
 
 
 
 
 

 
Achtung: für diese Vertiefung braucht es von den Teilnehmenden und Leitenden im 

Vorfeld eine Vorbereitung! (Siehe Punkt 3) 
 
 

«Gottes Wort» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung in Hauskreis oder Kleingruppe 

 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 

1.  Einstieg: 
«Fanden sich Worte von dir, so nahm ich sie begierig auf. Deine Worte waren mir Glück und 
Herzensfreude, denn dein Name war über mir ausgerufen.» (Jeremia 15,16) 
 
So beschreibt Jeremia Gottes Worte. Wie würdest du sie beschreiben? 
Welche Rolle spielt die Bibel in deinem Leben? 
 

2. Vertiefung 
Die Theologin Christina Brudereck beschreibt ihre Beziehung zur Bibel folgendermassen: 
«Die Bibel hat eine Stimme in meinem Leben. Sie ist eine Autorität für mich. Eine, die mehr 
weiss als ich, älter ist, erfahrener und angefüllt mit anderen, verrückten, göttlichen Ideen. 
Die Bibel. Weltliteratur. Der Bestseller schlechthin. Jährlich etwa 20 Millionen Mal gedruckt 
und verteilt. Das meistverkaufte und meistübersetzte Buch der Welt. In über 2200 Sprachen. 
Wenn ich die Bibel lese, dann immer mit einem Vorschuss an Vertrauen. Ich erwarte etwas 
Gutes. Inspiration. Hilfe. Frieden. Manchmal muss ich mich aufraffen. Manchmal gelingt es 
nicht. Manchmal muss ich beten: dass ich nicht in der Bibel herumstolziere ... sondern mich 
beschenken lasse, lieben lasse, korrigieren lasse. 
Als Hauskreis die Bibel zu lesen, bedeutet für mich, dass eine Stimme mehr mit unserer 
Runde sitzt. Wenn wir einen Bibeltext lesen, wird uns etwas erzählt, das nicht von uns 
kommt. Ein Psalm, ein Kapitel, ein einzelner Vers. Ich persänlich finde es spannend, eher 
unbekannte Verse auszuwählen für unsere Runde. Nicht solche, die wir schonoft gehört 
haben. Wir haben verschiedene Erfahrungen mit diesem Buch gemacht und unser Zugang 
zur Bibel ist von unserer Biografie geprägt. 
 
Ich finde es auch spannend, zu einem Text zusätzlich eine passende, kleine Anregung 
mitzubringen. Das kann eine Auslegung aus einem Buch sein, die Begriffklärung eines 
hebräischen Wortes. Ein kurzer theologischer Kommentar. Ein Zitat aus dem Talmus. Ein 
Gedicht. Oder auch eine eigene Frage, eine Deutung, etwas, das mir in dem Text aufgefallen 
ist.» 
 
Aus: «Nach Hause kommen. 12 Wege, Gott im Alltag zu begegnen», hrsg. von Melanie 
Carstens. 
 

3. Praktische Übung: 



 
 
 
 
 
Diese Idee aus Christina’s Hauskreis könnt ihr gerne in eurer Kleingruppe oer Hauskreis 
ausprobieren: 

- Gruppenleitung: versende bereits vor dem Treffen den Bibeltext an alle und bitte 
sie alle, eine kleine Anregung zum Text mitzubringen. Das kann eine Auslegung aus 
einem Buch sein, eine Begriffserklärung, ein Lied, eine Frage, etc. Es sind keine 
Grenzen gesetzt. 

- Gruppenleitung: Drucke den Bibeltext möglichst gross aus (mehrere A4 oder auf 
A3). 

- Am Abend: Jede und Jeder bringt die Anregung(en) mit ein, die er/sie vorbereitet 
hat. Legt sie in Stichworten zum Text hinzu, der in eurer Mitte liegt.  Kommt über die 
verschiedenen Teile ins Gespräch. Lasst euch von diesem Bibel-Mosaik inspirieren, 
eure Stimmen immer wieder mit der von Gott zusammenzubringen und sich 
gegenseitig ergänzen zu lassen. 

 

4. Schluss: 
Erzählt euch gemeinsam von dieser Erfahrung. Wie hat es sich angefühlt? Welche neuen 
Erkenntnisse hattet ihr auf diese Art zum Bibeltext? 
Gibt es etwas, das ihr nun noch ganz bewusst vor Gott im Gebet bringen wollt? Dann dürft 
ihr dies gerne noch gemeinsam tun. 
 
Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 


