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SBK – Was ist das?

SBK – Was ist das?
SBKs können ganz verschieden sein
und ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Letztlich geht es um Gemeinschaft, Ermutigung und Gebet im
Schulalltag.
SBK stand ursprünglich für Schülerbibelkreis. Es kann aber auch Schulbewegerkreis heißen, weil Schüler zusammenkommen, die gerne von Jesus
bewegt Schule bewegen wollen.
Wie viele dabei sind, ist egal: „Wenn zwei
oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.“ Das hat

Jesus versprochen (Matthäus 18,20) und
das gilt auch mitten in der Schule.
Du möchtest, dass es auch an deiner
Schule einen SBK gibt? Das ist toll!
Wir wünschen dir, dass du erlebst, wie
Gott dich und deine Mitschüler dabei
begleitet und segnet.
Beim Loslegen wollen wir dich unterstützen und haben darum diese Starthilfe für dich zusammengestellt mit
ein paar Tipps zur Gründung und Gestaltung des SBKs.
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zum SBK

8 Schritte zum SBK
_Beten!

Daniel-Kummetz@pixelio.de

Beginne regelmäßig dafür zu beten. Bevor du loslegst: Frage Gott, was er mit deiner Schule vorhat – seine Gedanken sind die besten! Gebet und Abhängigkeit von
Gott können dich gelassen machen: Du weißt, es ist vor allem Gottes Sache, nicht
deine.
Nehemia – Abschauen erlaubt!
Lies doch in den nächsten Tagen mal das Buch Nehemia. Es ist erstaunlich,
wie stark sich in ihm zwei wichtige Punkte miteinander verbinden: Auf der
einen Seite ist er ein Mann der Tat. Er packt an und will so richtig was bewegen – zur Ehre Gottes! Und auf der anderen Seite ist er aber auch ein Mann
des Gebets. Es zieht sich wie ein roter Faden durch seinen Bericht! Er handelt
nicht, ohne vorher mit Gott im Gespräch zu sein. Das darfst und sollst du dir
als SBK-Leiter (und nicht nur da!) gerne bei ihm abschauen.
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8 Schritte zum SBK

_Nicht alleine bleiben

CEFutcher@iStock:COM

Suche dir mindestens noch einen anderen Christen, den du für die SBK-Idee begeistern kannst. Und überlegt doch auch mal, ob es Lehrer gibt, die dieses Anliegen unterstützen.

Hier ist Platz, um die Namen von den Leuten zu notieren, die du ansprechen willst.

3

8 Schritte

zum SBK

drubig-photo@Fotolia.com

_Ziele suchen

Daniel-Kummetz@pixelio.de

Betet gemeinsam: „Jesus, was
willst du?“ und überlegt, wozu
der SBK da sein soll. Soll er die
Christen an eurer Schule ermutigen, ihren Glauben im Alltag
zu leben? Wollt ihr für die Schule, eure Mitschüler und Lehrer
beten? Sollen durch den SBK
eure Mitschüler ins Nachfragen über Jesus kommen?
Hier ist Platz, um eure Gedanken ganz konkret festzuhalten. Formuliert ein oder
zwei Ziele und darunter, wie ihr diesem Ziel näher kommen könnt. Im Laufe der
Zeit, wird euch Gott vielleicht auch noch anderes wichtig machen, aber für den
Anfang ist es gut zu wissen, in welche Richtung man laufen möchte!

Welches Ziel haben wir?

Welches Ziel haben wir?

Wie wollen wir das erreichen?

Wie wollen wir das erreichen?
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8 Schritte zum SBK

_Raum ﬁnden
guigaamartins@shutterstock.com

Geht zu eurer Schulleitung. Erklärt, dass
ihr einen SBK gründen wollt und bittet um
einen Raum, in dem ihr euch regelmäßig
treffen könnt. Überlegt am besten schon
vorher, wie ihr euer Anliegen vorbringen
möchtet!
Wichtig: Die Schulleitung sollte wissen,
dass ein SBK eine reine Schülerinitiative ist.

