
Bibel-Teilen ist die Liturgie,  
die die Gegenwart Jesu im Wort feiert.  

 

Bibel-Teilen nimmt ernst, dass Jesus im Wort gegenwärtig ist 
 

 und in der Gemeinschaft,  
in die er im ersten Schritt ausdrücklich eingeladen wird. 

 

 

Bibel-Teilen 
 

Die sieben Schritte des Bibel-Teilens 
wurden von Christen in Afrika und Lateinamerika entwickelt. 

 

1. Sich öffnen 

Wir werden uns bewusst, dass der Herr in unserer Mitte ist. 
Wir öffnen uns für die Gegenwart Gottes mit einem Gebet. 
 
(Die Kirche wusste immer: Jesus ist im Wort der Schrift gegenwärtig. Wenn das Evangelium 
im Gottesdienst vorgelesen wird, stehen wir aus Ehrfurcht vor Christus. Das Evangeliar, das 
Christus repräsentiert, wird inzensiert = beweihräuchert und die Gemeinde antwortet auf das 
Evangelium mit „Lob sei dir Christus“ – spricht den im Wort gegenwärtigen Herrn also direkt 
an. Im ersten Schritt des Bibel-Teilens wird der Herr im Gebet in die Gemeinschaft 
eingeladen.)  
 
2. Lesen 

Wir schlagen in der Heiligen Schrift das Evangelium des darauffolgenden Sonntags auf. 
Ein/e Teilnehmer/in liest das Evangelium vor. 
 
3. Vertiefen 

Jede/r liest einen Satz aus dem Evangelium vor, z. B. 
*was uns persönlich angesprochen hat 
*was uns im Herzen berührt 
*was uns im Augenblick unverständlich erscheint und Fragen aufwirft. 
 
Worte, Wendungen und Sätze des Bibelabschnittes, die uns auffallen, lesen wir - ohne 
bestimmte Reihenfolge und durchaus auch mehrmals - noch einmal laut und besinnlich vor. 
Dabei darf nichts anderes gesagt oder gefragt werden. Zwischen den einzelnen 
Wiederholungen legen wir kurze Pausen der Stille ein, um die Worte in uns wirken zu lassen. 
So entsteht ein Klang- und Wortraum, in dem die Facetten des Textes in ihrer Vielseitigkeit 
zu glitzern beginnen - wie beim Betrachten eines Edelsteins. 
  
(Das Heraussuchen von einzelnen Worten oder Satzabschnitten durch die einzelnen 
Teilnehmenden dient ebenfalls diesem „Einsinken lassen“ der Schrift.  Gerade in diesem 
Schritt wird eine tiefe Spiritualität entdeckt, eine Wirksamkeit des Geistes, der den einzelnen 
Menschen und in der Gruppe (sich gegenseitig) kostbare Worte der Schrift erschließt. Dass 
mich ein bestimmtes Wort, ein bestimmter Satz des Schrifttextes anspricht, ist ein spiritueller 
Prozess, ist Wirken des Geistes. Und wenn ich den anderen diesen von mir entdeckten 
„Schatz“ mitteile, kann er auch in ihnen einen spirituellen Prozess auslösen.) 
 



4. Schweigen 

Nun lassen wir in der Stille Gott zu uns sprechen. 
 
Ein Teilnehmer liest den Bibelabschnitt noch einmal ganz vor. Dann folgt eine Zeit des 
Schweigens (ca. 5 Minuten), in der wir den Text zu uns sprechen lassen. Wir denken über 
seine Bedeutung für unser Leben nach. 
  
(Das Bibel-Teilen nimmt auch ernst, dass die Menschen Zeit brauchen, das Wort zu verstehen 
und es in sich einsinken zu lassen. Das Schweigen ist das ausdrückliche Stillwerden vor Gott, 
das Hinhören auf das, was er mir sagt. Wenn ich rede, kann ich nicht hören. Also muss ich 
still werden, um zu lauschen, was Gott in mir spricht, was sich in mir bewegt und was die 
Schrift – gerade auch an den Stellen, die ich selber als ansprechend empfinde – mir sagen 
will.)  
 
5. Mitteilen 

Nun teilen wir einander mit, was uns besonders berührt hat. Wir sprechen möglichst 
persönlich und konkret, reagieren dabei aber nicht auf die Beiträge der anderen. Die 
Teilnehmer legen ihre Beiträge wie Früchte in einen Korb („Korbgespräch“), ohne dass 
darüber diskutiert wird. 
 
(Es geht darum, dass die/der Einzelne der Gruppe mitteilt - das Wort „Teilen“ hat hier auch 
die Bedeutung von „den Anderen beschenken“ -, was sie/er in der Stille erfahren und gespürt 
hat. Welche Stelle sie/ihn wie angesprochen hat: Nicht weil sie/er so schlau ist und Dinge 
weiß, sondern weil der Geist in ihr/ihm etwas bewegt und geöffnet hat. Es geht also um das 
Mitteilen des geistlichen Prozesses.  
Hier wird nicht reagiert auf die einzelne Äußerung des Anderen („Das sehe ich ganz anders 
….“, oder „Das bedeutet das und das...“)  
Es geht darum, was der Geist Gottes mir persönlich durch diese Stelle für mein Leben sagt 
und sagen will. Das kann ich den Anderen vorstellen, darüber wird nicht diskutiert, sondern es 
wird dankbar aufgenommen und eher meditiert.)  
 
6. Austauschen 

Jetzt erst folgt eine Unterhaltung über das Thema des Bibeltextes. Wir fragen gemeinsam 
nach der Bedeutung des Textes für unser persönliches, gemeinschaftliches und gemeindliches 
Leben. Anschließend überlegen wir, ob sich daraus Impulse für unser Handeln ergeben. 
 
Wir versuchen, die Aussagen des Evangeliums in unser heutiges Leben zu integrieren: 
*was möchte Jesus mir in meiner Lebenssituation sagen?  
*was können wir davon in unserer Pfarrgemeinde verwirklichen? 
*wie können wir diese Anregungen weitergeben? 
 
Pfarrer Jakob Eder erklärt bei Bedarf aufgrund seines umfassenden theologischen Wissens 
Entstehung und Hintergrund der Textstellen und kann so manche Aussagen und Texte 
verständlicher darstellen. 
  
Danach:  
Ist uns in diesem Text ein Wort begegnet, das uns in den kommenden Wochen als Wort des 
Lebens begleiten könnte? 
 
7. Beten 

Abschließend kann jeder Dank, Bitten und Fragen im Gebet vor Gott bringen.  



Wir schließen mit einem gemeinsamen Gebet.  
Pfarrer Jakob Eder erteilt uns den Segen. 
 
(Dieser Schritt nimmt noch einmal ernst, dass Christus in der Mitte der Gruppe gegenwärtig 
ist. Wir können ihn direkt im Gebet ansprechen. Gebet heißt, Gott und Jesus ausdrücklich 
ansprechen, „Du“ zu sagen. Bitten, Dank, Lob, Gefühle, Unsicherheiten, Freude, all das hat 
hier Platz.) 

 
Diese Methode eignet sich für Gruppen von 6-10 Personen. Man sollte etwa 45-60 Minuten 

einplanen. 

 

 

Bibeltexte sind wie Straßenlaternen. 

Man kann sich an ihnen stoßen 

oder in ihrem Licht gehen. 

 
 
 


