Bibel Teilen
Du bist vielleicht in der „glücklichen“ Lage, doch nicht ganz alleine zu Hause zu sein?
Du tust dir schwer, mit anderen gemeinsam die Bibel zu lesen und wolltest es aber gerne einmal
ausprobieren?
Dann ist diese Anleitung zum „Bibel teilen“ vielleicht genau das Richtige für dich und deine Lieben!

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.)

Step 2
Bereite Bibeln für jedeN TeilnehmerIn vor.
Du hast keine Bibel zu Hause, oder nicht für jedeN eine?
Dann kannst du die Bibelstelle auch auf https://www.biblesever.com suchen und in der für dich
geeigneten Übersetzung und Anzahl ausdrucken.

Step 3
Sucht euch einen gemütlichen Ort, wo ihr die nächsten 20-30 Minuten gut verbringen könnt.
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Step 4 sich bereitmachen
Macht euch bereit für die Gegenwart Gottes mit einem Lied oder Gebet, zündet eine Kerze an.

Step 5 lesen
Den Bibelabschnitt reih um Vers für Vers lesen.

Step 6 Vertiefen
Worte, Wendungen und/oder Sätze einfach in die Stille hineinsprechen. Du wiederholst einfach das,
was dich soeben berührt hat.

Step 7 Schweigen
Jemand liest den Bibelabschnitt noch einmal ganz vor, danach eine Zeit des Schweigens.

Step 8 Mitteilen
Was hat dich berührt? Sprich es aus! (Keine Diskussion)

Step 9 austausch
Tauscht euch über das Thema aus! Konkrete Impulse für eurer Handeln.

Step 10 Abschluss
Setzt dem Ganzen ein schönes Ende. Mit einem Gebet, einem Segen oder einem Lied.
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