TIPPS UND EMPFEHLUNGEN
FÜR DAS BIBELSTUDIUM
für Kleingruppen
Eine Mö glichkeit als Kleingruppe im Wort Gottes zu wachsen, ist es, einem
Bibelleseplan zu folgen oder dir ein Buch der Bibel vorzunehmen.
Wenn du solch eine Kleingruppe leiten mö chtest, kannst du folgenden Schritten folgen:

1 - Auswahl des Bibelleseplans
Suche Dir einen Leseplan oder ein Buch der Bibel aus. Auf folgenden Webseiten findest
du beispielsweise zahlreiche Bibelleseplä ne:
• https://www.bible.com/de/reading-plans (YouVersion-App)
• https://www.biblegateway.com/reading-plans

2 - Lesen eines Buches der Bibel
Wenn du mit deiner Kleingruppe ein Buch der Bibel oder einen Brief vornimmst,
können dir folgende Empfehlungen helfen. Diese umfassen Kommentare, Erklärungen,
verschiedene Bibelübersetzungen, Parallelstellen, Wörterbücher,
Interlinearübersetzungen etc.
• https://www.blueletterbible.org (auch als App kostenlos erhältlich): dort findet
du Kommentare zu jeder Bibelstelle
• John MacArthur oder Genfer Studienbibel
• „Effektives Bibelstudium“ (von Gordon Fee und Douglas Stuart) - Buchtipp zu der
Frage: „Wie legt man die Bibel aus?“
• https://de.logos.com (Bibelsoftware)
• https://www.bibleserver.com
• https://www.davidpawson.org/resources/series/unlocking-the-new-testament1 ; https://www.youtube.com/user/DavidPawsonMinistry/featured; - ebenso
als Buch erhältlich „Unlocking the Bible“ (von David Pawson)

3 - Leiten eines Treffens
Ü ber Bibelversen, die Dir beim Lesen aufgefallen sind, darfst du dich gerne mit deinen
Teilnehmern austauschen. Bereite dazu am besten ein paar Fragen vor, um die
Diskussion anzustoßen. Allgemeine Fragen kö nnten z.B. lauten:

•
•
•
•

Worum geht es in diesem Text?
Was sagt dieser Text ü ber Gott?
Was sagt dieser Text ü ber uns?
Was kö nnen wir ab heute praktisch tun?

Wenn du noch mehr in die Tiefe des Textes eintauchen mö chtest, findest du auf dieser
Seite eine hilfreiche Anleitung:
http://www.jesus.ch/information/bibel/effektives_bibelstudium/131333schritte_beim_bibelstudium.html
Es ist gut jedes Treffen mit Gebet abzuschließen und euch Zeit fü r Gemeinschaft zu
nehmen. Lerne deine Teilnehmer kennen und bete tä glich fü r sie.
Solltest du weitere Hilfe für deine Kleingruppe benötigen, gehe bitte auf deinen
Kleingruppen-Coach zu.
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