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Der Bibel auf der Spur

Mit Konfi  3-Kindern im Bibliorama

Kristina Schnürle

Welcher Aspekt der Reformation ist für Grundschulkinder 

in der 3. Klasse, für Kon� 3-Kinder relevant?1 

Luthers Anliegen, dass jeder und jede die Bibel lesen kön-

nen soll, wurde durch seine Bibelübersetzung sowie die Ein-

richtung von Schulen für alle Kinder vorangetrieben. Dieser 

Ansatz der Reformation reicht bis in die Lebenswirklichkeit 

der Kinder im 21. Jahrhundert.

Auch im Rahmen vom Kon� 3 liegt es nahe, sich mit der 

Entstehung der Bibel und ihrer Bedeutung für die Kinder 

heute zu beschäftigen.

Neben der Begegnung mit biblischen Geschichten in ein-

zelnen Gruppentre$ en oder Gottesdiensten kann in einem 

Gesamtgruppentre$ en der Entstehung der Bibel spielerisch 

und anschaulich nachgegangen werden. (vgl. Konf3, Ar-

beitsbuch für Gruppenbegleiterinnen und Gruppenbeglei-

ter, auf der CD-ROM unter Kirche/Gesamtgruppentre$ en)    
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Das Bibliorama

Das Bibliorama ist Montag, Mittwoch bis Samstag 

von 13 Uhr bis 17 Uhr, Sonntag 12 Uhr bis 17 Uhr 

geöffnet. Führungen können auch außerhalb dieser 

Zeiten vereinbart werden.

Bei Gruppen mit mehr als 10 Personen sollte man 

sich anmelden, auch wenn keine Führung gebucht 

ist, da der Platz im Museum beschränkt ist.

www.bibelmuseum-stuttgart.elk-wue.de

1. Ein Besuch im Bibliorama 

Eine besondere Aktion im Rahmen des Kon� 3 kann der Be-

such des Biblioramas, des neuen Bibelmuseums, in Stutt-

gart sein. Dies kann auch als Gelegenheit zur Vernetzung 

mit anderen Kindergruppen der Gemeinde, wie Kindergot-

tesdienst, Jungschar oder Erstkommunionsgruppen genutzt 

werden, wenn der Aus& ug gemeinsam veranstaltet wird.

Es besteht die Möglichkeit, im Museum eine Führung spe-

ziell für Grundschulkinder zu buchen. 

Oder aber Kon� 3-Kinder gehen gemeinsam mit den Kon-

� 3-Eltern ins Museum, machen in getrennten Gruppen 

ihre Erkundungen und tauschen sich im Anschluss darüber 

aus, was den Einzelnen oder die Einzelne besonders ange-

sprochen hat.      

Im Folgenden sollen einige Anregungen (die hier stichwort-

artig als Informationen formuliert sind, können aber im Ge-

spräch mit den Kindern auch in Frage – als o$ ene Fragen –

und Antwort herausgearbeitet werden) für einen Besuch 

im Bibliorama mit Kon� 3-Gruppen gegeben werden. Die-

se sollen keine Führung ersetzen, erheben auch nicht den 

Anspruch, alle Stationen und Personen des Museums mit 

aufzugreifen, sondern sollen Bezüge zum Kon� 3 herstellen. 

Wählen Sie davon aus, was für Ihre Gruppe passt. Und 

wenn die Kinder an einer Station in die Tiefe gehen wollen, 

ins Fragen oder � eologisieren kommen, geben Sie dem 

Raum. Entscheidend ist es, für die Fragen und Gedanken 

der Kinder o$ en zu sein, um gemeinsam mit ihnen den Per-

sonen und Geschichten auf die Spur zu kommen.
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Anmerkung: 

Im Museum � nden sich zahlreiche multimediale Stationen. 

Vereinbaren Sie zu Beginn mit den Kindern, dass im An-

schluss an den gemeinsamen Durchgang genügend Zeit zur 

deren Erkunden sein wird.

2. Begegnung mit den Personen der Bibel

Tre$ en mit den Kindern am Anfang bei den Drehwürfeln.

Wir sind im „Bibliorama“, das Wort erinnert an „Panorama“. 
Wie ein Panorama einen Rundblick, einen Überblick gibt, so 
soll im Bibliorama ein Überblick über die Bibel gegeben wer-
den. Dies geschieht anhand von bestimmten Personen, von 
denen uns die Bibel über viele Jahrhunderte hinweg erzählt.
Obwohl diese Personen vor langer Zeit gelebt haben, verbin-
det uns manches mit ihnen, z.B. die Namen. Namen die hier 
auftauchen, gibt es auch heute bei Kindern und Erwachse-
nen.

Wie die Personen ausgesehen haben, wissen wir nicht. Es gibt 
unterschiedliche Darstellungen, auch hier auf den Würfeln. 
Das Besondere sind die Spiegelelemente. Sie wollen zeigen: 
Die Personen der Bibel haben mit uns zu tun, sie haben Ähn-
lichkeit mit uns, mit unseren Gefühlen, Erlebnissen, Fragen. 
Sie haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie wir heute.

