Was ist Bible Art Journaling?
Beim Bible Art Journaling wird das, was einem in einem Bibeltext
wichtig ist, kreativ gestalterisch umgesetzt. Das heißt man kann
dazu malen, basteln, Wörter oder Sätze mit Farben, Stempeln,
Aufklebern und ähnlichem besonders hervorheben.
Ein Gebet zum Einstieg:
Danke Vater, dass du bei uns bist und es uns auch heute
ermöglichst eine Jungscharstunde zu haben, auch wenn immer
noch alles ein bisschen anders ist als sonst. Lass mich guter Ideen
haben bei der Umsetzung meiner Ideen. Ich bitte dich, sei heute,
am Wochenende und in der nächsten Woche bei mir und meiner
Familie.
Amen.
Der Text, um den heute gehen soll:
1. Lies in dir in Ruhe durch. Es kann helfen, wenn du den Text
laut liest. Du kannst den Text auch mehrmals lesen und
deine Eltern fragen, wenn du ein Wort nicht kennst.
2. Überlege dir, was der Text dir sagen möchte.
Folgende Fragen können dir dabei helfen:
- Wie ist eine gute Freundin oder ein guter Freund für
dich?

- In welchen Situationen seid ihr füreinander da und
helft euch? Wie helft ihr euch?
- Was fehlt dir im Moment in eurer Freundschaft? Was
würdest du einer Freundin oder einem Freund jetzt
gerne erzählen?
- Ist Gott für dich wie ein Freund?
3. Gestalte etwas zu dem Bibeltext. Überlege dir, was dir an
dem Text wichtig ist. Gestalte dazu ein Bild.
- Du kannst den Bibeltext ausdrucken und zu einzelnen
Wörtern oder Sätzen etwas auf den Text malen oder
ein großes Bild über den gesamten Text.
- Du kannst dir einzelne Wörter oder Sätze, die dir an
dem Text wichtig sind, auf ein leeres Blatt schreiben
und diese so gestalten, wie du es möchtest.
- Du kannst ein Wort oder einen Satz, der dir beim
Lesen oder beim Beantworten der Fragen eingefallen
ist, aufschreiben und diesen gestalten.
WICHTIG:

Du musst keine Angst haben etwas falsch zu
machen. Beim Bible Art Journaling gibt es kein
richtig oder falsch! Wenn du mich mal
vermalst, ist das auch nicht schlimm, denn so
entstehen die schönsten Seiten!

4. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns dein Bild
schickst.
Wenn du möchtest, kannst du uns auch gerne erklären, was
du damit gemeint hast. Das musst du aber natürlich nicht
machen.

Besser nicht allein!
9 Zwei sind allemal besser dran
als einer allein. Wenn zwei
zusammenarbeiten, bringen sie es
eher zu etwas.
10 Wenn zwei unterwegs sind und
hinfallen, dann helfen sie einander
wieder auf die Beine. Aber wer
allein geht und hinfällt, ist übel
dran, weil niemand ihm helfen
kann.
12 Ein einzelner Mensch kann
leicht überwältigt werden, aber
zwei wehren den Überfall ab. Noch
besser sind drei; es heißt ja: »Ein
Seil aus drei Schnüren reißt nicht
so schnell.«
(Prediger 4,9-12)

