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„Und siehe, es war Plastik…“ 

(frei nach 1 Mose 1) 

 
 
 
 
 

Die Playmo-Bibel möchte unter Verwendung eines bekannten Alltagsspiel-
zeugs, das viele zu Hause oder im Kindergarten etc. haben, biblische Ge-
schichte künstlerisch darstellen und über diesen kreativen Weg Bibel spiele-
risch zugänglich machen. 
 
Jesus sagte schon: „Wer nicht wird wie ein Kind, wird vieles auch nicht begrei-
fen ;-)“ 



Stimmen zur Playmo-Bibel 
 

„Tolle Seite, vor allem macht es die Bibel für Kinder wieder interessanter, sich 
sowas anzuschauen- Ist sicherlich schöner und bleibt einem eher im Gedächtnis als 

einen lange Predigt.“ 

 

 „Super Idee! So kann man den schon den Kleinsten wichtige religiöse Ereignis-
se erklären.“ 

 

 „Diese Seite, ist eine der wenigen Kind gerechten Seiten, die es über den Glau-
ben gibt. Auf so einen Einfall, muss man erst mal kommen.“ 

„Und siehe es war sehr gut…!“ 

 

"Einfach großartig! Die liebevollen Bilder, die mit den Playmo-Figuren gestaltet 
sind, haben mich tief berührt. Es ist einfach erstaunlich, was für ein großes Potential 

an Kreativität Gott in seine Menschen gelegt hat." 

 

"Ich bin selber mit Playmo großgeworden und habe viele Stunden mit diesen 
Figuren verbracht und mit ihnen mitgelitten und mich mitgefreut. Ich hoffe, dass 
diese Fotogeschichten vielen Menschen den Zugang zu Gott und seiner froh- und 

freimachenden Botschaft ermöglicht." 

 

"Möge Ihr Projekt vielen Kindern wie auch den Eltern und Erwachsenen auf 
spielerische Weise einen Zugang zur Heiligen Schrift ermöglichen, der die Grundlage 

für eine fortwährenden Vertrautheit mit Gottes Wort im weiteren Leben bildet." 
Papst Benedikt XVI 

 
 
 
 

Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis der EKHN 2007 

 



Mein Traum … 
… ist es, Menschen auf diese spielerische Weise von Gottes großer und gro-
ßartiger Liebe zu erzählen. Gott wird seinen Teil dazu beitragen, damit das im 
Internet oder der Ausstellung Gesehene auch zum Herzen durchdringt und 
nicht beim 'Sehen' bleibt... 

Der Ansatz 
Playmobil® ist seit sehr vielen Jahren aus den Regalen der Kaufhäuser und 
Kinderzimmer nicht mehr wegzudenken. Kinder können dadurch Situationen 
kreativ nachspielen, die sie im Alltag erleben oder erleben möchten. Die 
Phantasie wird angeregt. Das gleiche gilt auch für religiöse oder biblische Ge-
schichten. 
Die Playmo-Bibel nimmt diese Idee auf und lädt zur spielerischen Visualisie-
rung biblischer Geschichten ein und vor allem zum Nachspielen mit den eige-
nen zur Verfügung stehenden Mitteln. Sie greift dabei auf biblischen Angebo-
te der Firma Playmobil® zurück. Dabei ist aber zu bedenken, dass nicht alle in 
der Playmo-Bibel dargestellten Figuren und Szenen so im Handel zu erwerben 
sind. Es handelt sich dann um eine bewusste kreative Umgestaltung - so, wie 
es Kinder beim Spielen ohnehin tun, wenn plötzlich die Polizei Ritter verhaftet 
oder aus Pappkartons Häuser werden etc. 
Die Playmo-Bibel inspiriert dazu, die Spielzeugfiguren auch zur religiösen 
Erziehung einzusetzen z.B. in Kindergärten, im Schulunterricht, im Kindergot-
tesdienst etc. Darüber eignet sich das bekannte Spielzeug hervorragend für 
biblische Szenen oder ähnliches im Bereich kreativer Bodenbilder, z.B. bei 
Seminaren. 
Probieren Sie es doch einmal selbst aus oder lassen sich von der Playmo-Bibel 
inspirieren, was in Gemeinde, Schule, Kindergarten etc. nachgestaltet werde 
kann. 

Was gibt es eigentlich zu sehen? 
Sowohl auf der Webseite als auch in den Ausstellungen gibt es die Möglich-
keit, sich viele biblische Geschichten in dieser spielerischen Form anzuschau-
en: Die Schöpfung, Mose, Jona, Jesusgeschichten, und vieles mehr. Stetig 
kommen neue Geschichten hinzu; denn die Bibel wurde auch nicht an einem 
Tag geschrieben. 
Auf Seite gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, Grußkarten mit Fotos der 
"Playmo-Bibel" zu verschicken, ein Gästebuch, einen Newsletter und vieles 
mehr. 

 



Da die Playmo-Bibel sich aus Spenden finanziert, sei hier ein Dank an alle gerichtet, 
die daran mithelfen, dass dieses Projekt weiterwachsen kann. 
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Kontaktaufnahme: 
 

die Playmo-Bibel 
c/o Markus Bomhard  
Tel: 0177 | 6032450 

Mail: bomhard@playmo-bibel.de 
http://www.playmo-bibel.de 


