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Invitation to an European Bibliodrama Facilitator Education 
 
In accordance with the European Bibliodrama 
Network, the German Gesellschaft für 
Bibliodrama prepares an entire education for 
Bibliodrama facilitators for participants from 
several European countries.  

Eine Bibliodrama-Fortbildung für Teilnehmen-
de aus verschiedenen europäischen Ländern 
wird von der deutschen Gesellschaft für Bi-
bliodrama in Abstimmung mit dem Europäi-
schen Netzwerk Bibliodrama vorbereitet. 

+ Are you interested in developing new ways of 
bible studies or lectio divina with approaches 
of theater or arts? 
(In the ecumenical way of the aesthetic-
hermeneutic Bibliodrama) 

+ Sind Sie interessiert an der Entwicklung von 
Dialogen mit der Bibel im Medium ästhetischer 
Auseinandersetzung im erprobenden Spiel? 
(In der ökumenischen Praxis des ästhetisch-
hermeneutischen Bibliodramas.) 

+ Do you want to establish a form to gather 
people from different countries speaking dif-
ferent languages in a dialogue with biblical 
texts? 

+ Wollen Sie Räume für Begegnung, Experi-
ment und religiöse Bildung für Gruppen unter-
schiedlicher Sprachen und Kulturen im Hori-
zont biblischer Texte schaffen? 

+ Do you agree, that Christians and Churches in 
Europa should live and act more in cross bor-
der manner? 

+ Sind Sie mit uns der Meinung, dass Christen  
und Kirchen in Europa verstärkt grenzübergrei-
fend sich verständigen und handeln sollten? 

+ Could you imagine to send two or more per-
sons to such a course (2 weeks in 3 years) in 
2016-2018? (Cost max. 4000 €). 

+ Können Sie sich vorstellen zwei oder mehr 
Personen zu finden und ggf. zu finanzieren, die 
einen solchen Kurs besuchen (je 14 Tage in drei 
Jahren, insgesamt max. 4000 €)? 

+ Either persons without any education in Bib-
liodrama leading or some with such skills who 
want to find ways to work with Bibliodrama in 
mixed groups. For them we provide a shorter 
program. 

+ Entweder Personen, die bis jetzt über keiner-
lei bibliodramatische Fortbildungen verfügen, 
oder solche, die Bibliodrama-Prozesse leiten, 
sich aber für die Arbeit in kulturell und sprach-
lich gemischten Gruppen qualifizieren wollen. 
Für letztere wird es ein kürzeres Programm 
geben. 

+ Please let us know your interest! + Bitte teilen Sie uns Ihr Interesse mit, damit 
wir mit Ihnen weiter planen können. 

+ Who is the person or the institution we 
should contact? 

+ Wer wäre unsere Ansprechperson? Oder wel-
che Einrichtung käme in Frage? 
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