How to Bibel heute?
Jesus hatte eine klare Botschaft. Menschen, die ihm nachfolgten, ließen sich von ihm nachhaltig verändern und
beeinflussen. Heute würden wir ihn einen Influencer mit vielen Followern nennen. Stellen wir uns vor, Jesus
und seine Jünger wären heute bei uns und hätten das Internet zur Verfügung, um ihre Botschaft zu den Menschen zu bringen. Hier ein paar Methoden, um die Texte der Bibel neu aufleben zu lassen.
YouTube-Tutorial
YouTube ist voller Anleitungen – sogenannten Tutorials – zu allem Möglichen: Schminken, Basteln, Kochen, uvm. Stellt euch
vor, Jesus hätte YouTube für sich entdeckt und beginnt coole Tutorials aufzunehmen. Lest euch in Kleingruppen die Bibelstellen
durch und überlegt euch, wie Jesus und seine Jünger heute via
YouTube ihre Botschaften aufbereiten würden. Nehmt die Anleitungen als Videos mit eurem Smartphone auf oder spielt sie euch
in der Gruppe gegenseitig vor – und übertreibt ruhig, denn je
lustiger, desto besser.
Wir haben für euch eine kleine Auswahl möglicher Bibelstellen
getroffen:
>> Mt 6,5-15:
Jesus hat seinen Jüngern damals erklärt, wie man beten soll
und ihnen auch das Vater Unser beigebracht. Macht doch
eine praktische Anleitung daraus.
>> Mt 14, 13-21:
Die Speisung der Fünftausend. Versucht in einem Tutorial
aus der Sicht von Jesus zu erklären, wie er das gemacht hat.
>> Lk 22,14-23:
Jesus hat mit seinen Jüngern gerne gemeinsam gegessen,
auch beim Letzten Abendmahl. Da hat er aufgefordert, dies
zu seinem Gedächtnis zu tun. Gestaltet eine Anleitung, wie
Jesus sich dieses Mahlhalten vielleicht gewünscht hat.
>> Joh 9 oder ähnliche:
Jesus heilte kranke Menschen, z.B. Blinde und Gelähmte.
Vielleicht hat Jesus seinen Jüngern erklärt, was sein Trick ist.
Macht ein Tutorial daraus.

Achtung: Werbung
Influencer verdienen unter anderem dadurch Geld, dass sie Produkte in ihre Videos einbinden und besprechen. Was wäre, wenn
Jesus und die Jünger auch kleine Werbevideos aufgenommen
hätten, um ihren Lebensstil als umherziehende Wanderprediger
zu finanzieren? Auch hier könnt ihr in der Gruppe ausgehend
von Bibelstellen kleine Videos oder Sketches erarbeiten. Ihr könnt
auch kleine Werbeplakate gestalten und Werbeslogans texten.
Lasst eurer Fantasie freien Lauf und werdet zu Werbestars:
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>> Mt 14, 22-33:
In dieser Geschichte geht Jesus über das Wasser. Was wäre,
wenn er dafür spezielle Sneaker gehabt hätte? Macht einen
Werbesketch dazu.
>> Lk 22,14-23: Vielleicht haben Jesus und seine Jünger ganz
besonderes Brot und ganz besonderen Wein für ihr Mahl
verwendet. Versucht andere von diesen Lebensmitteln zu
überzeugen.
>> Lk 8,22-25: Die Jünger machten mit Jesus einen Bootstrip am
See Gennesaret, was bis auf den Sturm ein toller Tagesausflug war. Bewerbt aus der Sicht der Jünger diese Unternehmung.
>> Lk 19, 45-48: Jesus ging in den Tempel und warf die Händler
hinaus, denn aus dem Ort des Gebetes haben sie eine „Räuberhöhle“ gemacht. Er hat sozusagen die „Konkurrenz“ am
Markt vertrieben, um sein Produkt „Gebet“ zu bewerben.
Gestaltet eine Werbung fürs Beten.
>> Jesus hat den Menschen häufig mit Hilfe von Gleichnissen
vom nahenden Reich Gottes erzählt und wollte diese frohe
Botschaft allen verkünden. Wie würde heutzutage eine Werbung in moderner Sprache für das Reich Gottes aussehen?

Moderne Bibel
Habt ihr schon mal versucht, die Geschichten der Bibel umzuschreiben und dabei zu modernisieren? Was wäre, wenn Jesus
beim letzten Abendmahl nicht Brot und Wein, sondern stattdessen Schokolade und Cola an seine Jünger verteilt hätte? Oder die
Jünger nicht mit einem Boot, sondern ihren Jetskis zum Fischen
auf den See Gennesaret rausgefahren wären? Sucht euch Erzählungen aus der Bibel aus und schreibt sie gemeinsam um. Versucht
dabei, den Sinn der Geschichte beizubehalten.
Vor allem die Gleichnisse Jesu eignen sich dafür, denn sie bezogen sich auf die damalige Lebenswelt Jesu. Er sprach zu den Leuten von Dingen, die sie kannten, wie verlorenen Schafen (Lk 15)
und Arbeiten im Weinberg (Mt 20). Darunter können wir uns
heute oft nur wenig vorstellen. Überlegt also gemeinsam, welche
Gleichnisse Jesus heute verwenden würde, um den Leuten seine
Botschaft verständlich zu machen.