Auftrag für den Durchgang durchs Bibliorama: 

Welche dieser Personen hat heute vielleicht etwas mit dir zu 
tun? Schau sie dir genau an. Was gefällt dir an dieser Person?

1. Station: 

Sara, im Innern des Zeltes im Kreis sitzend.

Einen Ko$ er in die Mitte stellen.

Ihr packt manchmal eure Ko� er, wenn ihr in Urlaub fahrt, 
wenn ihr vielleicht ins Krankenhaus müsst, wenn ihr bei 
Freund oder Freundin schlafen wollt, vielleicht auch schon 
ganze Kisten, wenn ihr umgezogen seid. Wie ist das für euch? 
(Positives und Negatives)

Bild von Flüchtlingen mit Ko$ ern, im Hintergrund evtl. zer-

störte Stadt

Es gibt Menschen, die packen ihre Ko� er nicht aus Vergnü-
gen …
Jeder Aufbruch ist mit Angst, Unsicherheit verbunden. Wenn 
etwas Neues anfängt, (z.B. neue Schule, neue Leute) Altes zu-
rückgelassen wird, ist es gut, wenn man nicht allein ist.     
Kurze Geschichte von Sara und Abraham, Gottes Zusage: 

Ich bin bei dir, ich gehe mit und segne dich! (z.B. Kinder 

Mitmachbibel S.14)   

2. Station: Mose 

(seine Geschichte kennen die meisten Drittklässler aus dem 

RU)    

Nicht nur Sara und Abraham sind aufgebrochen. Auch Mose 
mit den Israeliten ist aus Ägypten aufgebrochen, sie haben 
einen schweren Weg vor sich durch das Rote Meer, dann 
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Simon und Ruben geraten in 

Streit. Beide sind außer sich, 

sagen böse Worte zueinander, 

Ruben stößt Simon, so dass er zu 

Boden fällt. 

Da spürt Simon unter sich sein 

Messer…

Jakob hat so viele Schafe, dass er 

sie manchmal kaum zählen kann.  

Ahab überlegt: 

Wenn ich Jakob ein Schaf 

wegnehme, fällt es ihm nicht 

einmal auf. 

Michal webt zusammen mit ihren 
Dienerinnen ein neues Tuch. 
Es fehlt noch ein ganzes Stück. 
Doch nun geht die Sonne unter 
und der Feiertag beginnt bald. 
Sie zieht sich um. Aber die 
Dienerinnen könnten noch 
weiter arbeiten, sie könnten auch 
am Feiertag durcharbeiten – 
dann wäre das Stück schneller 
fertig.
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durch die Wüste. Unterwegs gab es all das, was im Leben 
auch sonst vorkommt: Momente des Streits und der Versöh-
nung, Hass und Neid, wohlhabendere und ärmere Leute… 
Wie schwer ist es da oft, zusammen zu leben. Das galt auch 
für Mose und die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste.

In die Nischen vor die Gebote Karten (22 x 22 cm groß) 

mit Situationen stellen (so dass das Gebot dahinter nicht 

zu lesen ist).

Die Menschen damals wie heute brauchen eine Richtschnur.
Gerade, wenn es schwierig ist, sich zu orientieren.
Spiegelwände? (es gibt kein Richtig und Falsch)
In irritierender Situation, Orientierungslosigkeit braucht es 
Regeln für den Weg, für das Miteinander.
In den Spiegeln sieht man sich selbst und die andern – es 
geht um Regeln, die mich betre� en, aber auch für die andern 
gelten (vgl. Goldene Regel).

Spiegel machen den Raum größer, weit, so wie die Gebote 
nicht einengen wollen, sondern allen zu mehr Weite und 
Raum verhelfen..

3. Station: Davids * ron

Kinder darauf Platz nehmen lassen. 

Wie fühlt sich das an?
Mose hat das Land nicht erreicht, aber seine Nachkommen.
Im Land wollten die Israeliten auch einen König wie die 
Nachbarvölker haben.
Zuerst Saul, dann David als König.
Das Erstaunliche an der Bibel: Die Personen, so auch David, 
der größte König Israels, werden mit ihren guten und ihren 
schlechten Seiten dargestellt.

David, der Jüngste in der Familie, ein mutiger Hirte und 
Krieger, ein Dichter und Musiker, ein weitsichtiger Staats-
mann, ein Ehebrecher, ein Mörder. Alles das war David. Und 
doch war er ein Mensch, der mit Gott verbunden war, mit 
dem Gott seinen Bund gemacht hat. Ein König, der zugeben 
konnte, was er falsch gemacht hat, und der seinen Weg mit 
Gott weitergeht.
Sein berühmtestes Lied ist der Psalm 23.

Psalm-Worte auslegen zum Aussuchen (vgl. Kinder-Mit-

machbibel S.48)
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Ein Lied mit den unterschiedlichen Instrumenten, die an 

dieser Station ausliegen, gemeinsam singen, z.B. „Lasst uns 

miteinander“.

