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Was sagt die Bibel über das Bibellesen?

Schreibe auf, was dir spontan dazu einfällt (Bibelstellen, Gedanken,...)

Die Bibel, wie wir sie heute kennen, gab es damals ja noch gar nicht. Im Tempel und in den Synagogen wurden Schriftstücke 
vorgelesen, aber wir begegnen niemandem in der Bibel, der sich morgens nach dem Aufstehen erst die Bibel vornahm und 
Stille Zeit machte. DA haben wir es heute besser: Wir haben alle eine – oft sogar mehrere – Bibeln zu Hause und könnten bei 
jeder Gelegenheit hineinschauen. Trotzdem tun wir es oft nicht. Warum?

 ĕ
Sprecht in der Gruppe über eine oder mehrere der folgenden Fragen:

 ´ Wann ist dir beim Bibellesen das letzte Mal so richtig ein Licht aufgegangen?
 ´ Macht dir Bibellesen Freude? Wenn nicht, woran liegt das?
 ´ Liest du eher mit dem Herzen oder mit dem Verstand?
 ´ Warum liest du überhaupt Bibel?

So wie Essen uns gut tut, tut uns auch das Bibellesen gut. Das hat verschiedene Gründe.

 ĕ
Lest gemeinsam und überlegt:

Matthäus 21,42 und Lukas 24,27

Die Bibel erzählt dir, wer Gott ist, was er tut, was er will. Sie bringt dir Erkenntnis.
Kennst du Verse, die dir etwas über Gott erzählen?

Matthäus 22,29

Wir sind oft geprägt von unserem Umfeld, unserer Erziehung. Wenn wir Gottes Wort ganz unbefangen lesen, kann es uns 
von falschen Vorstellungen befreien.

Welche lieb gewordenen Traditionen oder Einstellungen müsstest du (deine Gemeinde) noch mal neu mit Gottes Wort 
überprüfen?

Johannes 7,38

Gott macht dir in seinem Wort viele Verheißungen. Wenn du in der Bibel liest, werden sie dir immer wieder neu bewusst.
Welche Verheißungen kennst du? Wann hast du sie das letzte Mal nachgelesen? Tu es jetzt.
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Apostelgeschichte 17,11-12

Aus dem Bibellesen entsteht Glauben. Gott verrät dir darin so viel von sich und seinen Plänen. Auch wenn du schon Christ 
bist, wird dein Glaube nur wachsen, wenn du in der Bibel liest. Und du kannst anderen Menschen davon erzählen, was du über 
Gott erfährst und sie damit zum Glauben motivieren.

Wann hast du das letzte Mal in der Bibel geforscht? Was könnte dir dabei helfen?

Hebräer 4,12

Gottes Wort hat Kraft. Du kannst es gebrauchen, um deinen Glauben zu verteidigen und dich gegen äußere und innere 
Einflüsse zu schützen. 

Wann bist du das letzte Mal einer Versuchung mit einem Bibelwort begegnet? Kennst du Bibelstellen, die dir helfen kön-
nen, falschen Gedanken oder bösen Worten zu begegnen?

Gott schreibt dir mit der Bibel einen Liebesbrief. Er will dich mit allem versorgen, was du zum Leben brauchst. Er erzählt von 
sich und spricht dich persönlich an. Er will deinen Glauben stärken und dich beschützen.  Da wäre es doch schade, wenn sein 
Brief ungelesen bleibt, oder?
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Lern-Verse
Den Text lesen und sich einen besonders mar-

kanten Vers heraussuchen. Diesen auf eine Karte 
schreiben, evtl. ein bisschen verzieren. Diese Karte 
an einem besonderen Ort zu Hause aufhängen. Sie 
immer wieder mal lesen, den Vers auswendig lernen. 
Nach einer Woche oder einem Monat einen neuen 
auswählen.

„Mit dem Buntstift lesen“
Unterstreiche in deiner Bibel:

 ´ Orange – alles, was mit Gott zu tun hat
 ´ Grün – alles, wo es um Jesus geht
 ´ Rot – Ermutigende Textstellen 
 ´ Blau – Stellen, die von Sünde und ihren Folgen 

handeln
 ´ Lila – Aufforderungen Gottes an mich
So manches Mal hab ich beim Unterstreichen erst 

verstanden, worum in dem Text gerade geht. 

„Bibellese-Plan“
Hab einfach Mut, mal was auszuprobieren. Es 

gibt unglaublich viele Bibellese-Pläne. Ich habe an 
verschiedenen Stellen meines Lebens mit verschie-
denen Plänen gearbeitet: Da wäre „Tiefenschärfe“ 
von Karlheinz Vanheiden. Ein chronologisch aufge-
bauter Plan, mit dem du einmal im Jahr durchs Jahr 
kommst. Ein paar Hintergrundinformationen helfen 
dabei, den Überblick zu behalten.

„Mit der Bibel auf Reisen“
Hast du Schulwege oder Strecken zur Arbeit, die 

du mit Zug oder Bus fährst? Diese Zeiten kann man 
super nutzen, wenn man den Mut hat, die Bibel auch 
an solchen Stellen aus der Tasche zu holen. Such dir 
eine Bibel in einer neuen Übersetzung und einem 
handlichen Format und lass die Texte neu auf dich 
wirken. Vielleicht liest du deinen Tagestext auf dem 
Heimweg auch noch mal, erinnerst dich an das, was 
er dir morgens zu sagen hatte und entdeckst im 
Nachhinein, wo dieser Text genau in deinen Alltag 
passte.

„Kinderbibel“
Lies Geschichten mal in einer Kinderbibel nach. 

Das kann manchmal beim Verständnis helfen und 
du kannst dir Situationen besser vorstellen.

„Mach dich schlau“
Es gibt viele gute Bücher und Konkordanzen, 

in denen du Informationen über deinen Bibeltext 
nachlesen kannst. Nutze die Möglichkeiten 

Fragen an den Text stellen:
 ´  Was erfahre ich in diesem Text über Gott/Jesus?
 ´  Welche Aussage des Textes ist mir besonders 

wichtig?
 ´  Was möchte ich umsetzen? Wie will ich das 

anstellen?
Führe ein Tagebuch, in das du deine Gedanken 

einträgst. Es kann sehr interessant sein, später mal 
nachzulesen!

Fühlen, sehen, schmecken
Kannst du dir Dinge aus deiner Bibellese konkret 

anschauen? Genieße Wasser, mach einen Spazier-
gang und schau dir einen gut verwurzelten Baum an, 
back selbst ein Brot,... Lass deine Bibellese lebendig 
werden.

„Mit der Bibel frühstücken“
Körperlich und geistlich gut in den Tag starten: 

Nimm dir morgens die Bibel zum Frühstück dazu. 
Die Notwendigkeit des Bibellesens wird mir dabei 
neu bewusst und ich kann mit Gott schon mal über 
die Dinge reden, die vor mir liegen.  Er ist mir viel 
präsenter am Tag.

„Bibelvers-Meditation“
Nein, das hat nichts mit Buddhas zu tun. Über 

einen Bibelvers zu meditieren heißt, ihn sich im-
mer wieder in die Gedanken zu rufen. Schreib ihn dir 
morgens auf eine oder mehrere Karten und verteil 
sie dir so, dass sie dir immer wieder begegnen. Lies 
den Vers immer wieder, halt kurz inne, in dem, was 
du tust und lass den Text auf dich wirken. Vielleicht 
kannst du den Vers dann abends auch auswendig – 
und kannst noch lange davon zehren.