_SBK bekannt machen
Ladet mit Plakaten am schwarzen Brett, mit einer Durchsage, mit Flyern oder/und einer Werbeaktion und auf alle Fälle auch persönlich
Mitschüler ein. Nutzt vorhandene Möglichkeiten: Ein SBK ist z. B. einen Artikel in der Schülerzeitung wert. Zwei Vorschläge haben wir gleich
hier für euch: Das Plakat mit dem etwas anderen
Pausensnack (links) könnt ihr auf unserer Homepage runterladen oder bei uns bestellen, um es an
eurer Schule zu verwenden und damit zum SBK
einzuladen.
Und der SBK vom Albert-Einstein-Gymnasium in Kaiserslautern verrät euch, wie
sie eingeladen haben, als der SBK gegründet wurde: „Morgens halb zehn...“ – in deiner
Schule. So oder so ähnlich kennen den Spruch doch viele. Na klar, die Knopperswerbung! Um
für unseren SBK zu werben, haben wir uns zu zweit mit 30 Knoppers bewaffnet, die wir vorher
mit einem kleinen Zettel präpariert hatten (mit der Info, wann und wo der SBK stattﬁndet).
Dann ging´s ab ins Schulhaus. Wir haben sie gezielt an Schüler gegeben, von denen wir wussten, dass sie Christen sind. Die haben dann ihren Freunden erklärt, warum sie ein Knoppers
bekommen haben. Seitdem gibt es hin und wieder mal Knoppers im SBK. Danke hierbei für
die zahlreichen Knoppersspenden an den CVJM Pfalz!
Sophie Perret, Kaiserslautern

5

8 Schritte

zum SBK

_Starten!

ehrenberg-bilder@fotolia.de

Beginnt euren SBK mit einem ersten Treffen in der Schule und seid gespannt, wer
alles auftaucht. Wenn neue Leute kommen, ist es gut, noch einmal kurz den Sinn
des SBKs zu erklären.
Und wenn niemand
Neues kommt: Keine
Panik! Der SBK ist
Gottes Sache und er
muss es dann auch
lenken, dass die Leute
kommen. Nutzt die
Zeit einfach, um mitten im Schulalltag gemeinsam vor Gott zu
kommen und betet
füreinander.

Daniel-Kummetz@pixelio.de

_Planung
Plant die weiteren Treffen inhaltlich
und organisatorisch. Einige Gestaltungsmöglichkeiten sind ...
+ eine Andacht halten.
+ über einen Bibeltext oder Bibelvers
reden.
+ gemeinsam für euch, eure Mitschüler und eure Schule beten.
+ zusammen singen.
+ Erlebnisse mit Gott erzählen.
+ einfach miteinander Zeit verbringen und das Pausenbrot essen. Ladet doch mal die ein, dabei zu sein,
die sonst in der Pause eher alleine
rumstehen, weil sie nicht so den Anschluss haben.
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Ihr könnt ja mal sehen, was sich bewährt und dann eure eigene Gestaltung entwickeln. Wenn ihr Ideen
gesammelt habt, dann klärt schon
mal wenigstens für die nächsten vier
Wochen:
+ Wer übernimmt wann z.B. eine
Andacht? Dazu am besten einen
Kalender oder eine Liste mit den
SBK-Terminen herumgeben, damit
man sich eintragen kann.
+ Wer kümmert sich um Gitarre
und Liederbücher (falls ihr singen
wollt)?
+ Wer holt den Schlüssel für den
Raum und schließt auf (falls nötig)?

8 Schritte zum SBK

_SBK mit Gemeinde verbinden
Ein SBK ﬁndet normalerweise nicht in Gemeinderäumen statt. Aber ein SBK wird von
Jugendlichen geleitet, die mit Jesus leben.
Und wer mit Jesus lebt, ist am besten auch
da, wo sich Gottes Familie trifft, in der Gemeinde. Ein SBK hat, wenn es gut läuft, also
immer mit einer Gemeinde zu tun. Umso
besser, wenn ihr im SBK nicht nur aus einer
Gemeinde kommt. Dann haben gleich mehrere Gemeinden mit dem SBK zu tun!

Ulrich Hildebrand

Was hat ein Schülerbibelkreis mit Gemeinde zu tun?

