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Benedikt Collinet (2022) 

 

Dieses kleine Bändchen verbindet kleine Bibelbetrachtungen mit einer Bastelarbeit. 

Die Autorin ist Pfarrerin und fügt der Vielfalt möglicher biblischer Erzählfiguren eine 

neue Variante hinzu: die Bibel-Drahtfiguren. Es ist zugleich eine Upcycling-Möglichkeit 

für Bibeln, die aufgrund der Revisionen der letzten Jahre nicht mehr in Verwendung 

sind. Die Grundidee ist dabei, einen biblischen Frauentext zu lesen und dann zu über-

legen, welche Figuren und Orte, z.B. Jesus, Samariterin und der Jakobsbrunnen vor-

kommen und welche Teile der Erzählung sie besonders ausmachen. Dieser Textab-

schnitt wird dann auf einen Drahtrahmen, der zur Figur gebogen ist, aufgeklebt. 

 

Die Autorin selbst setzt in der Einleitung einen Impuls, der ihren Zugang erklärt: „Zart 

und zerbrechlich sehen sie aus, die Skulpturen der Frauen und biblischen Szenen aus 

Papierdraht und Papier in diesem Buch. Und das sind sie. Auf der einen Seite. Auf der 

anderen Seite sind sie stabil und dabei biegsam und flexibel. Beides trifft auch auf die 

Frauen der Bibel und auf uns Frauen generell zu. Auf der einen Seite empfindsam, 

sensibel und leider noch zu oft gefährdet und schutzlos. Auf der anderen Seite anpas-

sungsfähig, resilient und stark.“ 

 

Im weiteren Verlauf des Buches gestaltet die Autorin nach folgendem Schema zwölf 

Beispiele (je 6 AT und NT) und bietet damit auch die Möglichkeit, ihre Idee nicht nur 

privat, sondern auch in Gruppen umzusetzen: Zunächst kommt der Bibeltext, dann der 

kurze Impuls, der, ebenso wie eigene Bibellektüre, eine Begegnung mit dem Text er-

möglichen soll. Auf diese Begegnung folgt die Umsetzung des Textes mittels kurzer 

Anleitungen, in die Drahtfiguren und Gegenstände. Im Anschluss kann man noch 
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einmal zurückblättern und den Text erneut lesen und in ikonischer Form umgesetzt 

sehen. Im hinteren Buchteil (S.89-96) sowie online gibt es Vorlagen und Anleitungen 

zum allgemeinen Basteln der Figuren, die durch die konkreten Anleitungen bei den 

Texten ergänzt werden. 

 

Die Idee des Buches lässt sich für alle umsetzen, die sich gerne mit der Bibel beschäf-

tigen und Do it yourself-Kunst bzw. Bastelarbeiten lieben. Die Adressatinnen des Ban-

des sind, wie schon die Einleitung gezeigt hat, primär Frauen. Daher ist auch die Bei-

spielwahl entsprechend angepasst. Der leichte differenzfeministische Anklang, den 

das Bändchen hat, soll aber auch Männer keineswegs abschrecken, sich an dieser 

Form der Bibelbegegnung zu versuchen. 
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