
Was ist ein Bibliolog? 

Bibliolog ist eine Form sich in einer Gruppe mit einem biblischen Text zu beschäftigen. 

Schwarzes und weißes Feuer spielen dabei eine Rolle - aber keine Angst: Es wird Dir nur so 

viel passieren, wie Du zulässt. 

Schwarzes und weißes Feuer 

Die jüdische Tradition spricht vom schwarzem und weißem Feuer der Bibel. Das schwarze 

Feuer beschreibt die Buchstaben, die abgedruckt sind. Das weiße Feuer ist der Raum 

zwischen den Buchstaben; das, was zwischen den Zeilen steht; was nicht geschrieben ist, 

aber im Hintergrund mitschwingt. Die schwarzen Buchstaben, der Bibeltext, stehen fest und 

werden nicht verändert. Das Weiße zwischen den Buchstaben können und sollen wir mit 

unseren eigenen Gedanken, Wahrnehmungen und Erfahrungen füllen. Wir sprechen also 

nicht über den Bibeltext, sondern im Bibeltext. Dazu sind keine theologischen Vorkenntnisse 

nötig! 

Wie funktioniert der Bibliolog per Trello oder Microsoft teams? 

1. Ich schreibe einen Abschnitt des Bibeltextes, unterbreche an einer Stelle und führe eine 

Rolle ein: „Du bist jetzt... Eva im Paradies, Mose am brennenden Dornbusch oder Maria von 

Magdala am Ostermorgen ... 

2. Alle versetzen sich in diese Figur hinein, der ich eine Frage stelle. Wer möchte, antwortet 

auf diese Frage. Es können, ja sollen mehrere Antworten gegeben werden, auch von der 

gleichen Person. 

3. Nach paar Minuten geht es weiter mit dem Bibeltext bis zu einer neuen Unterbrechung, 

einer neuen Rolle, einer neuen Frage und hoffentlich vielen neuen Antworten. So gehen wir 

durch den ganzen Text. Jede Frage bleibt ca. fünf Minuten zur Beantwortung offen. 

Wichtige Regeln 

1. Ihr dürft alles schreiben, was Euch durch den Kopf geht. Es gibt es nie nur eine Antwort, 

schon gar nicht die eine richtige. Eure Antworten dürfen unkonventionell, ernst, 

nachdenklich, gerne auch humorvoll ... sein. Alles!, was gesagt wird, ist wertvoll und hilft, 

den Text gemeinsam zu entdecken und das weiße Feuer zum Lodern zu bringen. (Ausnahme: 

Wer andere beleidigt oder beschimpft, rassistische oder diskriminierende Aussagen macht, 

wird aus der Gruppe gelöscht.) 

2. Jede! Antwort, bleibt unkommentiert stehen. Wer möchte, stellt seine/ihre Antwort 

einfach daneben. Ein Bibliolog ist kein Streitgespräch um die eine Wahrheit, sondern die 

Entdeckung der Fülle von möglichen und persönlichen Wahrheiten. 

3. Ich freue mich über Rückmeldungen oder Anregungen zum Bibliolog. Wendet Euch bitte 

einzeln an mich, damit der Lesefluss in der Gruppe nicht gestört wird. Wer die Gruppe - aus 

welchem Grund auch immer - verlassen möchte, verzichte bitte auf eine förmliche 

Verabschiedung und loggt sich einfach aus. 

5. Wertvoll sind auch die Gedanken, die nicht ins Wort gefasst werden. Jede und jeder 

entscheidet selber, ob sie/er nur mitliest oder auch schreibt. Auch im Schweigen kann man 



einen Bibliolog mitvollziehen. Natürlich wird der Bibeltext umso lebendiger, je mehr die 

biblischen Personen auch sichtbar zu Wort kommen. Traut Euch einfach! 

Der Bibliolog per Trello oder Microsoft teams ist ein Experiment. Ich würde mich freuen, 

wenn es gelingt und wir alle etwas Neues und Wichtiges über die Bibeltexte und über uns 

selbst erfahren. 