Was hat Schule mit Gemeinde zu tun?
Als Schüler verbringt ihr die meiste Zeit des
Tages in der Schule. Was ihr in der Schule hört und erlebt, prägt euer Leben. Was
ihr in der Schule tut oder auch nicht tut, prägt die Menschen, denen ihr dort begegnet. Jesus lebt mit euch – nicht nur, wenn ihr euch sonntags in der Gemeinde
trefft, sondern auch im Schulalltag. Die Gemeinde hat den Zweck, dass wir dort
Jesus besser kennenlernen und erfahren, wie er jeden Tag mit uns leben will. Wie
das in der Schule aussieht, muss deshalb in der Gemeinde Thema sein.

Was kann die Gemeinde für den SBK tun?
Wie kann ich als Christ an der Schule leben? Wie würde Jesus reden und handeln,
wenn er in meiner Klasse wäre? Kann ich das genauso machen? Was hätte das für
Auswirkungen? Das sind alles super spannende Fragen, über die es sich lohnt, im
Jugendkreis ins Gespräch zu kommen. Fragt doch mal euren Jugendkreisleiter,
ob das Thema bei euch sein könnte und ihr z.B. den Schulbewegerkurs machen
könnt. Außerdem kann die Gemeinde (z.B. sonntags im Gottesdienst) für euch
beten. Für euch als Schüler, für eure SBK-Gründungspläne, für Aktionen die ihr
durchführt … Gemeinden können euch auch ganz praktisch unterstützen, wie z.B.
bei der gemeinsamen Durchführung eines PrayDays oder eines PrayerSpaces. Am
anschaulichsten ist es für die Leute natürlich, wenn ihr ab und an im Gottesdienst
vom SBK erzählt oder etwas für den Gemeindebrief schreibt. In der Gemeinde
ﬁndet ihr sicher auch ﬁnanzielle Unterstützung, wenn ihr mal ein bisschen Geld
für eine Aktion an der Schule benötigt.
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Tipps zur SBK-Gründung und FAQs

Daniel-Kummetz@pixelio.de

Einige Fragen rund um den SBK stellen
sich immer wieder. Hier haben wir ein
paar Tipps zusammengetragen. Deine
Frage kommt nicht vor? Schreibe eine
Mail an den Regionalreferenten deiner Region.
_Warum soll ich überhaupt einen SBK
gründen?
+ Spreng den Rahmen: Christsein ist
mehr als Gemeinde, Jugendkreis
und Gottesdienst, nämlich das wahre Leben, Tag für Tag – immer und
überall. Wenn du Christ bist, dann
bist du es immer, egal wo du bist.
Und sicher kann man auch alleine
als Christ an der Schule leben. Aber
gemeinsam geht das besser. Jesus hat
seine Jünger auch immer zu zweit
ausgesandt. Und er hat versprochen,
dass er dabei ist, wo zwei oder drei in
seinem Namen zusammenkommen
(Matthäus 18,20).

8

+ Ein SBK soll aber nicht eine christliche Veranstaltung sein, wo du
dich auch noch engagieren sollst,
sondern Treffpunkt mit dem lebendigen Gott – eine Oase mitten im
Schulalltag, eine Tankstelle. Ein SBK
ist kein Selbstzweck, sondern es geht
um Jesus und darum, dass andere an
deiner Schule etwas von seiner Liebe
mitbekommen.
_Ich will einen SBK gründen, aber
kenne keine anderen Christen an
meiner Schule.
+ Fang an, alleine für deine Schule zu
beten und bete um einen Mitstreiter.
+ Check deinen Jugendkreis, ob da
noch Leute aus deiner Schule sind.
+ Schau, ob dir Leute an deiner Schule
mit WWJD-Bändchen etc. auffallen.
Sprich sie an!
+ Mach einen Aushang.
_Wir wollen einen SBK gründen, aber
der Direktor hat's verboten. Wir dürfen uns nicht an der Schule treffen.
+ Sucht das Gespräch. Was sind die
Gründe, aus denen euer Direktor
den SBK verboten hat? Manchmal
hilft es, wenn er mit seinen Kollegen
von anderen Schulen redet, wo es einen SBK gibt. Fragt euren Regionalreferenten nach Schulen mit SBKs in
der Region!
+ Ihr könnt auch vor oder nach der
Schule außerhalb des Schulgeländes
beten. Gibt es eine Gemeinde in der
Nähe?

