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Zur Einführung enthält der Band theoretische Einheiten, die als Anregung dienen, Ihre eigene kreative
Praxis mit biblischen Texten zu entdecken und
zu entwickeln.
Im Buch finden Sie Vorschläge sowohl für die Arbeit
mit Kindern und Erwachsenen. Durch kleine Veränderungen können viele Zugänge und Methoden
auch für andere Zielgruppen genutzt werden.
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Was soll bleiben? Wie arbeiten wir dazu in Kirchenvorständen
oder Gottesdienstteams? Den größten Teil des Buches nehmen Praxisbeispiele und ausgearbeitete kurze Formen ein,
die für kleine Gemeinden besonders gut geeignet sind. Die
hier durchgehend verwendete elementare Sprache in Gebet
und Verkündigung ist natürlich auch ein Gewinn für die
„großen Formen“.

Die Kunstimpulse lassen sich variabel nutzen: für den Beginn
einer Kirchenvorstandssitzung, für Andachten mit Gemeindegruppen, für das Gespräch mit Konfirmandinnen und
Konfirmanden oder als Grundlage für eine Sonntagspredigt.
Alle Kunstwerke befinden sich in Kirchen, Krankenhauskapellen
oder Gemeindehäusern auf dem Gebiet der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau.
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Bibel kreativ

Klein und fein

Andachten und mehr –
bewegen, erzählen, spielen

Krippenspiele für jedes Alter
Umgang mit
undMaterialien
Technikenfürfürden
Krippenspiele

Glasfenster, Paramente, Engel, Altäre, Figuren, Abstraktes
und vieles mehr – die zeitgenössische kirchliche Kunst ist vielfältig und oft überraschend. Das Buch bietet dreiundzwanzig
Kunstimpulse in Wort und Bild: Kurzpredigten und projektionsfähige Abbildungen. Einführungen zu jedem Beispiel
enthalten Hintergrundinformationen über die Künstler und
Künstlerinnen und ihre Werke.
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Dieses Buch eröﬀnet Ihnen kreative Zugänge und
Methoden zu biblischen Texten. Die Entfaltung der
Texte geschieht in unterschiedlichsten Formen und
Aktionen: mal spielerisch, mal erzählend mit einer
kleinen Aktion, mal unterwegs und mal gestaltend.
Das Ziel ist immer, den biblischen Text auf neue
und ungewöhnliche Art zum Leuchten zu bringen.
Sie können die in der Praxis bereits erprobten
Andachten, kurzen Impulse und längeren Einheiten
für Ihre Arbeit übernehmen oder Sie nutzen die
Vorlagen als Ideengeber für Eigenes.
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Kunstimpuls
Andachten zu moderner Kunst
in kirchlichen Räumen

Gottesdienste in kleiner Form

der Königin der Instrumente
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SSeeggeenn
Der Segen ist eine Grundgeste unseres
Glaubens. Segen stärkt uns. Im Segen
Der Segen ist eine Grundgeste unseres
erfahren wir Gottes Zuwendung.
Glaubens. Segen stärkt uns. Im Segen
erfahren wir Gottes Zuwendung.
Gesegnet sein heißt, von Gott und von
Menschen gesehen sein. Daraus wächst
Gesegnet sein heißt, von Gott und von
Kraft in unserem Leben – bei allem,
Menschen gesehen sein. Daraus wächst
was aufhört und was beginnt, in Not und
Kraft in unserem Leben – bei allem,
mitten im Glück.
was aufhört und was beginnt, in Not und
mitten im Glück.
Die Segenskarten sind im Zentrum
Verkündigung der EKHN entstanden. Sie
Die Segenskarten sind im Zentrum
sind gedacht für die gottesdienstliche,
Verkündigung der EKHN entstanden. Sie
seelsorgliche und spirituelle Praxis.
sind gedacht für die gottesdienstliche,
seelsorgliche und spirituelle Praxis.

Materialien des Zentrums Verkündigung
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, www.shop.zentrum-verkuendigung.de

ive
inklus
CD-ROM

ive
inklus
CD-ROM

