativ meint die kreative, künstlerische Beschäftigung mit der Bibel. Die Worte der 

Bibel werden dabei visualisiert und gestalterisch erschlossen. Dieser neue Zugang zur Bibel 

ist vor allem aus dem englischsprachigen Raum als „Bibel Art Journaling“ bekannt. Die Bibel 

soll neben den vielen Sprachen, in die sie bereits übersetzt wurde, nun auch in die Sprache der 

Kreativität übersetzt werden. Die kreative Beschäftigung mit der Bibel kann alleine erfolgen 

oder in Gruppen durchgeführt werden. 

Die kreative Arbeit mit der Bibel ist eine besondere Form der stillen Zeit. Es ist ein gelöster 

Zugang zur Bibel möglich, der intuitiv und einfach ist. Es geht nicht darum, möglichst viel in 

der Bibel zu lesen, sondern sich einem Vers oder einer kleinen Bibelstelle zu widmen. 

 

In die Bibel kritzeln – was soll das? 

Um mit der Bibel kreativ werden zu können, muss man keine besonders fromme Haltung 

einnehmen. Jedoch kann es sehr schön sein, mit einem Gebet zu beginnen und auch mit einem 

Gebet zu schließen. Auch die kreative Gestaltung der Bibel ist Hören auf das Wort Gottes. Es 

geht also nicht einfach darum, nur in die Bibel zu kritzeln. Die Grundlage bildet immer das 

Schriftwort, die Schriftbetrachtung. Durch das kreative Gestalten der Bibelstelle soll diese auf 

eine andere Art und Weise erschlossen werden. Die Bibelstelle muss dabei auch nicht 

möglich künstlerisch ausgestalten werden. Es geht vor allem darum, die Bibel durch einen 

neuen, kreativen Zugang zu erschließen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! 

 

Für wen eignet sich Bibel kreativ? 

Der kreative Zugang zur Bibel eignet sich eigentlich für alle! Ihr müsst nicht besonders 

künstlerisch sein. Die Angst vor der kreativen Hürde solltet ihr ablegen, denn jeder Mensch 

ist ein Künstler (Josef Beuys)! Auch wenn der Zugang noch neu für euch ist, eignen sich die 

Workshops für euch. Ihr braucht kein besonderes Vorwissen.  

Ein bisschen Vorbereitung und es kann losgehen! 

Der Workshop kann in der Miniarbeit, Jugendarbeit, in der Firmvorbereitung, der 

Erstkommunionvorbereitung, auf Sommerfreizeiten, in Gebetskreisen, Auszeit-Tagen, in der 

Seniorenarbeit, in Bibelkreisen usw. eingesetzt werden.  

 

Wie gestalte ich einen Bibelkreativ – Workshop? 

Ihr braucht dafür auch kein besonderes Vorwissen. Ein paar Hinweise und Tipps können euch 

bei der Vorbereitung helfen: 

Vorbereitung: 

Für den Workshop benötigt ihr einen Raum mit ausreichend Tischen, sodass auch genug Platz 

fürs Kreativwerden da ist. Die Tische könnt ihr zum Beispiel zu einer großen Tischfläche 

zusammenstellen. Außerdem braucht ihr eventuell ein Flipchart oder ein großes Plakat oder 

Ähnliches. Neben dem Material, das die Teilnehmenden selbst mitbringen, solltet ihr 

verschiedene Papiere, Farben, Stempel und Stempelkissen, Washi Tapes und Sticker usw. zur 

Verfügung stellen. Außerdem benötigt jeder eine Bibelausgabe zum Selbstgestalten. 

Alternativ könnt ihr die Bibelstelle auch (auf etwas dickerem Papier) ausdrucken. Neben der 

Bibelstelle zum Gestalten benötigen alle auch ein Concept Sheet, auf dem Ideen notiert 

werden. Das jeweilige Concept Sheet zum Workshop finde ihr unten. 

 

An alles gedacht? 

Damit am Ende auch nichts fehlt, gibt es eine Checkliste, mit der ihr überprüfen könnt, ob ihr 

alles vorbereitet habt. Auf der Liste könnt ihr abhaken, was ihr bereits erledigt habt und seht, 

was euch noch fehlt. Die Checkliste findet ihr unten. 
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