Tipps zur

_Wir wollen einen SBK gründen und
wir müssen einen Relilehrer dabei
haben – was können wir tun, dass die
Zusammenarbeit läuft?
+ Überlegt: Gibt es einen Relilehrer, der
euer Anliegen unterstützen würde?
+ Redet mit ihm, wie er sich die Zusammenarbeit vorstellt.
+ Grundsätzlich: Seht es als Chance!

+

+

+

SBK-Gest

altung un

d FAQs

_Wir haben keinen richtigen Raum
an der Schule.
+ Bleibt dran und überlegt, wie ihr
euer Anliegen noch mal anders vermitteln könnt.
+ Lasst euch durch die Situation nicht
den SBK vermiesen. Es hängt nicht
am Raum.

+

+

Tipps zur SBK-Gestaltung und FAQs
_Ich leite einen SBK, aber es kommt
keiner.
+ Frag die Leute, die kamen oder kommen, was sie sich im SBK wünschen.
Entwickelt gemeinsam eine Perspektive für den SBK. Was kann jeder von
euch dazu beitragen, dass der SBK
ein Ort ist, wo ihr gerne hingeht, wo
ihr Gott mitten in der Schule begegnen könnt?
+ Häng ein Plakat auf.
+ Bleibe dran und lade ein, aber akzeptiere auch, dass manche den SBK –
auch wenn sie Christen sind – nicht
als ihr Ding sehen.
+ Nimm Kontakt zu deinem Regionalreferenten auf!
_Keiner betet laut mit, alle sind so
passiv...
+ Nicht alle sind es gewohnt, laut zu
beten. Das heißt nicht, dass sie nicht
beten!

+ Macht Gebet im SBK zum Thema und
sucht nach einer oder zwei Formen,
die zu euch passen.
+ Hängt eine Pinnwand auf, wo alle Anliegen drauf sind und immer ergänzt
werden können.
+ Fangt ein Gebetstagebuch an.
_Woher krieg ich Andachtsideen?
+ Wenn ihr wollt, dass die Andachten
auch das treffen, was euch und eure
Mitschüler bewegt, dann macht ein
Brainstorming im SBK und greift die
Themen in den Andachten auf.
_Wie gut kennt ihr euch im SBK?
+ Macht mal eine Aktion zur Gemeinschaftsförderung. Verbringt einfach
zweckfrei Zeit miteinander und lernt
euch so kennen. Unternehmt etwas
gemeinsam, geht zum Beispiel mal
gemeinsam essen.
+ Organisiert eine SBK-Freizeit und
fahrt ein Wochenende weg.
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_Der SBK aktiv an der Schule

Daniel-Kummetz@pixelio.de

Wenn ihr euch im SBK das Ziel setzt, zusammen an eurer Schule aktiv zu sein
und immer mal wieder kleine Aktionen zu starten, die die Leute ins Nachdenken
bringen oder ihnen eine Freude machen, dann gibt es hier ein paar Vorschläge,
die ihr auch direkt in die Tat umsetzen könnt!
Zum Schuljahresbeginn: Die Fünftklässler mit einem kleinen Willkommensgruß begrüßen! Karte mit nettem
Spruch/Bibelvers und Gummibärchen.
Letzter Freitag im September: Tag des
Butterbrotes. Butterbrote mit kleinem
Fähnchen mit Spruch/Bibelvers verschenken.
5. Oktober: Weltlehrertag. Viele Möglichkeiten! Plakat im Lehrerzimmer aufhängen, das Dank ausdrückt, kleines
Geschenk in die Fächer legen lassen …
Dritter Dienstag im November: PrayDay. Der Gebetstag für Schule in
Deutschland und darüber hinaus. Startet eine coole Aktion mit dem SBK und
lasst euch von den Ideen unter www.
prayday.de inspirieren.
19. November: Welttoilettentag. Sprüche an Toilettentürinnenseite oder an
die Spiegel kleben (Du bist wunderschön./Schön, dass es dich gibt.), passt
aber auch sonst immer …
3. Dezember: Internationaler Tag der
Menschen mit Behinderung. Video
über Nick Vujicic zeigen während der
Pause (zehn Minuten).
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17. Januar: Tag der Kunst. Fotoshooting
auf dem Hof mit Pfeil „Kunstwerk“. Fotos ausdrucken und aufhängen.
14. Februar: Valentinstag. Große Herzen an Klassenzimmer hängen mit
1. Kor 13 oder Joh 3,16.
8. März: Internationaler Frauentag.
Bilder/Zitate berühmter Frauen aufhängen. Nette Karte und/oder Schokolade und/oder Blume an Lehrerinnen
verteilen.
Analog dazu 3. November: Weltmännertag.
Letzte Schulwoche/letzter Schultag:
Kärtchen mit Süßigkeit verteilen mit
„Du bist mehr wert als der Durchschnitt deiner Noten.“
Weitere Ideen gibt‘s im aha! SBK in Aktion
(s. S. 13).
Unser Tipp: Betet im Jugendkreis
immer wieder für die Aktionen, die
ihr vorhabt und erzählt auch sonntags im Gottesdienst davon, damit
euch die Gemeinde mit Gebet unterstützen kann!

