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KREATIVE ERZÄHLMETHODEN

Um Menschen von Jesus weiter zu er-
zählen, gibt es viele Möglichkeiten und 
Methoden . Meistens helfen die kreati-
ven Elemente sehr, dass man die Ge-
schichten nicht nur hört, sondern eine 
echte Vorstellung bekommt, wie er in 
der Bibel handelt und auch was er in 
unserem Leben verändern will .

Vielleicht denkst du, du bist überhaupt 
kein kreativer Typ . Aber es gibt einen 
solchen Schatz von Ideen, dass ich mir 
sicher bin, dass auch für dich etwas da-
bei ist .

Ich möchte dir heute einige gute Mate-
rialien vorstellen, die absolut lohnens-
wert sind .

Sichtbar
erzählen
(zu bestellen über  
www.bornverlag.de)
In dieser DVD 
sind viele prak-
tische Beispiele 
zum Erzählen von 
Geschichten und 
Andachten auf 
ganz unterschied-
lichen Wegen . Dabei gibt es ein kleines 
Booklet zu „sichtbar erzählen“ . Aber der 
wahre Schatz ist auf der DVD, der wirk-
lich einige Ideen ganz praktisch zum 
Nachmachen vorzeigt. Dort findet ihr 
Beispiele zum Erzählen mit dem Me-
terstab, mit einer Klappkarte, mit einer 
Teebeutelrakete, mit Whiteboardpain-
ting oder Sketchboard, mit Knoten und 
Seilen und einer Fülle von anderen Ide-
en . Außerdem wird erzählt durch Zau-
bertricks, Seilspiele und Experimente .

Ideenpool im Internet
Auch im Internet gibt es eine Fülle von 
Ideen, die du nutzen kannst und die dir 
Ideengeber sein können
• Bilder aus dem Internet 

(z .B .  http://thebrickbible.com) . 
Hier gibt es viele biblische Ge-
schichten, die aus Lego nachgebaut 
wurden . Sehr geeignet für Teens, 
weil manche der Geschichten auch 
lustig dargestellt werden . Diese Bil-
der und Ideen kann man einfach 
nutzen für eine eigene Erzählung . 

 

• Erzählen mit Gemüse, Nagellack, 
Ketchup und Mayo, Schuhen, 
Besen,… . . Ein sehr kreativer Ex-
perte auf diesem Gebiet ist der 
Künstler Radieschenfieber. Unter 
 http://www.radieschenfieber.de/ 
findet ihr sein Repertoire (es lohnt 
sich auch bei youtube einige seiner 
Andachten anzusehen, um sich für 
die eigene Arbeit Ideen zu holen) 
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• Auf  www.drama-ministry.de 
findest du jede Menge Anspiele 
,sortiert nach Themen, die du nut-
zen kannst, um durch Anspiele Bot-
schaften weiter zu erzählen .

Ideenpool Gemeindehaus/ CVJM 
Haus/ EJW
Kreativ zu Erzählen ist keine neue Erfin-
dung . Schon immer wollten Menschen 
die beste Botschaft möglichst kreativ 
weitergeben . So bin ich mir sicher, dass 
ihr auch bei euch im Gemeindehaus 
oder CVJM-Haus noch Materialien 
findet, mit denen man erzählen kann: 

• Erzählen mit Reißbilder auf einem 
alten Overhead Projektor. Die Bil-
der zur biblischen Geschichte wer-
den aus einem Blatt Papier geris-
sen (es muss nicht perfekt sein und 
sieht sogar besser aus, wenn es 
nicht so genau ist .) Dann kann man 
die ganze Geschichte nachspielen . 

• Playmobilfiguren/ Lego/ Schlümp-
fe: Wir haben im Jugendwerk eine 
Schachtel voller Schlüpfe und di-
verse Lego-/ Playmobilteile . Für 
Kinder ist es sehr unterhaltsam die 
biblische Geschichte anhand sol-
cher Figuren vorgespielt zu bekom-
men . Auch Überraschungs-Ei-Figu-
ren oder Kuscheltiere eignen sich . 

• Küchen- oder Besentheater: Bib-
lische Geschichten kann man mit 
fast jedem Material spielen . Ein-

fach aus Karton Augen ausschnei-
den, bemalen und aufkleben . Dann 
werden Kochlöffel oder Besen zu 
Personen, mit denen man wunder-
bar spielen kann . Allerdings braucht 
man dabei oft die Hilfe mehrerer 
Schauspieler . Ein Trick ist, einfach 
die Rollen an Jungscharlern zu 
verteilen – üben – und dann vor-
spielen . Macht jede Menge Spaß . 

• Erzählbücher: Wir haben im Ju-
gendwerk einen Schatz von über-
großen Bilderbüchern und Erzähl-
büchern . Dabei werden nicht nur 
biblische Geschichten erzählt, 
sondern auch Missionsgeschich-
ten aus allen Ländern . Wer mal 
was anderes möchte, darf sich bei 
uns im Jugendwerk gerne diese 
Bücher als Erzählhife ausleihen . 

• Erzählen mit Lucy: Wir haben 
im Jugendwerk eine Bauchred-
ner-Puppe, die ihre Hände und 
auch den Mund bewegen kann . 
Auch sie eignet sich wunderbar um 
biblische Geschichten zu erzählen . 
Vor allem die jüngeren Jungschar-
gruppen lieben Lucy sehr, denn 
Lucy kann jederzeit ein Zuschau-
erkind sein, das selbst biblische 
Geschichte mit ihren Freunden 
beobachtet hat und uns nacher-
zählt . Außerdem kann Lucy all die 
frechen Fragen stellen, die man 
sich vielleicht sonst nicht zu stel-
len traut .

Katja Bachmann
Bezirksjugendreferentin
 . . . die selbst gerne kreativ erzählt und immer wieder begeistert kreative Ideen sam-
melt . Zu Hause hat sie sogar drei selbstgemachte Ideenbücher .


