
 

Kirche in Corona-Zeiten | Gemeinsam Glaube leben 
 

Hier findest du einen Vorschlag, wie du mit einer anderen Person oder einer kleinen 

Gruppe per Video-Chat gemeinsam Beten, dich über den Glauben austauschen und 

gemeinsam Glaube leben kannst. Seid gerne kreativ und erweitert oder verändert die 

Vorschläge für eure gemeinsame Zeit mit Gott. 

 

 

Das Thema diesmal: 

aBIBEL ENTDECKENa 
 

INFO:  

Die Bibel ist ein faszinierendes und einzigartiges Buch – aber manchmal auch ganz schön 

schwer zu verstehen, oder? Zumindest alleine. Wie wäre es, sich gerade in solchen Zeiten mal 

gemeinsam an einen Abschnitt ran zu wagen und zu entdecken, was wir dort über Gott und 

unser Leben oder wie das miteinander zusammenhängt entdecken können. …Gottes Wort mit 

deinem Leben ins Gespräch bringen… Es lohnt sich! 

 

ANLEITUNG: 

Betet zunächst gemeinsam und bittet Gott bewusst, jetzt in den nächsten Minuten durch die 

Bibel, sein Wort, zu euch zu sprechen. Lest dann gemeinsam den Abschnitt, den ihr euch heute 

vorgenommen habt. (Wir empfehlen euch mit dem Neuen Testament anzufangen. Wie wäre es 

mit dem Johannesevangelium? Das war eigentlich der Plan für unsere Predigt-Reihe im 

Frühling…) 

Sprecht jetzt über den Text. Mögliche Fragen, die ihr euch stellen könnt: Was fällt euch 

besonders auf, was gefällt euch, was nicht, wie handelt Jesus, wie wird Gott beschrieben, wie wir 

als Menschen und unsere Beziehung zu Gott? Wenn wir den Bibeltext mit unserem Leben ins 

Gespräch bringen wollen, finden wir außerdem die 5-Finger-Methode auf der nächsten Seite 

hilfreich. 

Findet ihr zum Abschluss etwas konkretes, wo der Bibeltext euch ermutigt oder herausfordert 

umzudenken oder anders zu handeln? Überlegt, wie ihr diese Veränderung im Denken oder 

Handeln in der nächsten Woche in euren Alltag einbauen oder ihr euch immer wieder daran 

erinnern könnt. Macht es praktisch, machbar und messbar – und betet gemeinsam für eine echt 

Veränderung in eurem Leben an diesem Punkt. 

Fragt immer mal beim anderen nach, wie es ihm mit der persönlichen Challenge geht und 

ermutigt einander und tauscht euch nach einer Woche nochmal kurz aus, wie die Woche 

gelaufen ist. 
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Nimm dir Zeit, den Bibeltext und einen Stift, evtl. auch ein Notiz-buch und such dir einen 

gemütlichen Platz. Beginn mit einem Moment Stille: Hier kannst du auch mit Gott reden, ihm 

sagen, dass Du jetzt da bist und dir ein paar bewusste Minuten mit ihm wünschst. Dann starte 

mit dem Lesen des Bibeltextes. Lies ihn ein zweites Mal. Dabei können dich folgende fünf 

Schritte leiten: 

 

1. DAUMEN – Find ich gut! 

Schreib auf oder markiere, was Dich an dem Text beeindruckt, was Du als besonders gut 

empfindest – über Gott, Jesus, den Heiligen Geist, über die Menschen in dem Text, das, was 

jemand tut oder vielleicht auch Aussagen über dich selbst 

2. ZEIGEFINDER – Das zeigt mir der Text! 

Schreib auf oder markiere, auf was Dich der Text aufmerksam macht. Um was geht es? Was 

zeigt der Text Dir an „Neuem“? Was sagt dir er über konkretes Handeln und Veränderung für 

dein Leben? Formuliere doch etwas, das Du umsetzen möchtest. 

3. MITTELFINGER – Das stinkt mir! 

Was verstehst Du nicht? Was findest du unfair? Womit kommst du nicht klar? Was kannst du 

nicht glauben? Habe den Mut, auch diese Gedanken aufzuschreiben. 

4. RINGFINGER – Beziehung! 

Was sagt der Text über die Beziehung zwischen Gott und Dir aus? Wie stellt sich Gott in dem 

Text vor? Was sagt der Text über sein Wesen? Was sagt er zu Dir oder über Dich? Wer bist Du? 

Hat der Text Auswirkungen auf Dein Bild von Gott oder Deine Beziehung zu Gott? 

5. KLEINER FINGER – Das kommt zu kurz! 

Schreibe auf, was dir an dem Text fehlt. Worüber würdest Du gerne noch mehr wissen? Mit 

welchen Themen möchtest Du Dich gerne noch intensiver beschäftigen? 

Du kannst diese Zeit mit einem Gebet abschließen. 
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