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BIBEL-TEILEN

Bibel-Teilen ist eine Methode, wie ihr gemeinsam einen 
Bibeltext lesen und euch darüber austauschen könnt. Einfach, 
unkompliziert und trotzdem mega ansprechend! 
Im Folgenden findet ihr die sieben Schritte des Bibel-Teilens, 
die ihr dann gemeinsam anhand von Matthäus 3,13-17 
durchgehen könnt.

7 SCHRITTE

1. Einladen/sich öffnen - in einem Gebet oder Lied öffnet ihr 
euch für Gott und ladet IHN, ein euch zu begegnen.

2. Lesen - eine/r liest den Text laut vor.

3. Verweilen/vertiefen - jede/r kann einzelne Wörter oder kurze 
Satzabschnitte kommentarlos laut aussprechen oder in die 
Kommentarzeile schreiben.

4. Schweigen - für einige Minuten in Stille überdenkt ihr erneut 
den Text und was er für euch und euer Leben bedeutet; 
anschließend wird der gesamte Text erneut vorgelesen.

5. Mitteilen - jede/r teilt den anderen seine Gedanken mit. Hört 
einander aufmerksam zu und diskutiert/kommentiert noch 
nicht.

6. Austauschen - im Gespräch sucht ihr nach der Bedeutung 
des Textes für eure Gruppe und für die Einzelnen; am besten 
haltet ihr euch konkrete Punkte fest, die ihr in eurem Leben 
umsetzen wollt.

7. Beten - das Bibel-Teilen schließt ihr mit einem Gebet, Lied 
oder Segensspruch ab.

Bibeltext: Matthäus 3,13-17 (NGÜ)

13 Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um 
sich von ihm taufen zu lassen.
14 Johannes wehrte sich entschieden dagegen: »Ich hätte es 
nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir?«
15 Aber Jesus gab ihm zur Antwort: »Lass es für diesmal 
geschehen! Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was 
Gottes Gerechtigkeit fordert.« Da willigte Johannes ein.
16 In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem 
Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel, und er sah den 
Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen.
17 Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: »Dies ist mein 
geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.«
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Was ist dir wichtig geworden?

Wenn du möchtest, teile es gerne mit uns auf pjta.de!
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