VON DER STEINTAFEL ZUR BIBEL APP
Ein Buch mit 3500jähriger Geschichte hat an Faszination nichts eingebüßt. Seither versuchen
Menschen die Bibel ihren Zeitgenossen zugänglich zu machen. Eine aufregende Geschichte, die
in der „Steinzeit“ begann und heute bis ans Tablet und ins smartphone reicht.

Die Bibelaustellung
Mit neuen Tools sollen die Schüler aller Altersgruppen in die faszinierende Geschichte der Bibel
einsteigen. Dazu beginnen wir in der „Steinzeit“ mit einem Nachbau der Gebotstafeln in der hebräischen
Originalsprache und in Stein gemeißelt. So können die Schüler fühlen und sehen, wie handfest das
Wort Gottes ist. Über Schriftrollen aus Papyrus und eine Druckerplatte arbeiten wir uns hoch ins digitale
Zeitalter. Schließlich enden wir mit einem Tablet und einer Bibel App. So schließt sich ein erstaunlicher
Kreis – von der Steintafel zur Bibel App.
Das BibelMobil – das Impulsvideo
Überrascht und erstaunt über diesen faszinierenden „Werdegang“ einer Steintafel wollen wir
gemeinsam im Bus einen Ausschnitt aus der Bibel als Video erleben. Dieser Ausschnitt wird lebensnah
in Form eines Impulses aufgegriffen und soll einladen und ermutigen, diesem leidenschaftlichen Gott
das Vertrauen zu schenken.
Der Anhänger – die digitale Welt
Beschließen wollen wir die Schulstunde, indem wir in die digitale Welt der Bibel eintauchen. Mal knifflig
übers Bibelquiz und mal emotional durch das Nacherleben von biblischen Geschichten.
Gleichzeitig kann das Lehrpersonal am Tablet verschiedene Apps testen, die für den Unterricht hilfreich
sein können. Kostenlos erhalten Sie Material zum gemeinsamen Bibel-lesen mit den Schülern.
Wie gewohnt, wird das BibelMobil nach den Unterrichtsstunden kostenlos als Kinder- und Jugendtreff
zur Verfügung stehen. Auch die Nachmittagsbetreuung ist eingeladen, das BibelMobil und die vielen
Spielsachen zu nutzen. So können Schüler noch Fragen stellen, Zeit verbringen und die Bibel erleben.
Wir wollen Ihren Unterricht unterstützen und helfen, lebendige Gespräche über und mit der Bibel
anzuregen. Melden Sie sich, wir würden uns freuen mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Kontaktperson
Carsten Staib (Projektleiter)
Mobil +43 664 2413829
bibelmobil@bibellesebund.at
www.bibelmobil.at

BIBELMOBIL FOR SCHOOL
Der Bibellesebund Österreich will mit dem BibelMobil helfen, lebensnahe und kreative
Projekttage im Rahmen des Religionsunterrichts zum Thema Bibel zu gestalten.

Unsere Motive
Wir sind ein gemeinnütziger überkonfessioneller Verein, der Schulen und Kirchen dabei unterstützt, die
Bibel als Buch der Bücher für Kinder-, Teenager- und Jugendliche in ihrer Sprache vorzustellen. Bildung
und Bibel sind seit den Zeiten Martin Luthers untrennbar miteinander verbunden und wir wollen eine
Schnittstelle bieten, um Bildung, Leben und Bibel zu verbinden.
Unsere Zielgruppe
Wir möchten vor allem Schüler im Alter von 8 - 18 Jahren ansprechen.
Unser Erfolgskonzept
Schüler sind in der Regel von der Bibel so begeistert wie von ihrem Zahnarzt. Sie beschäftigen sich
lieber mit anderen Dingen. Zur Bibel haben sie aber selten einen Zugang bekommen. Mit dem Bibel
Mobil tragen wir dazu bei, Vorurteile zu diesem Buch abzubauen und sich der Herausforderung zu
stellen. In der Sprache der jungen Menschen tauchen wir mittels Film und Computer in das Abenteuer
Bibel ein und lernen über den Wert dieses Buches. Im BibelMobil werden die jungen Leute angeleitet,
sich an 10 PCs durch interaktive Programme über wichtige Inhalte der Bibel zu informieren und die
Bibel anzuwenden. Durch verschiedene Videoclips, die biblische Aussagen in Alltagssituationen zeigen,
erleben unsere Besucher die Aktualität dieses Buches kennen.
Unsere Programm-Stunde
Im Rahmen einer Schulstunde werden die Kinder und Jugendlichen mit dem BibelMobil Team
bekanntgemacht. Darauf folgt eine Einführung über das BibelMobil, die Bedeutung der Bibel und den
Stundenablauf. Daran schließen zwei Abschnitte an: Ein interaktiver Part mit Bibelausstellung und
Computerstationen im Anhänger und ein Bibellese-Impuls mit Gruppengespräch im Mobilkino.
Kosten
Ein Einsatztag kostet uns 900 €, zahlreiche Spender und Unterstützer ermöglichen es, dass wir unseren
Einsatz für nur 3,50 € pro Kind anbieten können.

