
:B LIVE
erlebt. die bibel.

„:b live war spannend, 
abwechslungsreich und 
fesselnd. So kann Jugend-
arbeit des 21. Jahrhun-
derts aussehen.“ 
DANIEL ZEHNDER, STEFFISBURG



bibellesen?

Jungs & Mädels begeistern! Für Gott 
und die Bibel. Gehört das zu Ihrem Job? 
Wir gratulieren Ihnen, dass Sie diese 
Herausforderung immer wieder neu 
anpacken!

Aber jetzt entspannen Sie sich für ein-
mal! Buchen Sie :b live, das Erlebnis-
programm für 13-17jährige und wir 
kommen direkt zu Ihnen.

Innerhalb von 3 Stunden (auch bis zu 2 
Tage möglich) erleben Ihre Teens und  
Jugendlichen spannende und lustige 
Gruppenspiele. Diese Spiele leiten zu 
heissen Themen rund um die Suche 
nach Sinn im Leben hin. Und sie sind 
mit biblischen Geschichten und Aus-

sagen verbunden. 
So erleben die Teens und Jugendlichen 
die Bibel als Buch, das sie auf ihrer 
Sinnsuche begleitet. 

Themen
Sie wählen eines oder mehrere The-
men aus, die aktuell zu Ihren Teens 
und Jugendlichen passen: 

ERLEBNISPÄDAGOGIK UND ...

Die Welt & Ich – Wer bin ich und was mache ich hier?
(G)old Stories – Geschichten voller Hoffnung
So nicht! – Im Einsatz für Schwache
Sinn?Los! – Das Leben ist ein Spiel



bibellesen?

In jedem :b live-Programm ist eine Zeit 
des Bibellesens integriert. Ihre Teens 
und Jugendlichen lesen Geschichten 
direkt aus der Bibel. Sie denken mithilfe 
von passend ausgewählten Methoden 
über die Texte nach und übertragen sie 
auf ihr Alltagsleben. So beschäftigen 
sie sich unverkrampft und doch ernst-
haft mit der Bibel und erleben sie als 
relevantes Buch. 

:b live eignet sich sowohl für unerfah-
rene als auch für erfahrene Bibelleser.

... BIBELLESEN

Am Ende des Programms laden wir die 
Teens und Jugendlichen ein, via digita-
le / soziale Medien mit uns von :b live 
in Kontakt zu bleiben, sich zum Thema 
Sinnsuche & Bibel weiter inspirieren zu 
lassen, Fragen zu stellen und zu disku-
tieren. 

Die Welt & Ich – Wer bin ich und was mache ich hier?
(G)old Stories – Geschichten voller Hoffnung
So nicht! – Im Einsatz für Schwache
Sinn?Los! – Das Leben ist ein Spiel



:B LIVE

Spass mit wenig Aufwand für Sie
• spannende Lebensthemen
• ein bleibendes Erlebnis als ganze Gruppe
• Unverkrampftes Bibellesen
• Tiefgründige Reflexionen 
• Bibel als lebensnahes Buch 

ZUM ANSEHEN

Unser Info-Clip gibt Ihnen Einblick ins 
:b live-Programm: blive.blb.ch

ZUM BUCHEN

Als Pfarrperson, Pastor, Jugendarbeiter 
oder Katechet buchen Sie uns. Und wir 
gestalten Ihre Unti-Stunde, Ihren Projekt-
nachmittag oder Ihr Teenagerprogramm.

Weitere Infos unter:
+41 52 245 14 45 (Geschäftsstelle BLB)
blive@blb.ch
www.blive.blb.ch 