4. Station: Propheten

Kinder setzen reihum eine Krone (muss mitgebracht wer-

den) auf und können den Satz ergänzen: 

Wenn ich König wäre ... Wenn du König wärst – was würdest 
du tun, beschließen, wünschen, anordnen …?

Gleichzeitig mit den Königen meldeten sich die Propheten zu 
Wort.
Die Könige in Israel sollten nicht einfach tun und lassen, was 
sie wollten. Sie sollten gut für ihr Volk sorgen, besonders für 
die, die sonst zu kurz kommen könnten: Frauen, die keinen 
Mann hatten, Kinder, Ausländer.

Damit die Könige das nicht vergaßen – was doch immer wie-
der vorkam – schickte Gott seine Propheten: Männer und 
Frauen, die mutig waren, die sich trauten, zum König zu ge-
hen und zu sagen: So geht es nicht! Was du tust, ist nicht 
richtig! Überleg doch einmal, was Gott uns in den 10 Gebo-
ten als Richtschnur mitgegeben hat. 

Und manches, was diese Propheten gesagt haben, ist noch 
immer gültig. Wie sie ein Leben in Gottes Nähe verstanden 
haben, ist noch nicht Wirklichkeit, aber es soll uns Ho� nung 
machen, z.B. Jes 11 (das soll durch den Blick in die Camera 

Obscura zum Ausdruck kommen).

Neues Testament

Zwischen den vier Personen des Neuen Testaments im 

Kreis aufstellen: 

Vier Menschen – Maria, Johannes, der Täufer, Maria Maga-
lena, Lukas – die mit Jesus gegangen und viel erlebt haben. 
Wo aber ist Jesus? Dreht euch einmal um euch selbst.
Evtl. im Kreuz (ohne Kruzi� xus), in den Lichtern, in der Bi-
bel, in der Kirche … 
Im Erzählen und Erinnern.
Welche Geschichten von Jesus kennt ihr, sind euch wichtig?
Gemeinsam an Geschichten, z.B. aus der Kon� 3-Zeit, er-

innern.

Evtl. im Vorfeld Bilder aus Kinderbibeln auf der Landkarte 

an den passenden Orten verdeckt auslegen und nach und 

nach aufdecken lassen.
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Beim Schi-  (schaukeln, hüpfen lassen)

Diese Geschichten wurden weitererzählt, gesammelt, aufge-
schrieben, so z.B. von Lukas; sie haben ihren Weg gefunden 
über Israel hinaus durch Apostel wie Petrus und Paulus, auf 
dem Land und übers Meer, über die Jahrhunderte bis heute.
Eine wichtige Person dafür hat vor 500 Jahren gelebt: Martin 
Luther.
Er wollte, dass alle Leute die Bibel lesen und verstehen kön-
nen. Deshalb übersetzte er die Bibel ins Deutsche und sorgte 
dafür, dass alle in der Schule lesen lernen konnten.

Einladung, sich Bibeln und Luther anzuschauen, sich um-

zuschauen.

Am Schluss

Im Nebenraum unterschiedliche Kinderbibeln zum 

 Anschauen

Welche Frau, welcher Mann von den Menschen aus der 
 Bibel hat dir besonders gefallen? (kurzer Austausch da-

 rüber, wenn möglich bekommt jedes Kind eine Ge-

 schichte der Person, die es besonders angesprochen hat, 

 auf einer Doppelseite mit, z.B. aus Kindermitmachbibel)

Mitgeben: Schokolade mit Bibelcover

Materialien

Koffer, Bild von Flüchtlingen (Station 1)

Karten mit Situationsbeschreibungen zu den 

 Zehn Geboten (Station 2)

Psalmworte zum Auslegen (Station 3)

Krone (Station 4)

Bilder aus Kinderbibeln (Neues Testament)

Gottesdienstidee

Die „Erkenntnisse“ aus dem Bibliorama in einem Gottes-

dienst (evtl. zum Abschluss des Kon� 3, mit Bezug aufs 

Abendmahl) zusammenführen:

Wo begegnet uns Jesus? Welche Personen aus der Bibel hel-

fen uns da weiter?

Schön wäre es, wenn die Kinder (und evtl. auch Eltern) 

selbst formulieren könnten, was sie angesprochen hat.

Anmerkung

1 Im Bildungsplan für Evangelische Religion in der 3./4.Klasse ist ein Bereich mit „Bibel“ 
überschrieben. Dazu wird ausgeführt: „Die Schülerinnen und Schüler verfügen über biblisches 
Grundwissen. Sie deuten biblische Texte und setzen die darin enthaltenen Erfahrungen der 
Menschen mit Gott in Beziehung zu ihren eigenen Erfahrungen und Fragen.“
Es geht also nicht mehr wie in früheren Bildungsplänen um Martin Luther und die Reforma-
tion, sondern darum: „ Wie werden die Kinder zum Nachdenken über Martin Luthers Motive 
(Zugang zur Bibel für alle, Textverständnis), die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, angeregt?“
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