Informationen für Schulen
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Damit Sie eine genauere Vorstellung von unserem BibelMobil Einsatz erhalten, finden Sie auf den
folgenden Seiten Hinweise zu Programmen, Einsatzmöglichkeiten und zur Durchführung.
Entstanden ist das Projekt 2003 zum „Jahr der Bibel“ mit der Frage: „Gibt es etwas, mit dem man junge
Leute zum Thema „Bibel“ ansprechen kann?“ Die Erfahrungen der letzten Jahre, in denen über 70.000
Menschen das BibelMobil erlebt haben, bestätigen, dass es ein wertvoller Beitrag ist, um die Bibel für
das Leben der jungen Menschen wieder wertvoll zu machen.

Einsatzmöglichkeiten
Die Einsatzbandbreite für das BibelMobil ist sehr weit. Im Rahmen der religionspädagogischen
Schulstunden (alle Konfessionen) können Sie den Kindern den Einstieg in die Welt der Bibel mit dem
BibelMobil erleichtern. Um den Umgang und die Bedeutung der Bibel im Rahmen des Lehrplans zu
vertiefen, bieten wir zahlreiche Angebote und Gestaltungsmöglichkeiten. Es können auch ethisch
relevante Themen aufgegriffen werden, die in der Bibel thematisiert und angesprochen werden, sei es
Streit, Versöhnung, Nächstenliebe, Barmherzigkeit uvm. Wichtig dabei ist, solche Themen in der
Vorbereitung abzusprechen! Wir wollen Ihnen helfen, Ihren Religionsunterricht einprägsam und
kreativ zu gestalten.
Das BibelMobil bietet mit seinem vielseitigen Angebot auch die Möglichkeit, an Schulfesten und
Projektwochen eingesetzt zu werden. Dafür bieten wir zusätzlich eine 5x4m große Hüpfburg für
kleinere Kinder oder auch einen 14x7m großen, aufblasbaren Megakicker für lebensechtes
Tischfussball an.
Kostenlos bieten wir die Möglichkeit, dass die Nachmittagsbetreuung mit dem BibelMobil gestaltet
werden kann. Dafür bringen wir immer zusätzlich Einräder, Pogosticks, Stelzen, Waveboards,
Skateboards uvm. mit.
Sie hätten für Ihre Schule noch weitere Ideen? Wir wollen Ihnen helfen, diese Ideen umzusetzen.

Programm
Wie läuft eine Programm-Stunde im BibelMobil ab?
• Zunächst erfolgt eine kurze Information über den Bibellesebund und das BibelMobil, die
Bedeutung der Bibel und den Ablauf der Stunde.

•

Im anschließenden Gruppengespräch soll deutlich werden, dass die Bibel aktuell ist und wirklich
mit dem Leben der Schüler zu tun hat. In diesem Rahmen kann auch auf zuvor gewünschte
Themen eingegangen werden, wonach wir auch die Filme auswählen.

•

In einem zehnminütigen Videoclip im Kino im Bus erleben die Kinder und Jugendlichen einen
speziellen Impuls zur Bibel. Je nach Gruppe und Thema passen wir die Kurzfilme an. Mehrere
Kurzfilme wie „Chasing the wind“, „Aufregung um Jesus“, „Cross-Faktor“, „Der Schlunz“,
Lebenszeugnisse verschiedener Personen und andere Filme stehen zur Verfügung.