Warum e

in SBK ein

e geniale

Sache ist

aldomurillo@istock.com

_Warum ein SBK eine geniale Sache ist ...

„Einen Gebetskreis in einer Schule zu
gründen, ist einfach eine tolle Sache.
Es lohnt sich wirklich, in der Pause
oder einer Freistunde zusammenzukommen, um sich auszutauschen,
sich gegenseitig zu ermutigen, aber
vor allen Dingen, um zu beten.
Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass Gott unsre Gebete für die
Schule schon teils erhört hat, zum
Beispiel haben sich einige Schüler
bekehrt! Gott möchte an jeder Schule was tun und freut sich, wenn wir
ein Herz für unsere Schule haben
und erkennen, dass es Schüler gibt,
die das Evangelium brauchen.“
Dorothea, SBK Homberg (Efze)

„Jesus sagte: ‚Denn wo zwei oder drei
in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich in ihrer Mitte’. Es lohnt
auf jeden Fall, weil es einfach genial
ist, wenn sich Christen treffen und
sich gegenseitig ermutigen können,
in Gemeinschaft mit Gott zu leben
und Jesus die Nr. 1 sein zu lassen.
Ich seh‘ eigentlich überhaupt keinen Grund, warum man nicht
einen SBK anfangen sollte, wenn
man die Gelegenheit dazu hat. Außerdem lernt man dann mal neue
Leute kennen, nicht nur die aus
der eigenen Klasse. Garantiert bilden sich mit der Zeit auch neue
Freundschaften, die manchmal ein
Leben lang halten (da sprech‘ ich
aber nicht aus Erfahrung, weil ich
noch nicht so alt bin). Also: GO FOR
IT! Und wenn sich nur zwei Leute
als SBK treffen – ist doch cool, denn:
siehe oben ...“
Matthias, SBK Neunkirchen
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Ansprechp

Unterstützung für den SBK
_Das Regionalreferenten-Team der Schüler-SMD
Außerdem stehen euch die Regionalreferenten der Schüler-SMD jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite! Sie können euch Tipps geben, bei Problemen helfen, euch auch
mal im SBK besuchen und z.B. eine Andacht machen. Und: Sie beten für euch und
kennen Leute, denen Schüler am Herzen liegen und die ebenfalls gerne für euch
beten. Nutzt das ruhig aus! Unsere Partner in der Begleitung von SBKs sind die Schülerinnen- und Schülerarbeit im ejw in Württemberg, sowie Neue Generation/SHINE
in Bayern.. Ihr ﬁndet euren Ansprechpartner auf unserer Homepage www.schueler.
smd.org unter Team & Kontakt.

