
 

 

Lektion 6: Gottes Wort für uns  
Ziele: Die Teilnehmer (TN) sollen: 

a. Über die Bibel lernen und Bibelverse finden. 
b. Hunger nach dem Wort Gottes bekommen.  
c. Eine tägliche Zeit der Stille mit Gott in 3 Schritten 
einüben. 

Vorbereitung 
 Kulturhinweise lesen  
 Notizbücher (evtl. deines zum Zeigen) 
 Evtl. Entdeckerbibelstudium  
 Lesezeichen ausdrucken  
 Evtl. Videoclip 

Wiederholung und Einstieg 

Gemeinsames Gebet. Lasse die Streifen (oder Karten) mit dem ‚Vater unser‘ vom letzten Mal richtig 
zusammensetzen. Jeder nimmt sich einen Satz und betet sinngemäß. Es ist ein Mustergebet! Am 
Ende: ‚Vater unser‘ gemeinsam auswendig beten. (Lernverswiederholung) 

Praktische Aufgabe der letzten Woche (S. 33) hast du das ‚Vater unser‘ täglich gebetet? 
Hast du eine Gebetsliste erstellt, und für die Menschen darauf gebetet? 
Wiederholung Lektion 6 (S. 40): (Evtl. gegenseitig korrigieren lassen) 1a Adnan, b werden schwach, 
sterben, 2b, 3 alte, neue, Vorbereitung, Lesen, Gebet.  

Einstieg: Wen liebst du? Wenn wir jemand lieben, verbringen wir gerne Zeit mit der Person, 
sprechen mit ihr und hören ihr zu. Letztes Mal haben wir gelernt, wie wir mit Gott reden können, heute 
lernen wir, wie Gott zu uns spricht durch sein Wort, die Bibel. 

Diskussion 

Durstig nach dem Wort Gottes (Fragen 1-5) 

Frage 1+2: sprecht über die Bilder und lest den Vers. Sind wir auch so durstig nach dem 
Wort Gottes wie ein Baby nach Milch? Persönliche Antworten. 

 

 Die Bibel ist Gottes Wort (Fragen 6-10) 

Lest Frage 8 gemeinsam. Frage: Manche Nichtchristen denken, die Bibel sei ein von Menschen 
geschriebenes Buch. Wie können wir erklären, dass es das Wort Gottes ist?  
Frage 10: In welchen Sprachen wurde die Bibel ursprünglich geschrieben? Warum wurde sie in viele 
Sprachen übersetzt?  Wurde sie dadurch verfälscht? Tausende Fragmente von Originalbibelteilen 

sind heute noch in verschiedenen Museen zu sehen und stimmen mit den heutigen Texten überein. 
Video (opt): Ist die Bibel verfälscht? 7 Antworten https://www.youtube.com/watch?v=HReTGmjSGu8 
(unten rechts unter ‚Einstellungen‘ können Untertitel in verschiedenen Sprachen gewählt werden. Evtl. 

zwischendurch pausieren und erklären. Oder Youtube-Clip: ‚King of Glory‘ Szene 2 (Min 4:50-7:40) 

(in arabic, urdu, etc.) Hier passt auch der 2. Teil des ersten AlMassira-Videos. Online gibt es viele 

digitale und Audioversionen der Bibel in vielen Sprachen, z. B.  www.biblegateway.com. Bibelapps: 

z. B. ‘mybible’, ‘Andbible’, and ‘bible.is’. 

 
 

 

Die verschiedenen Teile der Bibel (Fragen 11-15) 

Erkläre die Inhalte von Fragen 11-15 anhand einer Bibel. 
Fragen: Welches Testament enthält Taurat und Zebur? Welches Testament wird Indschil genannt? 
(eigentlich sind 4 Indschil und anderes im NT enthalten.) Hebt das NT das AT auf? Nein, zusammen 
bilden sie Gottes kostbares Wort. (Mt.5,17) Die Bibel ist Gottes Geschichte mit den Menschen von 
Schöpfung bis Offenbarung. Als Mittelpunkt sendet Gott sich selbst zu uns in Jesus Christus.   
Frage 15: Schlagt das Inhaltsverzeichnis auf. Lasse sie selbst 1.Pet.1,3 zu finden.  



 

 

Wenn wir uns täglich für die Gemeinschaft mit Gott Zeit nehmen, stärkt das unsere Beziehung zu Gott 
und wir werden im Glauben wachsen. Wir üben das nachher praktisch. 

