
 Bibel-Teilen smart 

 

1. Schritt:  Sich ansprechen lassen 

 
 

 

 
Es empfiehlt sich der Text vom Tages- oder Sonn-

tagsevangelium. Du kannst ihn herauskopieren 

unter www.erzabtei-beuron.de/schott - sonstige 

Bibeltexte in verschiedenen Übersetzungen unter 

www.die-bibel.de.  

Du kannst den Bibeltext zusätzlich in einer Sprach-

nachricht vorlesen und die anderen dazu einladen:  

 
 

 

                                                                      

2. Schritt:   Gottes Stimme für das eigene 

Leben vernehmen 

                                                                     

 

 

3. Schritt:  Gemeinsam Gott begegnen  

durch die Anderen 

 

4. Schritt:  Sich senden lassen 

 

5. Schritt:  Gemeinsam beten 

 

Abschluss: 

 
 

 Auch über das Smartphone kannst du 

dich von einem Bibeltext inspirieren 

lassen, dich mit anderen austauschen 

und mit ihnen beten: Bibel-Teilen smart! 

Füge alle, die mitmachen wollen, in eine 

Messengergruppe zusammen (in 

Whatsapp, Telegram, Threema…). Jeden 

Schritt des Bibel-Teilens leitest du mit 

einer Impulsnachricht ein und lässt dann 

Zeit zum Antworten. Ihr könnt euch zu 

einer bestimmten Zeit verabreden und 

gleichzeitig die Schritte durchgehen. 

Oder ihr lasst euch für jeden Schritt 

einen Tag Zeit – und jedem ist es über-

lassen, wann er sich dem Impuls widmet 

und antwortet. Für deine Impulsnach-

richten kannst du die folgenden Texte 

 verwenden oder eigene formulieren.  

 

Gott ist da und nimmt dich wahr. 

Richte dich auf ihn aus … 

„Guter Gott, in jedem Moment umgibst du 

uns. Du hörst uns. Und wir können etwas 

von dir vernehmen – durch Worte der Bibel 

und durch deine Stimme in unserem Her-

zen. Unterstütze uns mit deinem Heiligen 

Geist. Öffne unsere Herzen, wenn wir jetzt 

ein Bibelwort auf uns wirken lassen.“ 

 

(ausgewählter Bibeltext) 

 

Wer möchte uns den Text in einer 

Sprachnachricht ein zweites Mal 

vorlesen? 

 

Welches Wort oder welcher Satz hat 

dich berührt? Teile ihn!  

Lass das von den Anderen Geteilte auf 

dich wirken. Es dreimal für dich laut 

vorzulesen, kann das intensivieren. 

 

Lass das Wort, das dich jetzt berührt, 

eine Weile auf dich wirken. Versuche zu 

hören, was Gott dir sagen will…  

Teile mit uns, was dich bewegt! 

Lass eine Weile in dir nachklin-

gen, was die anderen geschrie-

ben haben. Und teile, was es in 

dir auslöst an Fragen, eigenen 

Erfahrungen, Gefühlen, Ideen... 

Wo vernimmst du durch die 

Anderen etwas von Gottes 

Stimme? 

Welcher Impuls zum Handeln kommt 

dir durch das Bibelwort und den Aus-

tausch? Können wir vielleicht etwas 

gemeinsam angehen? 

 

Nimm dir einen Moment für 

das Gespräch mit Gott.  

Teile etwas von deinem Ge-

bet. Wir beten mit. 

 

Gott segne uns. 

 

Lass das Wort, das dich berührt 

hat, den Tag über in dir arbeiten. 

Welche Erfahrungen mit deinem 

Bibelwort hast du gemacht? Wel-

ches Wort spricht dich heute an? 


