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Bibliolog 
und die Bibel wird lebendig

Ein Bibliolog …

 … lässt die Bibel neu lebendig werden
 … verbindet Bibel lesen und Bibel erleben miteinander
 … kann in unterschiedlichen Gruppen und alters-

    unabhängig stattfinden

Diese Form der kreativen Bibelarbeit wollen wir Ihnen 
gerne vorstellen. Dazu war Christiane Rösel im Gespräch 
mit Anja Gundlach, Referentin und Autorin des Bibellese-
bundes.

 „Bibliolog – und die Bibel wird lebendig!“ Ist das so?

Anja Gundlach: Die Bibel wird natürlich nicht nur oder 
erst durch den Bibliolog lebendig. Für mich ist sie das 
lebendige Wort Gottes. Und der Bibliolog ist eine tolle, 
sozusagen „interaktive“ Form, diese Lebendigkeit in einer 
Gruppe zu erfahren. Wir sind es ja meist gewöhnt, dass 
wir über die biblischen Texte reden, nachdenken. Oder 
wir hören eine Predigt oder einen Impuls über einen 
biblischen Text. Im Bibliolog 
dagegen versetzen wir uns in 
die Texte mit ihren Personen 
und Dynamiken hinein, 
indem wir in Rollen im Text 
schlüpfen. Das ist eine andere 
Ebene. Außerdem können sich 
in dieser Form viele beteiligen. Dadurch kommt eine Viel-
falt an Verständnismöglichkeiten und Deutungen zu Wort 

und zum Ausdruck. Das finde ich unglaublich spannend. 
Und da wird so ein Text eben auch besonders lebendig. 

 Gibt es eine aktuelle Erfahrung, die du mit dem 
Bibliolog gemacht hast?

Ich habe gerade bei einer Gemeindefreizeit einen Bibliolog 
mit ca. 70 Personen unterschiedlichen Alters erlebt. Die 
Gemeinde hatte so etwas vorher noch nicht gemacht. Ich 
war gespannt, ob sie sich darauf einlassen. Es war einfach 
eine tolle Erfahrung für mich, wie sie alle mitgingen! Ich 
habe dann auch um Feedback der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zum Bibliolog gebeten. Das war einhellig sehr 
positiv. Obwohl hinterher einige zugegeben haben, dass 
sie anfangs so ihre Bedenken gehabt hätten … Aber die 
Leute hatten echt Spaß und wurden an ganz verschie-
denen Punkten wirklich neu berührt von dem Bibeltext. 
Eine Teilnehmerin sagte am Ende: „Ich glaube, diese 
Geschichte werde ich nie mehr vergessen!“

 Wie hat die Methode des Bibliologs deinen Umgang 
mit der Bibel verändert?

Ich bin einfach wieder neugieriger geworden. Wenn man 
wie ich schon sein ganzes Leben mit der Bibel unterwegs 
ist und auch noch Theologie studiert hat, dann meint man 
vieles zu kennen und zu wissen. Dann geht die Neugier, 
die Entdeckerfreude etwas verloren. Beides habe ich neu 
gewonnen durch den Bibliolog. Ich bin auch aufmerk-
samer geworden für Zwischentöne. Also was schwingt da 
unausgesprochen, ungeschrieben noch so mit an Fragen, 
Gedanken, Bewegungen, Gefühlen in dem Bibeltext. 

 Wenn du an deinen Bibliolog Grundkurs zurück-
denkst, was hat dir besonders gefallen?

Besonders toll fand ich, dass ich im Grundkurs so viele 
Bibliologe miterleben konnte. Das hat richtig Spaß 
gemacht. Auch die Gemeinschaft untereinander mit ganz 
unterschiedlichen Leuten fand ich spannend. Bei mir 
waren im Grundkurs u.a. zwei Katholikinnen und eine 
Diakonisse, die so ganz anders an manches herangingen. 
Aber das war total bereichernd. Es war einfach auch eine 
sehr wertschätzende und motivierende Grundatmosphäre. 
Da konnte man gut üben. Mir hat der Grundkurs echt 
Spaß gemacht – bei aller Arbeit, die so ein Kurs auch 
bedeutet. Es ist keine Freizeit ! 

 Danke für das Gespräch!

Anja Gundlach hat evangelische Theologie 
studiert und arbeitet als Referentin für 
Erwachsene beim Bibellesebund.

Einen Bibliolog erleben …

… im Sonntagstreff, im Mitarbeiterkreis, in der Gemein-
schaftsstunde? Viele Geschichten aus dem Alten und 
Neuen Testament eignen sich dazu, sie einmal auf diese 
Weise nicht nur zu lesen, sondern zu erleben und mitein-
ander zu teilen.

Einige Themen zur Auswahl:

  Sehnsucht nach Zukunft (Bibliolog und Impuls zu  
Rut 1)

  Aufrecht leben – aufgerichtet leben (Bibliolog und 
Impuls zu Lukas 13)

  Alltags leben – alltags glauben (Bibliolog und Impuls 
zu Lukas 10,38-42)

Weitere Infos und Terminabsprachen: 
www.bibliolog.die-apis.de
Christiane Rösel, Mail: c.roesel@die-apis.de 

Bibliolog Grundkurse:

30. August – 3. September 2017
Schönblick, Schwäbisch Gmünd
Infos, Preise und Anmeldung 
unter: www.schoenblick.de

12.-16. November 2018
Stift Urach
Infos, Preise und Anmeldung unter:
www.stifturach.de

21.-25. Januar 2019
Schönblick, Schwäbisch Gmünd
Infos, Preise und Anmeldung unter:
www.schoenblick.de


