
3 Adventskalender 2020

Ich merke, wie ich das Radio im Auto lauter stelle, wenn wieder ein Beitrag von „Kirche in 1LIVE“ aus dem 
Lautsprecher ertönt. Oft gefallen mir die Impulse sehr gut, die dort von verschiedenen Autoren täglich 
veröffentlicht werden. Sie bringen mich für kurze Zeit über meinen Glauben im Alltag zum Nachdenken 
und beschäftigen mich manchmal auch über den Tag hinweg.

Für alle, die diese Beiträge nicht kennen, sei kurz erklärt: In etwa 1-minütigen Sprachbeiträgen senden 
Christen aus verschiedenen Regionen Deutschlands ihre Gedanken zu alltäglichen Situationen, in denen 
ihnen ihr Glaube begegnet, hinaus in die Welt. Diese Impulse sind vielfältig und auf den Punkt gebracht.

In der nun veröffentlichten „InstaBibel“ sind insgesamt 52 dieser Beiträge von vier Autoren verschriftlicht 
und mit zeitgemäßen Bildern in kurzer Form in Szene gesetzt. Auch in dieser Form machen die Beiträge 
Spaß und regen dazu an, über den eigenen Glauben nachzudenken. Jeder Beitrag schließt zentral auch 
eine Bibelstelle in die Überlegungen mit ein.

Gut vorstellen kann ich mir neben der privaten Lektüre auch den Einsatz dieser Impulstexte im schuli-
schen Kontext. Vor allem für die Arbeit in den älteren Sek. I- und in den Sek. II- Klassen sind diese Bei-
träge geeignet, um auf schüler/innen-orientierte Weise in Themen oder Bibelarbeit einzuführen und  
auf deren Grundlage tiefer in ein Thema einzusteigen.

Den einzigen kleinen Nachteil für den Einsatz in der Schule sehe ich im fehlenden thematischen Inhalts-
verzeichnis, dass das Auffinden von geeigneten Texten etwas erschwert.

Die InstaBibel ist auch in der Medienstelle entleihbar.  
(Signatur: 22.09 Inst)

Das aktuelle sowie die bisherigen Adventskalendertürchen des KI  Aachen finden Sie 
auf der Webseite des KI unter https://ki-aachen.de/KI-adventskalender-2020

Die aktuellen Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten der einzelnen  Abteilungen 
entnehmen Sie bitte der Webseite.
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