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Das Thema »Bible Art Journaling« ist nun 

schon seit einiger Zeit auch in Deutschland 

immer mehr aufgekommen und bietet in 

der eigenen Gruppe die Möglichkeit, über 

die kreative Gestaltung eines Bibeltextes in eine 

persönliche Auseinandersetzung mit dem Text zu 

kommen und sich zwanglos während der Kreativ-

Phase oder später bei einer Präsentation darüber 

auszutauschen.

Wie das ganz praktisch geschehen kann, verrät 

uns Daniela – und zeigt dabei, dass es für das 

»Journalen« praktisch keine Altersgrenze gibt! 

Einige Teens, die bei diesen Workshops zum 

»Journalen« gekommen sind, haben sich mittler-

weile auch eigene Bibeln gekauft, um zu Hause 

weiterzuarbeiten. Wer neugierig geworden ist, 

fi ndet bei Facebook oder YouTube noch viel mehr 

zum Gucken und zum Staunen!

Seit Februar 2016 treffen wir uns in kleiner 

Gruppe bei uns zu Hause, um zu »journalen«. 

Die Kids sind ab 10 Jahren aufwärts. Zum ersten 

Treffen haben wir Texte ausgesucht und ausge-

druckt. Den Tisch gedeckt, (etwas zu trinken und 

Nervennahrung) und für jeden Gast eine Tüte mit 

viel Material zum Benutzen oder für zu Hause, um 

dort weiterzumachen. 

Mit ein paar Liedern und einem Gebet sind 

wir gestartet und dann ging es auch los. Jeder 

durfte sich Texte aussuchen und kreativ gestal-

ten. Alle waren ganz fl eißig dabei und es sind 

wirklich tolle Sachen dabei heraus gekommen. 

Texte wurden ausgeschnitten oder gerissen und 

auf einen Tonkarton geklebt. Da wurden die Texte 

dann weiterverarbeitet. Zum Abschluss durfte wer 

wollte etwas zu seinem Text/Bild sagen.

Da ich selber eine Kartenwerkstatt habe, hatte 

ich viel Material zum Gestalten zu Hause und 

einiges haben wir einfach nach und nach aufge-

stockt.

Material zum Journalen: 
 > Washitape

 > verschiedene Stifte

 > Papiere wie Pappe, Packpapier, Tonkarton , 

bedruckte Papiere usw.

 > Scheren (normale und Konturenscheren)

 > Kleber (doppelseitig, Pads und Uhu)

 > Stanzer in allen Formen

 > Stempel und Stempelkissen

 > Labels

 > Papierdeckchen

 > Kreide und wasservermalbare Farben

 > und ganz viel Fantasie

Mein Material kaufe ich gerne bei Tedi / Aldi / 

Action / Kik, beim Großhändler oder ich schaue 

auch viel im Internet.

Daniela Watermann

Bible Art Journaling
Wie Bibeltexte auf kreative Art 
persönlich werden

Daniela Watermann, 
glücklich verheiratet, 
drei Kinder und einen 
Hund. Habe schon 
immer gerne gebastelt 
und bin seit 2001 
selbstständig. Ich habe 
seit gut zwei Jahren 
eine Seite im Internet: 
danielas-kartenwerk-
statt.blogspot.com
Mit Kindern und 
Erwachsenen arbeite ich 
gerne (gelernte 
Kinderpfl egerin) und 
habe auch schon viele 
Workshops gegeben. 
 Bible Art Journaling 
spricht mich an, da ich 
so den Text viel 
intensiver bearbeiten 
und behalten kann. Es 
ist für mich wie eine Art 
Tagebuch zu schreiben.
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