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Was ist 

Bibleartjournaling? 
Es ist ein kreatives Bibelstudium, alleine oder in 
Gemeinschaft, sowohl aktiv als auch interaktiv. 

Eine Herausforderung, sich mit dem Wort Gottes,  
der Bibel, kreativ auseinanderzusetzen. 

Wie entstand es? 
Mit dem Bibleartjournaling haben wir (Tabea, Rebecca 
und Christina) im September 2014 begonnen.  
Zum Teil waren wir vorher schon in Scrapbooking- und 
Artjournalingbereichen hobbymäßig tätig, auch in 
Designteams aktiv. Dort haben wir die Idee 
aufgegriffen, beide Bereiche mit der Bibel zu 
verbinden. Durch die amerikanische Art wurden wir 
inspiriert und wollten dann dieses Bibleartjournaling für 
Deutschsprachige zugänglich machen.  

Wir kauften uns drei Bibeln und fingen einfach an, zu 
lesen, zu unterstreichen, zu malen, Worte und Texte 
hervorzuheben. Dabei haben wir schnell gemerkt, dass 
uns die Texte bei der kreativen Gestaltung viel 
eindrücklicher werden und uns länger im Gedächtnis 
bleiben. So begann eine Entwicklung, immer weiter 
und tiefer und plastischer das Wort zu „bearbeiten“. 
Was wollen wir damit erreichen? Das Wort Gottes soll 
gelesen, geglaubt und erlebt werden. Es soll in 
Erinnerung bleiben und im Herzen verankert werden. 
Es soll durch die Kreativität neu entdeckt werden. 
Bibleartjournaling dient als „Mittel zum Zweck“. 

INFOBLATT 
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Wie funktioniert Bibleart-

journaling in Gemeinschaft? 
Es funktioniert auf zwei Wegen:  
Der eine Bereich ist das Medium Internet (Soziale 
Medien, wie Facebook, Instagram, Webseite, Pinterest, 
E-Mail, YouTube). Hier haben wir Verbindung auch zu 
weit entfernten Bibleartjournalern, welche zum Teil 
auch alleine zuhause sind oder sich selbst dort in 
Gruppen organisiert und vernetzt haben.  
Der andere Bereich ist „in person“, privat organisierten 
Treffen, wo Beziehung im herkömmlichen Sinne 
gepflegt wird (Freunde, Gemeinde, Frauengruppen, 
Bastelgruppen, Hauszellgruppen oder Hauskirche).  
Natürlich verbinden wir auch beide Bereiche. 

 

Wie begegnet ihr konkret den 

biblischen Texten? 
Wir lesen gemeinsam oder alleine einen Bibeltext 
oder Vers nach den Herrnhuter Losungen, Predigten, 
Bibelleseplänen oder auch nach Themen ausgewählt. 
Bei Treffen übernimmt eine Person die Leitung und 
Vorbereitung des Themas. 

Wir vergleichen auch verschiedene Übersetzungen und 
Sprachen. 

Wir beten, danken Gott für sein Wort, für die Kreativität 
und alles Material, was uns zur Verfügung steht. Wir 
bitten um Inspiration durch den Heiligen Geist, für 
Veränderung und Hilfe, Ermutigung und positive 
Auswirkungen durch diese Art des Bibelstudiums, wir 
beten für gute Gemeinschaft und positive Atmosphäre 
und danken, dass Gott selbst mit dabei ist. 

Wir nehmen uns ein paar ruhige Minuten, um das 
gelesene Wort auf uns wirken zu lassen, und 
entdecken für uns wichtige Passagen, welche wir 
journaln, herausheben und darstellen möchten. 

 

"Die Bibel wurde schon 

in viele Sprachen über-

setzt, wir benutzen die 

Sprache der Kreativi-

tät." 
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Welche Entdeckungen macht ihr 

im Wort?  
Wir suchen wichtige Aussagen aus dem Text heraus, 
schauen nach Fragen, nach Prinzipien, nach Heraus-
forderungen oder nach unseren Erinnerungen zu dem 
Wort oder wichtigen persönlichen Schlüsselversen. 

Weiterer Ablauf der Treffen:  

Wir haben einen guten Snack und Getränke vorbereitet 
und auch schön dekorierte Tische inspirieren uns.  
Jeder Gast bekommt ein Goodiebag (Geschenktüte) 
mit Materialien (vom Gruppenleiter vorbereitet). Wir 
haben Spaß zusammen, probieren viele verschiedene 
Techniken aus, tauschen untereinander Materialien 
und Erfahrungen, erleben ein lockeres Zusammensein 
beim Basteln. Zum Ende hin fotografieren wir jede Sei-
te und tauschen die Bibeln aus, um zu sehen, was und 
wie andere gejournalt haben im Wort. Die Fotos zeigen 
wir im Internet. 

Gibt es verschiedene Arten von 

Bibleartjournaln? 
- den Bibelvers oder die Passage im Gleichlaut auf 

den Schreibrand schreiben und evtl. einzelne, dir 
wichtige Wörter, in Großschrift oder Großbuchsta-
ben, hervorheben 

- nur einzelne Wörter, z.B. Adjektive, herausschreiben 
und farblich gestalten 

- Symbole zum Text malen 

- Predigtaufzeichnungen auf den Schreibrand schrei-
ben 

Bibleartjournaling im In-

ternet lebt von den Fotos 

der kreativen Bibelsei-

ten. 
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- Liedtexte, welche dir für den Bibeltext wichtig sind, 
aufschreiben 

- persönliche Gedanken an den Rand schreiben 

- deine Herausforderung / deine Lernschritte auf-
schreiben 

- einfache Texte farblich unterlegen, um ein Bild zu er-
halten und so den Text und die damit verbundenen 
Erinnerungen und Gedanken festzuhalten 

- Bibelseiten verschönern ohne direkten Bezug zu 
dem Text 

 

Welche Angebote gibt es? 

Bibleartjournaler fangen gerade an sich zu vernetzen 
(siehe Webseite). 

 

Forum für Fragen und Ideen auf der Webseite / Com-
munity, um Bilder, Videos und Links zu zeigen (sozia-
les Netzwerk) / Bildergalerie auf der Webseite / Kreativ-
Treffen / Workshops / Facebook / YouTube / 
Challenges / Livejournaln /Gruppengründungen 

Kontakt: 

Tabea Becker,  

Rebecca Becker,  

Christina Becker 

 

Kirchheimer Straße 8,  

71229 Leonberg,  

Tel. 07152 / 330867 

 

www.bibleartjournaling.de 

hallo@bibleartjournaling.de 

facebook.de/bibleartjournaling.deutsch 

pinterest.com/bibleartjournal/ 

twitter.com/bible_art.de 

youtube.com bible.art.journaling deutsch 

www.bibleartjournaling-shop.de 

Journalingbibel und -buch erscheinen im Oktober 2015 

 


