
   
AUSWAHL MODULE FÜR IHR PROGRAMM 

Gern können Sie Ihr Programm durch uns mitgestalten lassen. Je nach Referentenverfügbarkeit bestätigen wir Ihnen dies 
zeitnah. Wichtig: Bitte kreuzen Sie das Modul an und geben Sie Datum und Zeit an. 

 

MODULE BIBELARBEITEN & THEOLOGISCHE  EINHEITEN IM ANGBOT DURCH DAS RITTERGUT  

 

 Sedermahl feiern 
Viele gemeindlich sozialisierte Menschen kennen die Einsetzungsworte: „Also nahm Jesus nach dem 
Abendmahl das Brot […] und den Kelch“. Wir nennen das Abendmahl, was im Grunde nur das Ende oder 
den Höhepunkt durch Jesus im eigentlichen Abend- als Passamahl darstellt. Doch wie verhält es sich 
eigentlich mit desem Fest, das Juden und Judenchristen heute noch feiern? Was nahm Jesus für einen Kelch 
und was haben die Jüngerzu vor mit ihm gefeiert? Wir tauchen etwas ein in dieses Fest nach alter Tradition. 
Wir lesen jene alten Gebete, feiern und essen die leckeren Zutaten, die dem Passamahl zu Grunde liegen. 
Und lernen somit ganz neu die Bedeutung jener gewichtigen Einsetzungsworte für unser persönliches 
Leben kennen. 
Zeitbedarf: 60-120 min (je nach Gruppengröße) 
Teilnehmerzahl: 4-100 
Teilnehmeralter: ab 10 J. 
Preis: 14,-€ / pro Person 
Wunschdatum und Zeit: 
 

 

 

 Bibelarbeit: Abtreibung 
Auch das ein gegenwärtig immer wieder kontrovers diskutiertes Thema. Wir schauen uns den 
Entwicklungsprozeß des Fötus, Statistiken, Folgen sowie biblische Verweise und Wege in jenen Situationen 
im Austausch an. 

Zeitbedarf: 45-90 min (je nach Gruppengröße und Gesprächsbedarf) 

Teilnehmerzahl: 6-40  
Teilnehmeralter: ab 14 Jahre 
Preis: 39,-€ / Gruppe  

Wunschdatum und Zeit: 

 

 Bibelarbeit: Gemeinsam mit Gott – Unmögliches möglich machen 
Im Alltag hören wir immer wieder von Begebenheiten, die „unmöglich“ klingen. Und auch in unserem 
Leben stehen wir manchmal vor unüberwindbaren Hürden. Im Gespräch, wie auch ganz praktisch wollen 
wir uns mit verschiedenen Herausforderungen befassen. Dabei finden wir auch in der Bibel Menschen, 
denen schier Unmögliches widerfahren ist. Was können wir von ihnen lernen? 

Zeitbedarf: ca.50-70 min 

Teilnehmerzahl: 6-40  
Teilnehmeralter: ab 7. Klasse (Jugend) oder für Erwachsene 

Preis: 39,-€ / Gruppe 
Wunschdatum und Zeit: 
 

 



 Bibelarbeit: Gemeinschaft, die es wert ist. 
Die ersten Christen erlebten eine nie zuvor da gewesene Gemeinschaft. Einmütig im Gebet, im Wort und im 
Brotbrechen und Vergebung. Ja selbst ihre Güter teilten sie unter sich. Wir wollen dem bekannten 
biblischen Text aus der Apostelgeschichte 2 etwas nachspüren und uns auf eine Gemeinschaft von 
„Heiligen“ einlassen. Denn dazu sind wir berufen. 
Zeitbedarf: ca. 60 min 
Teilnehmerzahl: 10-40  

Teilnehmeralter: ab 7. Klasse (Jugend) oder für Erwachsene 
Preis: 39,-€ / Gruppe 
Wunschdatum und Zeit: 

 Bibelarbeit: Gerechte Menschen? 
Die Welt ordnet „gerecht“ und „ungerecht“ anders als Gott. Was macht einen gerechten Menschen aus? 
Kann ich gerecht handeln? Wie ist der Zusammenhang zwischen gerechten Taten und gerechten 
Menschen? Wir schauen uns ebenso die Aussagen der Bibel dazu an und machen dabei die eine oder 
andere interessante Entdeckung. 

Zeitbedarf: 45-60 min  

Teilnehmerzahl: 10-100 

Teilnehmeralter: ab 14 J. 

Preis: 39,-€ 

Wunschdatum und Zeit: 

 

 Bibelarbeit: Was ist Glaube? 
„Ich glaube, es wird schönes Wetter.“, ist doch irgendwie etwas ganz anderes als: „Ich glaube mir ist 
vergeben“. Manchmal liegen zwischen Vermuten, Hoffen und einer Gewissheit nicht viele Atemzüge. 
Manchmal liegen aber auch Welten dazwischen. Wir wollen uns dem nähern, was wir tatsächlich glauben 
können und wollen. 

Zeitbedarf: 45-60 min 
Teilnehmerzahl: 10-60  

Teilnehmeralter: ab 13 J. 

Preis: 39,-€ 

Wunschdatum und Zeit: 

 

 Bibelarbeit: „Und dann ist alles anders“ - Unterwegs mit Jakob und Esau 
Die Jakob-Esau-Passage ist in der Bibel eine sehr wechselvolle Story. Voller Auseinandersetzungen, 
Versöhnungen und Gottesbegegnungen. Und sehr oft kam alles anders als erwartet. Wie wohl auch oft in 
unserem persönlichen Leben. Was können wir von den Brüdern lernen? Wie nehmen wir Gott auch in den 
schwieriegen Phasen unseres Lebens mit? 
Zeitbedarf: 60-90min  
Teilnehmerzahl: 10-100 

Teilnehmeralter: ab 14 J. 

