
Experiment - Bibel teilen

Bei der Vorbereitung dieses Impulses dachte ich an meine Zeit  in Ecuador und
erinnerte mich, wie wir die Bibel teilten in den in den Armenvierteln von Quito mit
den  Jugendlichen  und  Familien,  in  den  Nachbarschaftsgruppen  und  mit  den
Katechetinnen und Katecheten. Immer haben wir  unsere Treffen mit dem Lesen
eines Bibeltextes begonnen. Gottes Wort wurde wie ein bester Freund begrüßt und
die Botschaft war stets ein wichtiger Ratgeber.
Und auch in unserer kleinen KCG-Gruppe (Kleine christliche Gemeinschaft) hier in
Stockstadt haben wir schon oft die Bibel so miteinander geteilt.

Wenn es jetzt in dieser Zeit nicht in einer Gruppe möglich ist, dann versucht es in
der Familie, als Paar oder auch alleine.
Einen Bibeltext könnt ihr euch selbst aussuchen. Ich empfehle mit einem der vier
Evangelien  zu  beginnen.  Den  Bibel-Lesekalender  (  Lesejahr  A von  2020)  der
katholischen Kirche bekommt ihr auch über das Internet.

Es ist spannend, auf Gottes Wort zu hören. 
Von Gottes Wort heißt es im Buch des Propheten Jesaja 55,11: 
„Mein Wort kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und erreicht
all das, wozu ich es ausgesandt habe“.

Also legen wir los, teilen die Bibel und das geht so:

1. Schritt: Gottes Wort einladen
Wir machen uns bewusst: Gott ist in unserer Mitte. 
Dann sprechen wir ein Gebet, z.B. Guter Gott, in deinem Wort kommst du jetzt in
unsere Mitte. Bereite unser Herz für die Begegnung mit deiner Frohen Botschaft;
bereite unser Ohr und unseren Mund, damit deine Botschaft in unserem Gespräch
Frucht bringt. Amen.

2. Schritt: Gottes Wort hören
Eine/r liest den ausgewählten Schrifttext vor.
Probieren wir es mit einem Text aus dem Johannesevangelium, einem meiner 
Lieblingstexte: Joh 6,1-15

Danach ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von
Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen,
die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen
Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte
und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir
Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf
die Probe zu stellen; denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete
ihm: Brot für zweihundert Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur
ein kleines Stück bekommen soll.  Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des
Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote



und zwei Fische; doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lasst die Leute sich
setzen!  Es  gab  dort  nämlich  viel  Gras.  Da  setzten  sie  sich;  es  waren  etwa
fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte
an die Leute aus, so viel sie wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. Als die
Menge  satt  geworden  war,  sagte  er  zu  seinen  Jüngern:  Sammelt  die  übrig
gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt! Sie sammelten und füllten zwölf Körbe
mit den Brocken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als
die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich
der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen
würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er
sich wieder auf den Berg zurück, er allein.

3. Schritt: Gottes Wort beschweigen
In einer gemeinsamen Zeit  der Stille (je nach Übung 2-3 Min.) beschweigen wir
Gottes Wort mit unserer Aufmerksamkeit. So schärfen wir die Aufnahmebereitschaft
unseres Herzens. 

4. Schritt: Selbst Echo sein für Gottes Wort
Jede  und  jeder  wiederholt  Worte  oder  Satzteile  3  x  hintereinander,  die  sie/ihn
berührt haben. Die Teilnehmenden machen ihre Beiträge nicht davon abhängig, ob
schon jemand anderes das Gleiche gesagt hat. Wenn ein Wort oder Satz viele in
der Gruppe berührt hat, dann soll er auch mehrfach zu hören sein.

5. Schritt: Gottes Wort -sein Wirkung nach innen
Nun  sagt  jede/jeder  welche  Gedanken  oder  Gefühle  der  Text  ausgelöst  hat.
Bewertungen gehören nicht  in  dieses Gespräch:  „besser“  oder „schlechter“  sind
hier keine hilfreichen Kategorien.

6. Schritt: Gottes Wort - sein Wirkung nach außen
Es  folgt  eine  zweite  Austauschrunde,  die  durch  einen  Liedruf  von  der  ersten
abgegrenzt werden kann, z.B. „Herr, erwecke deine Kirche, und fange bei mir an“.
Dabei überlegt jede/jeder Einzelne oder die Gruppe/Familie gemeinsam, welchen
Impuls der Text für das konkrete Tun oder auch Lassen geben kann.

7. Schritt: Für Gottes Wort danken
Mit  einem  gemeinsam  gesprochenen  Vaterunser  oder  Lobpreis  „Ehre  sei  dem
Vater“ dankt die Gruppe/Familie/Person für Gottes Gegenwart im Wort.

Viel Freude und neue Gedanken und Ideen, wenn wir „nicht zusammen und doch 
verbunden“ die Bibel teilen
wünscht von Herzen
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