Tägliche Zeit mit Gott (Fragen 16-22 und Anhang 1) 

Lest Frage 18. Was hast du geschrieben? Das ist wichtig! 
Frage 22: Lest den zweiten Abschnitt (Wie kannst du …) und tauscht darüber aus. 

Wenn du hier das Entdeckerbibelstudium einführen willst, findest du die Anleitung sowie die 

Lesezeichen zum Ausdrucken in verschiedenen Sprachen in den Hintergrundinfos. Tägliche Zeit 

mit Gott, der kürzere Text auf den Lesezeichen, ist hier relevant. Die Discoverapp können sich alle 

TN auf ihr Handy laden, wenn ihre Sprache erhältlich ist. Alternativ kannst du mit  Anhang 1 (oder 

einer Mischung aus Beiden) einüben, wie man die Beziehung mit Gott pflegen kann.  

 

Anhang 1: meine tägliche Zeit mit Gott 

Schritt 1: Vorbereitung 

Stell dir vor, du bist bei einem König eingeladen: Wie würdest du dich vorbereiten? (Duschen, 

schöne Kleider) Wie machen wir das geistlich? Mache dir bewusst, dass du vor Gottes Thron trittst! 
Lest zusammen das Gebet, jeder kann leise Sünden bekennen.  

 

Was ist Schritt 2? Lesen. Was? Was möchtest du lernen? Leben und Lehre Jesu: lies ein 
Evangelium. Wie ging es danach weiter, die ersten Gemeinden: Apostelgeschichte. Wie 

soll ich als Christ leben: einen der Briefe (z. B. Epheser). Gebete und Trost: Psalmen.                   
 Wir üben das: 1.Pet.1,13-15. Laut lesen, auch zuhause! 

• Welcher Satz spricht zu dir? Das will Gott dir heute sagen. Evtl. EBS-Bibellesezeichen (s. u.) zum 

in die Bibel legen als Hilfe für die Stille Zeit verteilen, die Fragen durchgehen. 

• Was wirst du tun, um dir diese Wahrheit zu merken? (aufschreiben, anstreichen, auswendig 
lernen) Du kannst Notizbücher verteilen. Notizen machen und mit anderen reden: Schreibe auf 
oder erzähle deinen Freunden deine Gedanken, was Gott dir sagt, deine Fragen, Gebetsanliegen 
von dir oder Freunden, Gebetserhörungen, ermutigende Verse, ... (teile deine eigenen 

Erfahrungen mit) 
Wie wirst du das Gelesene im Leben anwenden? Wenn wir das Gelesene nicht tun, sind wir wie 
ein Baby, das die Milch wieder ausspuckt. Wem kann ich davon weitererzählen? 

 

Schritt 3: Gebet. Betet anhand der Punkte in Schritt 3. „Unterhalte“ dich mit Gott über das 
Gelesene. Lasse auch Raum, wo du im Gebet auf Gott hörst. Hinten in ihrem Notizbuch können 

sich die TN ihre Gebetsliste erstellen. Hast du noch Fragen zu deiner Zeit mit Gott? 

Abschluss 

Gehorsam: Die praktische Aufgabe ist sehr wichtig. Versuche, jeden 
Tag in dieser Woche eine kurze Zeit mit Gott zu verbringen, nach den 
3 Schritten, die wir gelernt haben. Wem kannst du weitererzählen, 
was du über Gott gelernt hast? Bringe dein Notizbuch mit und er-
zähle uns, was Gott dich gelehrt hat. 

Lerne weiterhin das „Vater unser“-Gebet auswendig. 
Für nächste Woche bitte L. 7 und (wenn ihr im internationa-

len Kontext lebt) Anhang 3 vorbereiten. (Das ist sehr viel; du 
kannst auch die heutige Lektion ausführlich wiederholen (sehr wich-
tig) und Lektion 7 + Anhang 3 aufteilen auf 2 Treffen) 

Gemeinsames Gebet:  

Dankt unserem himmlischen 
Vater, dass er uns so liebt, 
dass er uns jeden Tag mit sei-
ner Liebe und Gegenwart be-
schenken möchte. Bittet, dass 
er euch dabei hilft, regelmä-
ßige Zeiten zu haben. Am 
Ende könnt Ihr das „Vater un-
ser“ miteinander beten. 

 