Preis: 39,-€ 

Wunschdatum und Zeit: 

 



 Bibelarbeit: Die Bibel – ein (un)glaubwürdiges Buch? (Aufbau und Entstehung) 
Über die Bibel ranken sich zahlreiche Mythen. Sie sei nur ein Märchenbuch? Nur von Menschenhand 
geschrieben? Verfälscht? Für andere ist sie auch nur ein Geschichtenbuch. Doch die Bibel ist viel mehr. Wir 
lernen etwas über ihre Entstehung als Gesamtwerk. Wir hören von ihrer Kraftwirkung durch alle Zeiten 
hindurch. Und können ebenso historisch wahrnehmen, dass sie eine weit größere Authenitizität und 
Rechtfertigung hat, als viele historische Ereignisse die in unseren Schulbüchern stehen. 
Zeitbedarf: 60-120min  
Teilnehmerzahl: 10-100 

Teilnehmeralter: ab 14 J. 

Preis: 49,-€ 

Wunschdatum und Zeit: 

 

 Bibelarbeit: Priestertum aller Gläubigen 
Die großen Kirchen haben sich mit der Zeit allzu sehr auf Hauptamtlichkeit fokusiert. Aufgrund ihrer Größe 
sicher oft auch zu Recht. Nun aber verändert sich das Bild wieder und Gemeinden müssen lernen, dass sie 
selbst für ihr Gemeinde- und vorallem auch für ihr geistlichen Leben selbst zu ständig sind. Wenn wir uns 
auf diesen Weg machen, können wir den Reichtum unseres persönlichen Glaubens wieder neu entdecken. 
Und vielleicht auch die eine oder andere Begabung, die in uns schlummert. 

Zeitbedarf: 60-120min  
Teilnehmerzahl: 10-100 

Teilnehmeralter: ab 14 J. 

Preis: 49,-€ 

Wunschdatum und Zeit: 

 

 Bibelarbeit: Meine Gemeinde und ich 
Christliche Gemeinde bedeutet für viele Menschen etwas ganz verschiedenes. Ist sie ein Kuschelclub von 
Gleichgesinnten? Ist sie ein Ort der Konsumveranstaltung, wo ich nur hingehe, um zu konsumieren?  
Ist Gemeindearbeit nur noch Verwaltung und Organisation? Wonach sehne ich mich? 
Gemeinde wird im biblischen Sinn Gemeinde, wenn wir unsere Glaubensgeschwister wahrnehmen. 
Einander Fragen stellen und Antworten suchen, aber schwierige Themen nicht immer unter den Teppich 
kehren. Wie kann unsere Gemeinde unser zu Hause sein und werden? Gemeinsam wollen wir Antworten 
auf diese und andere Fragen in der Bibel und im Austausch miteinander finden. Und im besten Fall gehen 
wir gestärkt in zwar noch immer dieselbe Gemeinde, aber mit einer anderen Einstellung. 

Zeitbedarf: 60-120min  
Teilnehmerzahl: 10-100 

Teilnehmeralter: ab 14 J. 

Preis: 49,-€ 

Wunschtdatum und Zeit: 

 
 



 Bibelarbeit: Segnungsabend mit Einführungsthema (Stationen) 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, lesen wir im 1.Mose 12.2. Segen ist das Grundelexier eines 
Christen. In dieser Einheit begegnen wir Menschen, die Jesus auf eine ganz intensive Weise in ihrem Leben 
erlebt haben. Sie haben ihr Leben Jesus anvertraut und Segen erfahren. Uns darf das motivieren und in uns 
eine Sehnsucht erwecken, auch unser Leben Jesus Christus anzuvertrauen und/oder uns für unsere 
Aufgaben/Alltag/Leben segnen zu lassen. Auf dem Weg durch kleine Stationen machen wir uns auf, in ganz 
verschiedenen Arten Gott und unser eigenes Leben zu reflektieren. (Idee angelehnt an die Thomasmesse) 
Auch eine Abendmahlsfeier kann integriert werden.  

Zeitbedarf: 60-120min  
Teilnehmerzahl: 10-100 

Teilnehmeralter: ab 14 J. 
Es werden je nach Gruppengröße einige Mitarbeiter aus der Gruppe benötigt.  

Preis: 59,-€ 

Wunschdatum und Zeit: 

 

 Bibelarbeit: Auf der Suche nach meiner Berufung 
Seine Begabung und seine Stärken finden ist das Eine. Vielleicht eine interessante Ausbildungstelle oder 
Studienplatz das Andere. Seinen wirklichen Platz im Leben, in der Gesellschaft, ja im Reich Gottes finden ist 
nocheinmal eine ganze andere Hausnummer. Um ein erfülltes Leben zu haben, neben der Partnerwahl aber 
wohl die wichtigste. In dieser Einheit begeben sich die Teilnehmer auf eine kleine Reise – vom Volk Israel, 
das aus der Sklaverei berufen, auszog ins gelobte Land, bis zu unserem eigenen Leben. Bist du schon in 
deinem persönlichen „gelobten Land“? Der Platz, den Gott für dich vorbereitet hat? 

Zeitbedarf: 60-90min  
Teilnehmerzahl: 10-30 (geht theorethisch auch bis 100) 

Teilnehmeralter: ab 17 J. 

Es ist sinnvoll, wenn sich die Gruppe schon einige Tage kennt.  

Preis: 39,-€ 

Wunschdatum und Zeit: 

 

  Bibelarbeit nach freier Themenwahl 
Sie haben keine passende Bibelarbeit in der Auswahl gefunden? Sprechen Sie uns an, wir finden eine 
Lösung! 


