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Wenn Bilder zu reden beginnen!
Bibelarbeit über das Gleichnis von der Lampe - Markus 4,21-25

1. Das Gleichnis von der Lampe (Mk 4,21-25)

Worum geht es in dem Gleichnis? 

2. Das moderne Gleichnis < Gruppenarbeit für 10 Minuten >

Zu welchem Bild würde Jesus möglicher Weise heute greifen, um seine Aussage deutlich zu machen? 
Formuliere das Gleichnis (Mk 4,21) in einem zeitgemäßen Bild. Lege noch keine Deutung hinein. 

3. Wenn Bilder zu reden beginnen 

Wer oder was könnte mit der „Lampe“ gemeint sein?

Welcher Unsinn könnte damit gemeint sein, wenn man die Lampe unter den Scheffel oder das Bett 
stellen würde?

Unterm Scheffel: 

Unterm Bett: 
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Eine Lampe gehört auf das „Lampengestell“. Was könnte damit gemeint sein?

Auf dem Lampengestell: 

4. Vergleiche, die von Einsicht zeugen < Gruppenarbeit für 10 Minuten >

Formuliert mindestens 5 Vergleiche die von Einsicht zeugen, aus den Bereichen 

 ´ persönliches Leben
 ´ Freunde
 ´ Elternhaus
 ´ Schule

Z. B. Bereich „persönliches Leben“:

Jemand der Gottes Wort hört und sich dadurch zur Einsicht bringen lässt, ist gleich einem Menschen: 
- der Schwierigkeiten hat täglich seine Stille Zeit zu haben und sich deshalb mit einem Freund verabre-
det, um gemeinsam in der Bibel zu lesen und zu beten

Z. B. Bereich „Freunde“:

Jemand der Gottes Wort hört und sich dadurch zur Einsicht bringen lässt, ist gleich einem Menschen: 
- der um den schlechten Einfluss einiger Freunde weiß und daraufhin nicht mehr so viel Zeit mit ihnen 
verbringt
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Z. B. Bereich „Elternhaus“:

Jemand der Gottes Wort hört und sich dadurch zur Einsicht bringen lässt, ist gleich einem Menschen: 
- der laufend Stress mit seinen Eltern hat und sich zielstrebig darin übt, seinen Mund zu halten und kei-
ne frechen Antworten zu geben.

Z. B. Bereich „Schule“:

Jemand der Gottes Wort hört und sich dadurch zur Einsicht bringen lässt, ist gleich einem Menschen: 
- der vor einer wichtigen Prüfung steht und rechtzeitig dafür zu lernen beginnt.

5. Dein Denkzettel

Das Wort Gottes ist wie eine Lampe. In welchen Bereich deines Lebens hat es durch diese Bibelarbeit 
hinein geleuchtet? 

Was ist dir klar geworden, wo Gott Veränderung in deinem Leben möchte?

Was willst du tun? Wann willst du es tun? Sprich mit einer Person deines Vertrauens und macht die Sa-
che im Gebet fest vor Gott!


