Bibel Dialog
Kennst du das? Ein Text in der Bibel macht dich stutzig, löst Irritation in dir aus, bringt dich zum
Lachen, lässt dich vor Ärger rot werden? Mit folgender Anleitung kannst du deinen Gefühlen, deinem
Unmut oder aber auch deiner Zustimmung Ausdruck verleihen.
Eventuell geht es deinen Freunden oder jemanden in deiner Familie ähnlich. Lade sie ein, gemeinsam
mit dir folgenden „Dialog“ zu machen und tragt dann am Ende eure Ergebnisse zusammen und
kommt darüber ins Gespräch. Dazu müsst ihr auch nicht an einem gemeinsamen Ort sein – ihr könnt
eure Ergebnisse auch per Mail/Whatsap/Telegram/Instagram/… miteinander teilen. Einfach ein Foto
eures Textes machen und dann darüber in den Austausch kommen. Vielleicht hat ja der eine oder die
andere auch eine Antwort für dich parat, da er/sie den Text anders versteht als du.

Step 1
Suche dir eine zufällige Bibelstelle aus. Wie machst du das?
Entweder, du nimmst die Bibelstellen, die für den Tag vorgesehen sind – du findest sie unter:
http://evangeliumtagfuertag.org oder
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/
oder du schlägst einfach die Bibel auf und nimmst einen Abschnitt, der sich auf den gerade
aufgeschlagenen Seiten befindet.
Oder du gehst auf http://www.k-l-j.de/bibelstelle.htm und „ziehst“ dir eine Bibelstelle.
(Auf der Website wird meist nur ein Vers vorgeschlagen – wir empfehlen für das Bibelteilen dann
deine Bibel herzunehmen und den ganzen Abschnitt, in welchem der Vers eingebettet ist, für das
Bibelteilen herzunehmen.)
Du hast keine Bibel daheim?
Dann gehe auf https://www.bibleserver.com und suche dir deine Bibelstelle heraus, kopiere sie in ein
Textverarbeitungsprogramm und drucke sie aus.

Step 2
Lege dir die Bibelstelle, Schreibzeugs und Papier zurecht.
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Step 3
Lies dir die Bibelstelle genau durch. Gerne auch öfters.

Step 4
Stelle dir im Bibeltext ein Gegenüber vor, dem du deine Fragen stellen, deine Gefühle äußern,
und/oder deine Zweifel und Hoffnungen zur Sprache bringen kannst. Dieser Dialog, der so stattfindet
sollte schriftlich geführt werden. (z.B. »Lieber Text, ich kann dir nicht zustimmen, weil…« oder »Du
ärgerst mich, weil…« oder »Du tust mir gut…« oder »Ich könnte besser mit dir umgehen, wenn…«)

Step 5
Wenn du diesen Dialog nicht alleine geführt hast, sondern auch andere dazu ermutigen konntest,
kommt jetzt in dem Medium, das ihr für euren Austausch gewählt habt, in einen Austausch darüber.
So bekommt ihr vielleicht auch Antworten auf eure Fragen.
Gerne könnt ihr euer Ergebnis auch auf unserer Facebookseite posten, so bekommt ihr sicher noch
mehr Sichtweisen und Antworten präsentiert. Überhaupt dann, wenn ihr den Dialog alleine gemacht
habt.

Wir freuen uns auf eure Beitraege!
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