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  Erzähl doch mal! - 
 

  Ein Bibelerzählworkshop 

  für liturgieaktive Menschen, 

  die es schon sind oder 

  werden wollen 
 

 

  Samstag, 19. November 2022 

  von 9.30 – 17.00 Uhr  

  im Pfarrzentrum Thomas-Morus, 

  Thomas-Morus-Weg 11 

"Man bat einen Rabbi, dessen 

Großvater ein Schüler des 

Baalschem gewesen war, eine 

Geschichte zu erzählen. 'Eine 

Geschichte', sagte er, 'soll man so 

erzählen, daß sie selber Hilfe sei.' 

Und er erzählte: 'Mein Großvater 

war lahm. Einmal bat man ihn, 

eine Geschichte von seinem Lehrer 

zu erzählen. Da erzählte er, wie der 

heilige Baalschem beim Beten zu 

hüpfen und zu tanzen pflegte. 

Mein Großvater stand und 

erzählte, und die Erzählung riss ihn 

so hin, daß er hüpfend und 

tanzend zeigen musste, wie der 

Meister es gemacht hatte. Von der 

Stunde an war er geheilt. So soll 

man Geschichten erzählen." 

  
(aus: Martin Buber, Erzählungen der Chassidim, 6.) 
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  Tagesablauf 

 
9.30-10.00 Uhr  

Stehkaffee und erstes Kennenlernen 

10.00- 11.00  

Spielerische Übungen 

11.00-11.15  

Pause 

11.15- 11.45  

Der roten Faden einer Geschichte 

11.45-12.30  

Eine biblische Erzählung wird erkundet   

 

Pause 

 

13.30- 14.00  

Eine biblische Erzählung wird lebendig  

14.00 -14.45  

Erarbeiten einer Erzählung  

14.45 -15.15  

Kaffee 

15.15 - 15.45  

Erzählrunde 1 

16.00 -16.30  

Erzählrunde 2 

16.45 – 17.00 Reflexion 

 

 

 

 

 

Einladung 

 
Geschichten sind etwas Wunderbares.  

Geschichten können uns mitnehmen in 

anderen Welten und uns den Horizont 

öffnen.  

Besonders gut bleiben sie im Gedächtnis, 

wenn sie frei erzählt werden. 

   

In diesem Workshop wollen wir uns der 

Kunst des Erzählens annähern.  

Gutes Erzählen erlernt man zwar nicht von 

heute auf morgen, aber es gibt Tricks und 

Kniffe, die hilfreich für jede Art des 

Erzählens und auch Vorlesens sind.  

Dieses Handwerkszeug soll im Mittelpunkt 

des Workshops stehen. 

Zum Geschichtenerzählen braucht es ein 

wenig Mut und die Fähigkeit, über den 

eigenen Schatten zu springen. Daher 

nehmen wir uns auch Zeit für eigene 

Übungen.  

 

An diesem Tag werden wir mit Erzählungen 

aus dem Neuen Testament, mit 

Geschichten von Jesus, arbeiten.  

Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass 

diese Geschichten weitererzählt werden.  

 

Erzählt das gerne weiter!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


