
Bibel-Teilen 
in sieben Schritten
Im Bibel-Teilen werden Leben und Evangelium kreativ 
konfrontiert. Mit Hilfe des Textes kommen die Teilnehmer*innen
miteinander und mit Gott ins Gespräch. 

Die einzelnen artikulieren, was sie in dem Text für ihr Leben 
entdecken. Sie teilen einander mit, wie Gott ihnen in dem 
betreffenden Wort der Schrift begegnet und wie sie selbst dem
Text begegnen. 

DAS EVANGELIUM
ENTDECKEN



Eine Person leitet das Gespräch. Sie liest die Schritte vor und leitet
zum nächsten Schritt über. Sie achtet beim fünften Schritt darauf,
dass alle zu Wort kommen und ihre Erfahrungen benennen 
können, ohne dass diese diskutiert oder von anderen bewertet
werden.   

Erster Schritt: Einladen
Wir machen uns bewusst, dass der Gott Jesu in unserer Mitte ist.
Wer möchte dies in einem Gebet zum Ausdruck bringen?

Zweiter Schritt: Lesen
Wir schlagen in der Bibel das … 
(Buch, Brief, Evangelium) Kapitel … auf. 
Wer möchte die Verse … bis … lesen?

Dritter Schritt: Verweilen
Wir suchen nun einzelne Worte oder Satzteile aus dem Text heraus
und sprechen sie langsam und betrachtend aus. 
Dazwischen legen wir kurze Besinnungspausen ein.

Der Text wird von Anfang bis Ende auf Edelsteine und evtl. 
Stolpersteine hin betrachtet. Zentral ist eine meditative Haltung
gegenüber dem Text und gegenüber denen, die einen
Edelstein/Stolperstein zeigen.

Danach: Wer möchte den Text noch einmal im Zusammenhang
vorlesen?

Vierter Schritt: Schweigen
Wir werden nun für … (z.B. drei) Minuten still und lassen 
in der Stille den Text zu uns sprechen. 
Die Leitung achtet auf die Zeit.

Fünfter Schritt: Austauschenn
Wir tauschen uns darüber aus, was uns im Herzen angesprochen
hat. Welches Wort, welcher Satz hat uns heute berührt oder 
aufgerüttelt?
(Anhörrunde, keine Diskussion, wenn es etwas zu diskutieren 
gibt, danach und bewusst abgesetzt von Schritt 5)

Sechster Schritt: Handeln
Wir teilen einander mit, was wir aus dem Gespräch mitnehmen
und inwiefern dies unser Handeln prägen soll.
oder:
Wir beraten miteinander, welches (gemeinsame oder getrennte)
Handeln dem Bibelgespräch folgen soll. 

Siebter Schritt: Beten
Wir beten zum Abschluss gemeinsam oder jemand spricht für 
alle einen Segen. 

Es sind nicht alle Texte für das Bibel-Teilen geeignet. Texte aus den
vier Evangelien sind in der Regel geeignet. Der Text sollte nicht zu
lang sein.


