
Lektionsplan 10: Hinweise zum Bibellesen

Drucke das Arbeitsblatt „Hinweise zum Bibellesen“ doppelseitig aus (Duplexdruck: kurze Kante) 
und schneide es dann in vier kleine Lesezeichen. Gib jedem Teilnehmer gleich am Anfang ein 
Exemplar und nutzt es für den ganzen Ablauf eures Treffens, damit jeder damit vertraut wird und 
lernt, mit anderen Bibel zu lesen.

Vision: Das Lesezeichen hat keinen Visions-Teil. Der Grund ist, dass dieser Teil nicht einfach 
nachmachbar ist für Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen oder wenig Training haben. 
Dieses Lesezeichen soll aber auch geeignet sein für Gruppen, wo alle zum ersten Mal in der Bibel 
lesen. Du kannst das nach der Dankesrunde erklären und etwas Vision vermitteln, indem du von 
dir erzählst, wie du mit Interessierten Bibel liest und wie jeder mit Hilfe von diesem Lesezeichen 
das auch machen kann.

Nacherzählen / Üben: Während sonst der Übeteil im dritten Drittel ist, findet hier das 
Nacherzählen der Geschichte direkt nach dem Lesen der Geschichte statt. So kann jeder die 
Geschichte besser vertiefen und die nachfolgende Zeit mit dem Beantworten der Fragen wird 
fruchtbarer.

Es geht dabei nicht darum, den Text zusammenzufassen oder zu interpretieren! Das Ziel ist 
es, den Text möglichst lebendig und komplett nachzuerzählen – sodass man diese Geschichte 
auch bei passender Gelegenheit jemand anderem weitererzählen kann, ohne dafür in die Bibel zu 
schauen. Möglichkeiten zur Gestaltung dieses Teiles:

• Die Gruppe teilt sich in Zweiergruppen auf. In jeder Zweiergruppe erzählt zuerst der eine 
die gesamte Geschichte nach, danach der andere.

• Ein bis zwei Leute erzählen jeweils die komplette Geschichte von Anfang bis Ende nach.

• Alle erzählen die Geschichte gemeinsam nach: Einer fängt an und sobald er nicht mehr 
genau weiter weiß, setzt der nächste das Nacherzählen fort.

Fragen beantworten   /   Lehre  : Wenn wir in der Bibel lesen ist es entscheidend, dass wir nicht nur 
Wissen sammeln, sondern das Gelernte anwenden und es weitergeben. Achte auf die Einhaltung 
der Regeln, damit das funktioniert und jeder aus dem Text lernt.

Die Regel „Bleibt beim Bibeltext“ (das heißt Querverweise sind nicht erlaubt!) ist wichtig, damit alle 
mitreden können, auch wenn sie noch nie zuvor Bibel gelesen haben. Einzige Ausnahme: Bezüge 
zu einem anderen Text sind erlaubt, wenn ihr diesen Text schon gemeinsam gelesen habt.

Um sicherzustellen, dass ihr auch wirklich aus dem Text lernt, kann jeder bei einer zweifelhaften 
Aussage nochmal nachfragen: „Wo lernst du das in diesem Text?“

Ziele setzen: Lass jeden persönliche Ziele in folgenden zwei Bereichen setzen:

1. Das aus dem Bibeltext Gelernte umsetzen
2. Anfangen, mit anderen die Bibel gemeinsam zu lesen
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Wie geht es weiter?

Wenn du mit den Lektionen fertig bist, dann fange an, eines der Evangelien oder die 
Apostelgeschichte zu lesen. Am besten ist es, wenn du die Gruppe für mindestens sechs weitere 
Monate trainieren kannst, damit sie eine gesunde Gemeinde wird.

Gehe das Arbeitsblatt „Trainings-Grundsätze“ durch und verwende es, um dich und deine Gruppe zu 
evaluieren. Organisiere ein erstes Trainer-Seminar für alle, bei denen Leiter-Potenzial sichtbar wird. 
Lade alle Trainer z.B. für einen ganzen Tag ein, damit sie ermutigt werden, ihre Fragen stellen 
können, Probleme lösen können, gemeinsam feiern und neue Gruppen starten können. Nutze dafür 
unbedingt die Unterstützung eines erfahrenen Trainers!

Ab dem nächsten Treffen kannst du Visions-Teile wiederholen, die du schon einmal verwendet hast, 
damit alle Teilnehmer sicherer darin werden, diese an andere weiterzugeben. Du kannst den Teil 
auch delegieren. Oder du verwendest neue oder eigene Visionsteile. Wichtig ist, dass es ermutigend 
ist und allen dabei hilft, den Blick auszurichten auf das Ziel, wie Gott IN und DURCH jeden arbeiten 
möchte.

Wichtig: Entdecker-Bibellesen ersetzt nicht Lehre zu biblischen Zusammenhängen oder persönliche 
Ermutigung und Ermahnung. Du kannst dies weiterhin einbauen, z.B. in der Wie-geht's-dir-Runde, 
der Visionszeit oder bei separaten Trainings-Seminaren für Leiter. Natürlich kannst du dafür auch den 
Lehrteil des Trainingstreffens nutzen, aber verwende ab jetzt auch häufig die Entdecker-Methode. 
Dies wird neuen Nachfolgern von Jesus helfen, die Bibel besser zu verstehen und anzuwenden. Das 
Ziel ist, dass sie zuerst auf Gottes Wort vertrauen und ihm mit der Hilfe des Heiligen Geist gehorsam 
sein.

Lass ab jetzt immer jemand anderen das Bibellesen leiten, damit jeder darin sicher wird und du 
diesen Teil nicht mehr leiten brauchst.

Nutze den Übe-Teil, um Dinge zu wiederholen, in denen die Teilnehmer unsicher sind oder die sie 
noch nicht an andere weitergeben können (einzelne Lektionen, Visionsteile etc.) Wiederholung ist 
wichtig und entscheidend – erst wenn du sehen kannst, dass jemand Inhalte umsetzt und an andere 
weitergibt, weißt du, dass er sie verstanden hat.

Wir freuen uns, von dir zu hören: Melde dich mit deinen Erfahrungen, Fragen und 
Verbesserungsvorschlägen!
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