
 

  

(Neue) Methoden zur Bibelarbeit 
Aus dem Schatz Neues und  

Altes hervorholen (vgl. Mt 13,52)  

 Es wäre wundervoll, das Aufblühen „einer neuen Zeit, in der alle Glieder des Gottesvolkes eine 
größere Liebe zur Heiligen Schrift empfinden“, zu sehen (Verbum Domini 72). 

 Es wäre wundervoll, wenn das Wort Gottes „immer mehr zum Mittelpunkt allen kirchlichen 
Handelns“ (Evangelii Gaudium, 174) werden könnte, der Herzschlag, der den Gliedern des Leibes 
Lebendigkeit gibt.  

Damit diese visionären Worte von Papst Franziskus immer mehr Realität werden können, braucht es 

Bibelbegeisterte. Es braucht Frauen und Männer, die neugierig sind und die als professionelle pastorale 

Mitarbeitende, wissen, was jeweils an Methoden für welche Gruppe und welche Texte angemessen ist.  

Daher tut es gut, sich methodisch immer neu zu vergewissern: Mit welchen Fragen an den Text bin ich 

unterwegs, was sind meine Ziele, mit wem möchte ich Bibeltexte lesen? Welche neuen oder auch 

altbewährten methodischen Zugänge passen zu meinen Fragen, zu mir als Person, für den Ort und für die 

Gruppe mit der ich Texte entdecken möchte?  

Grundsätzlich trainiert Bibelarbeit unsere seelische Beweglichkeit, wir dehnen Denken und Fühlen und 

reifen zu innerer Weite. Wir verwickeln uns in Erzählungen, identifizieren uns mit Figuren oder gehen auf 

Distanz, wo das nötig ist. Wir lassen uns von der Poesie begeistern und stehen staunend mitten in einer 

langen Reihe von Vätern, Müttern, Schwestern und Brüdern im Glauben. 

Das kurze up-date dieser Fortbildung ermöglicht, methodisch „Altes“ vertiefen und „Neues“ kennen zu 

lernen. Vor dem Kurs erhalten die angemeldeten Teilnehmer*innen eine Umfrage zu ihrer 

„Methodenkenntnis“ und ihren Anliegen, damit die Inhalte passgenau entwickelt werden können.  

 
Referentin Dr. Katrin Brockmöller 

Direktorin im Kath. Bibelwerk e.V. 
Bei Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Herr Dr. Klimek  
0201/2204-280 
nicolaus.klimek@Bistum-Essen.de 
 
Bistum Essen 
Bereich Glaubensentwicklung 
Referat Glaubenskommunikation 

Zeit Mo 5.12., 9:30 h, bis Di 6.12., 16:00 h 
 

Ort Die Wolfsburg, Mülheim, Falkenweg 6 
 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt 
Hauptamtliche melden sich bitte über das 
Fortbildungsportal an, 
Ehrenamtliche bitte über: 
glaubenskommunikation@bistum-essen.de  
Stichwort „Bibel Methoden“ 

 


