
 
ENTDECKERBIBELSTUDIUM 

Leitfaden 
Ins Gespräch kommen 
Wofür bist du dankbar? 
Was stresst dich gerade? 
Wer braucht unsere Hilfe? Wie können wir helfen? 

 
Rückblick (ab dem 2. Gespräch) 
Erzähle die Geschichte um die es das vergangene Mal ging. 
Was hast du aufgrund dieser Geschichte anders gemacht? 
Wem hast du davon erzählt und was war die Reaktion? 
 
Lesen & Nacherzählen 
Eine Person liest die neue Bibelstelle laut vor, der Rest liest still mit. 
Jemand anderes wiederholt die Geschichte in eigenen Worten, 
und die anderen ergänzen was noch fehlt. 

Lesen & Betrachten 
Lest nochmals die Bibelstelle. 
Besprecht, was darin über Gott, Jesus oder Seinen Plan gesagt wird. 

 
Lesen & Nochmals reflektieren 
Lest den Text ein weiteres Mal. 
Tauscht euch darüber aus, was der Bibeltext über Menschen aussagt. 

 
Wie ist es mit mir? 
Im Hinblick auf das, was wir besprochen haben, was mache ich gut? 
Woran sollte / möchte ich bei mir noch arbeiten? 

Und was ist mit anderen? 
Wer sollte von dieser Geschichte erfahren, und wie kann ich sie erzählen? 
Wen kann ich dazu einladen einmal in der Bibel zu lesen? 

An die Gruppe 
Lies die folgenden fünf Punkte der Gruppe vor – 
zu Beginn der ersten drei oder vier Treffen. 

1. Jeder spricht in Sätzen, nicht in Absätzen. 

2. Konzentriere dich auf das, was die Stelle sagt die 
wir gerade betrachten – nicht auf andere Stellen. 

3. Konzentriere dich darauf, was die Gruppe 
wahrnimmt und bewegt. 

4. Lass jedem Zeit, um zu Antworten. Stille ist OK. 

5. Der Moderator ist dafür da eine Diskussion zu 
ermöglichen, nicht um einen Vortrag zu halten. 

An den Moderator 
1. Halte das Treffen im Zeitplan und führe durch alle 

Abschnitte (siehe Leitfaden), wenn auch nicht 
unbedingt durch jede Frage. 

2. Bereite dich vor, indem du dich mit dem Text 
auseinandersetzt, und die Hauptidee darin suchst. 
Denke auch an einige Beispiele, Erlebnisse oder an 
Anwendungsbereiche aus deinem eigenen Leben. 

3. Reagiere auf Fragen, indem du sie in die 
Gruppe gibst: „Was in unserem Text hilft uns, 
diese Frage zu beantworten?“ 

4. Reagiere auf ablenkende Kommentare, indem du 
fragst: „Wo findet sich das in dieser 
Textpassage?“ 

5. Reagiere auf „seltsame“ Antworten indem du 
fragst: „Hilf uns zu verstehen, was genau du 
meinst.“ 


