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Erzählwerkstatt: Bibel
Biblische Geschichten erzählen

"Wenn wir etwa unseren Kindern die biblischen Geschichten nacherzählen (aber hoffentlich nicht wörtlich
reproduzieren!), so treten wir auf diese Weise unsererseits in eine ununterbrochene Erzähltradition ein."
(Harald Weinrich, Narrative Theologie)

In dieser Fortbildung soll das freie Erzählen biblischer Geschichten  geübt werden. Denn das
Christentum ist eine Erinnerungs- und Erzählgemeinschaft. Vermutlich haben wir alle das erste
Mal von Jesus und anderen biblischen Gestalten gehört, weil jemand uns davon erzählt hat.
Und auch die Evangelien tun ja nichts anderes als von Jesus zu erzählen, und nicht selten tritt
Jesus in diesen Erzählungen selber als Geschichtenerzähler auf: "Es war ein Mann auf dem Weg
nach Jericho...." - so beginnt die Geschichte vom barmherzigen Samariter.
Aber trauen wir uns noch, eine biblische Geschichte frei zu erzählen - ganz ohne Textvorlage?
Wie bekomme ich selber einen Zugang zu solch "alten Geschichten"? Was ist wichtig bei der
mündlichen Weitergabe solcher Geschichten an Kinder? Und wie erzählt man spannend und
verständlich, so dass Kinder gerne zuhören? 
Die  "Erzählwerkstatt:  Bibel"  möchte  Mut  machen,  die  biblischen  Geschichten  mit  eigenen
Worten zu erzählen. Denn dann können Zuhöhrer sie am besten verstehen. Ganz praktisch
werden mit den TeilnehmerInnen zusammen die Grundlagen mündlichen Erzählens erarbeitet
und eingeübt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Alle, die Freude daran haben, Geschichten
zu erzählen und zu hören natürlich, sind eingeladen. Denn dort, wo vom Glauben noch erzählt
wird, da lebt die Hoffnung auf eine bessere Welt weiter.

Die Kursinhalte umfassen:
- Spielerisch-leichter Einstieg;
-     praktische Grundlagen mündlichen Erzählens (Aufbau, Struktur, Präsentation);
- selbständige Erarbeitung biblischer Geschichten für Kinder
- Tipps und Hinweise für die praktische Umsetzung. 

Diese Fortbildung übt das freie Erzählen. Sie ist nicht geeignet für den U3-Bereich.

Leitung: Thomas Hoffmeister-Höfener (Theomobil e.V.)
Der Dipl. Theologe und Geschichtenerzähler ist inzwischen bundesweit unterwegs und war 
u.a. bereits in den Bistümern Hamburg, Berlin, Freiburg und Speyer als Referent tätig. Er 
erzählt biblische Geschichten in Gottesdiensten, im Erzählzelt oder im Radio (WDR 2). Zuletzt
von ihm erschienen: CD „Lebendige Worte“ mit biblischen Erzählungen für Erwachsene. 
Weitere Veröffentlichungen sind u.a. „Erzählwerkstatt im Kindergarten“, „Geschichten im 
Erzählzelt“, „Jüdische Erzählungen“.
 

Die Teilnehmer/innen möchten bitte ihre Bibel mitbringen!
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