
Lesezeichen Entdeckerbibelstudium. Vorderseite: Gemeinsam Bibel entdecken. Rückseite: Persönliche Zeit mit Gott. 

Beidseitig ausdrucken, Ränder abschneiden, in 4 Lesezeichen schneiden, so dass jedes Vorder- und Rückseite hat.   

Gemeinsam Bibel entdecken 

1. „Wofür bist du dankbar?“ „Was ist 

schwer für dich? Tauscht euch aus. 

2. „Wie habt ihr eure Ziele vom 

letzten Treffen umsetzen können? 

(Jeder berichtet)  

3. Nehmt euch viel Zeit, den Bibeltext 

laut zu lesen.  

4. Jetzt soll die Gruppe den Text 

nacherzählen. Lest den Text so oft, 

bis das gut klappt.  

5. Gib jedem die Chance, jede Frage 

zu beantworten:  

 Was sagt der Text über Gott 

oder Jesus? 

 Was sagt er über Menschen? 

 Wenn das wirklich Gottes Wort 

ist: Was werde ich in meinem 

Leben verändern? 

 Wem werde ich davon 

weitererzählen?  

 

6. Als Antwort auf den Text überlegt 

sich jeder eine Aufgabe, die er 

umsetzen möchte: „Ich werde …“ 

oder „Wir werden …“ (z. B. Ich werde 

Gott für meine Familie danken“). 

7. Ermutige jeden, eine Person zu 

nennen, der sie/er das gelernte 

weitererzählen wird.  

8. Betet füreinander. 

Bleibt beim Bibeltext.  

Jeder soll sich beteiligen können. 

Ermutigt euch gegenseitig.  

 

 

Tägliche Zeit mit Gott 
1. Bitte Gott, dass Er dich rein 

wäscht und dir hilft, das Gelesene zu 

verstehen. 

2. Lies einen Abschnitt (z. B. im 

Evangelium, einen Brief oder Psalm), 

wenn möglich laut, evtl. mehrmals. 

Erzähle den Text in eigenen Worten. 

Noch besser: schreibe ihn auf.  

Stelle dir folgende Fragen:  

 Was sagt der Text über Gott 

oder Jesus? 

 Was sagt er über Menschen? 

 Wenn das wirklich Gottes Wort 

ist: Was werde ich in meinem 

Leben verändern? 

 Wem werde ich davon 

weitererzählen?  

3. Gebet: Sprich mit Gott darüber.  

Schreibe neue Erkenntnisse, und 

was du dir vornimmst, auf. 

Versuche, das Gelernte in deinem 

Leben umzusetzen.  
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