•

Dann verteilen sich die Schüler auf die PCs im Anhänger und bekommen die Möglichkeit, je nach
Alter ein Bibelprogramm zu entdecken, oder mit einer Bibel-Millionenshow ihr biblisches Wissen
zu testen. Um die Million zu erreichen, müssen die Schüler die Bibel als Hilfsmittel anwenden.
Sie müssen die richtigen Texte finden, lesen und richtig interpretieren, um die korrekte Antwort
geben zu können.
In der verbleibenden Zeit können sie sich durch weitere Bibel-Computerprogramme klicken.

•

Die Teilnehmer erhalten auf Wunsch ein Probeheft unserer Bibellesehilfe für Kinder „Guter Start“
und für Teenager „PUR“ oder ein Lesezeichen.

Beispiele für Computer-Programme:
• Das „Bibelquiz“ mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gibt Rückmeldung über die
Vertrautheit mit der Bibel.

Wenn noch Zeit bleibt, gibt es auf den Computern unterschiedliche Programme wie:
• „Abenteuer Bibel“ - eine multimediale Reise durch die Zeit des Neuen Testaments,
• „Geheimakte Jesus“ - ein biblisches Adventure-Game,
• „Begegnung mit Jesus“ - interaktive biblische Geschichten für die Jüngeren
• Jona, Mose uvm.

Organisation
Mitarbeiter
Das BibelMobil Team besteht in der Regel aus 1 - 2 hauptamtlichen Mitarbeitern und von Fall zu Fall
auch aus Lehrern oder ehrenamtlichen Helfern.
Termine
Aus Zeit- und Kostengründen versucht der Bibellesebund, möglichst mehrere Einsätze regional
zusammenzufassen. Es ist deshalb möglich, dass wir Ihrem Terminwunsch nicht genau entsprechen
können. Bitte geben Sie bei Anfragen Ausweichtermine an. Prüfen Sie bitte die Option, mit anderen
Nachbarschulen oder Mitarbeitern Ihrer Kirchengemeinde einen längeren Einsatz vor Ort oder in Ihrer
Umgebung zu koordinieren.
Kosten
Dem Bibellesebund entstehen für Personal, Ausstattung, Verteilmaterial und Unterhalt des BibelMobils
Kosten von etwa € 900,- / Tag. Daher sind wir froh, wenn sich die einladenden Schulen mit € 3,50
pro Schüler beteiligen. Im Normalfall wird dieser Betrag von den Schülern selbst aufgebracht.
Gemeindeeinsätze kosten pro Tag € 450.
Sollten Sie für Ihr Schulfest eines unserer großen Spielgeräte buchen wollen, so berechnen wir:
• 100 € am Tag für den großen Megakicker (aufblasbar, 7x14m)
• 60 €
am Tag für den kleinen Megakicker (aus Gerüststangen verschraubt, 4x10m)
• 100 € am Tag für die Hüpfburg (5x4m)
• 100 € am Tag für den HolzBauWelt Spielebereich mit etwa 7500 Holzsteinen.
• 50 € für das aufblasbare Eventzelt (ca. 6 x 6m)
!Ein Einsatz soll aber auf keinen Fall an den Finanzen scheitern!
Kontaktieren Sie uns bitte bei Fragen zur Finanzierung oder entnehmen sie weitere Infos aus dem
Hinweisblatt „Finanzierungsideen BibelMobil Einsatz“
Planung und Infrastruktur
Die genaue Planung des Einsatzes erfolgt bevorzugt telefonisch und per Mail, oder durch ein
Vorbereitungstreffen mit einem Mitarbeiter des Bibellesebundes und der Schule.
Bei der Planung eines BibelMobil Einsatzes müssen unbedingt die Abmessungen des Mobils
berücksichtigt werden. Es ist insgesamt 13,5 m lang, 2,4 m breit, rund 3,3 m hoch und ca. 4 t schwer.
Die Stellplätze müssen einen festen Untergrund haben und groß genug zum Rangieren sein. Das Bibel
Mobil hat einen Wendekreis von 35 m. Zusätzlich muss immer ein Stromanschluss von 2 x 220 Volt
oder 1 x 380 Volt (16 A min.) in erreichbarer Nähe sein (max. Entfernung 80 m). Das Mobil hat einen
Verbrauch von ca. 1,6 KW/h und sollte daher an zwei verschiedenen Stromkreisen angehängt sein.

Noch Fragen? Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

Beispiele, wie das BibelMobil aufgestellt werden kann:

