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Es gibt Bücher, die nimmt man oft zur Hand und würde sie sich wieder kaufen –das
in der Reihe Frauenbibelarbeit von Anneliese Hecht herausgegebene ‚Kreative
Bibelarbeit. Methoden für Gruppen und Unterricht’ ist für mich so ein Buch. Es ist
eines von vier im katholischen Bibelwerk erschienenen Methodenbüchern, das auch
einzeln verwendet werden kann. Wie der Titel andeutet – und er hält, was er
verspricht – ist es nicht nur die Arbeit in der Gemeinde geeignet, auch wenn
Menschen, die hier tätig sind oder werden wollen zu Beginn im Kapitel ‚„Anstiftung“
zur Gruppenleitung’, das auf eine kurze Einleitung zum Thema lebensbezogene
Bibelarbeit folgt, direkt angesprochen werden. Hier werden Ängste oder Probleme
behandelt und wertvolle Tipps zur Bibelarbeit und zum Aufbau von Gruppenstunden
gegeben, die auch für die Vorbereitung des schulischen Religionsunterrichts
interessant sind. Damit ist der Tonfall des Buches vorgegeben – informative
Einleitungen in verschiedenste Methoden und Ansätze (jeweils geordnet in die
Bereiche Textarbeit und Wort-Formen, visuelle Formen, Formen der Inszenierung,
Gesprächsmethoden, Methoden psychologischer Bibelinterpretation und
Gebetsformen) werden von praktischen Hinweisen und anschaulichen Beispielen
ergänzt. So bleiben die Artikel auch für LehrerInnen und andere Interessierte
aufschlussreich, die vielleicht den Weg der einen oder anderen Methode bereits
gekreuzt haben. Die Tatsache, dass Anneliese Hecht Mitherausgeberin der Reihe
FrauenBibelArbeit ist und ihre Publikation auch auf in diesem Zusammenhang
entstandenen Artikeln basiert, ist deutlich erkennbar. Wie zu erwarten, wird in einigen
Kapiteln ein besonderer Schwerpunkt auf die Frauenfrage gelegt (so z.B. im Kapitel
zu Ritualen im Leben von Frauen) und die Sichtweise weiblicher Teilnehmerinnen
wird niemals vernachlässigt. Trotzdem aber ist es Anneliese Hecht und den Autoren
gelungen ein Werk zu schaffen, dass nicht nur in Frauengruppen eingesetzt werden
kann sondern generell eine Fülle von Anregungen für die verschiedensten
Situationen bietet und dazu motiviert, Dinge auszuprobieren.
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