
# Jesus kommt nach Jerusalem 

Bibelarbeit mit Story app-Film 

Wenn man in der Konfizeit  biblische Geschichten erarbeiten will, suchen viele nach 
Alternative zu Textarbeit. 

Der vorgeschlagene Baustein kombiniert ein bereits erstelltes und bei You Tube zugängliches 
Video mit einem darauf folgendem geleiteten Austausch.  

Sucht man digitale Möglichkeiten Bibelgeschichten zu bearbeiten, eignet sich der 
vorgestellte Baustein für die Kommunikation mit Nachrichtendiensten (whats´s App, 
Threema, Signal) oder der KonApp.  

Ablauf: 

Zunächst einmal muss der Link zum YouTube-Video an die Konfis verschickt werden. 

Link: https://youtu.be/PCHRUsj5FjI 

 

Der Film erzählt den Einzug Jesu in Jerusalem und die Reaktion der Menschen damals. 

Daran anschließend können Fragen an die Konfis gestellt werden: 

 Wenn Du einer Person aus der Geschichte eine Frage stellen könntest, was würdest 
Du fragen??? 

Dann gibt es einen Zeitraum in dem die Konfis die Fragen in den Chat (What´s app oder 
KonApp) einstellen können. 

 Ihr könnt jetzt alle in die Personen, die gefragt sind, schlüpfen. Antwortet in der Ich-
Perspektive zuerst mal auf alle Fragen, die an die freudigen Menschen/ die 
ärgerlichen Menschen/ die Jünger/ Jesus… gestellt werden. Dabei gibt es nicht richtig 
oder falsch, Eure Antworten sind gut. 

Nacheinander wird den Konfis Zeit gegeben auf die Fragen, die jeweils einer Person 
gelten, aus der Ich-Perspektive zu antworten. 

 seht Euch noch einmal den Film an und schreibt dann einen Satz in unseren Chat, der 
beginnt mit den Worten: „Ich glaube,…“ 

Die Antworten werden gespeichert und sind eine schöne Grundlage für eine Andacht, 
Predigt, o.ä. 

 

 

https://youtu.be/PCHRUsj5FjI


Zur Methodik: 

Diese Bibelarbeit orientiert sich an der Methode Bibel interaktiv nach Herbert Kolb aus 
dem rpz-Heilsbronn. 

Die storyApp-Methode ist eine kreative Methode einen Text zu erarbeiten. Es braucht 
etwas Zeit, macht aber viel Spaß so einen Text zu visualisieren. Konfis können auch in 
kleinen Gruppen eigene StoryApps entwickeln (z.B. an einem KonfiTag ) 

Bei weiteren Nachfragen zur Methodik und Durchführung bitte an iris.kessner@pi-
villigst.de wenden. 

 

Viel Spaß! 
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