
Bibel-Teilen in 7 Schritten
1. Gott will in unserer Mitte sein:
Wir öffnen uns für Gottes Gegenwart, z.B. durch ein ge-
meinsames Lied oder Gebet.
2. Wir lesen den Bibeltext laut vor.
3. Wir verweilen beim Text:
Jede/r sucht Worte oder kurze Sätze aus, die ihm auffal-
len und spricht sie laut und betrachtend in die Runde.
Wiederholte Nennungen sind möglch. Dazwischen legen
wir eine kurze Pause ein, damit das Wort in uns „einsi-
ckern“ kann. Abschließend liest jemand den ganzen Text
noch einmal vor.
4. Wir schweigen
für einige Minuten und lassen Gott in der Stille zu uns
sprechen.
5. Wir teilen mit,
was uns berührt hat. Welches Wort hat uns persönlich
angesprochen oder herausgefordert, erfreut oder unru-
hig gemacht? Keine theologische Diskussion!
6. Wir besprechen,
was Gott von uns will. Wir fragen, wozu Gott uns durch
diesen Text vielleicht ermutigen oder anregen will. Sagt
uns der Text etwas im Blick auf die Aufgaben, die heute
und in den nächsten Tagen anstehen?
7. Wir beten.
Alle sind eingeladen, Gott mit einfachen Worten zu dan-
ken oder zu bitten. Wir schließen mit Fürbitten, einem
Gebet oder Lied.
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