SchleswigHolstein,
Hamburg

Meckl.-Vorpommern

Bremen
Niedersachsen

SachsenAnhalt

NordrheinWestfalen
Siegerland

T
Thüringen

Berlin,
Brandenburg

Sachsen

Westerwald
Hessen

Rheinl.Pfalz

Daniel-Kummetz@pixelio.de

Saarland
Baden

Bayern

Württemberg

StingerMKO@Fotolia.com
StingerMKO@F
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_Material für den SBK
Um dich und deinen SBK zu unterstützen, gibt es viel Material, das auf unserer Homepage www.schueler.smd.org unter SBKs > Material zu ﬁnden ist. Dort
kannst du auch das aktuelle aha! als kostenloses Probeheft bestellen. Unser besonderer Service: Jeder SBK erhält ein aha! als kostenloses Abo.
Bücher und aha!-Einzelhefte kannst du bestellen unter
www.shop.smd.org:
+ aha! SBK mit Vision – für Schülerkreise die mehr wollen
+ aha! Mach mal Pause! – 22 Andachten für SBKs
+ aha! PrayDay – Gebetstag für die Schule
+ aha! SBK in Aktion – kreative Ideen fürs ganze Schuljahr
+ aha! Schulbeweger – sehen. beten. konkret handeln.
+ aha! Leitung – Basics und mehr
+ aha! Schulgottesdienbst – Wenn eine Schule Gott zum Thema macht.
+ aha! Gute Frage – Starke Argumente für den Glauben.

Hungrig. 55 nahrhafte Kurzandachten für Schüler
Aufschlagen und reinbeißen, äh reinlesen – diese Andachten machen
Lust auf mehr. Kurz und knackig, anschaulich und in der Praxis erprobt, das spürt man ihnen ab. Eine echte Fundgrube zum Selberlesen und Weiterverwenden.

Dam das Thema „Jesus, deine Schule und du“ auch in deiner GeDamit
mei
meinde
und deinem Jugendkreis ankommt, gibt es Schulbeweger.
Der
De Kurs. Der Schulbeweger-Kurs will Schülern, Lehrern und Juge
gendmitarbeitern
einen neuen Blick auf ihre Schule vermitteln:
als ein Ort, von dem Gott bewegt ist und an dem er etwas beweal
g will. Er enthält zehn Einheiten rund um das Thema Glaube
gen
und Schule.
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Schüler-SMD – Wer wir sind und was wir anbieten
Die Schüler-SMD sind Ehren- und Hauptamtliche aus verschiedenen christlichen Kirchen und Gemeinden, denen Schüler und Schule am Herzen liegen. Uns verbindet das Anliegen, von Jesus bewegt Schule zu bewegen.
Wir möchten Jugendliche ermutigen, Jesus kennenzulernen, im Glauben
an ihn zu wachsen und im (Schul-)Alltag als Christen zu leben. Dabei verstehen wir uns als Dienstleister für Schüler, Schulen und Gemeinden.
Wir sind Teil der SMD, einem Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule
und Beruf. Die SMD arbeitet auf der Basis der Evangelischen Allianz, ist Mitglied der Diakonie Deutschland und der weltweiten Studentenbewegung
IFES. Aktuelle Infos, Materialdownloads und die Kontaktdaten der regionalen Ansprechpartner unter www.schueler.smd.org.
SBK-Begleitung: Deutschlandweit haben wir Kontakt zu rund 600 Schülerbibelkreisen (SBK). In SBKs geht es u.a. um Gemeinschaft, Ermutigung,
Gebet und Aktionen im Schulalltag. Wir unterstützen sie durch Besuche,
Beratung, Gebet, Schulung, Material und vernetzende Veranstaltungen in
den Regionen.

PrayDay: Wir haben den PrayDay nicht nur initiiert, sondern unterstützen SBKs, Schulen und Gemeinden auch bei der Durchführung und bieten
Werbematerial und kreative Gestaltungsvorschläge an.

Freizeiten: Jährlich veranstalten wir rund 30 Schülerfreizeiten, an denen
ca. 800 Jugendliche aus ganz Deutschland teilnehmen. Schüler im Alter
zwischen 13 und 20 Jahren erwartet dort ein actionreiches und anspruchsvolles Programm.
Darüber hinaus bieten wir Jugendgruppenabende und Seminare zum
Thema Christsein an der Schule an.
Schüler-SMD, Universitätsstr. 30-32, 35037 Marburg,
Fon 06421. 9105-20, schueler@smd.org, www.schueler.smd.org
www.prayday.de www.schuelerfreizeiten.de www.schulbeweger.de

