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 reicht.

Die Bibelaustellung
Mit brandneuen 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.
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