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Variation 9 

Sich vom Wort Gottes auf verschiedene Art und Weise ansprechen lassen 
Unterschiedliche Formen des Umgangs mit der Schrift können in ein 
immer tieferes Hören auf das Wort Gottes führen. 
 
Die Bibel durchwandern - biblewalk 
Zur Vorbereitung werden einzelne Worte oder Satzteile des biblischen 
Textes nacheinander in großer Schrift auf Din A4-Blätter geschrieben 
und ausgedruckt. Diese werden im Verlauf wie ein Weg 
ausgelegt, an dem die Teilnehmenden entlang laufen und sich vom 
Wort Gottes ansprechen lassen können. Den Ablauf zu Beginn 
erläutern. Evtl. Musik im Hintergrund erklingen lassen. Wenn die 
Musik endet, stellen oder setzen sich alle zu einem Wort, das sie 
angesprochen hat. 
Lesen: Die Bibelstelle 1x lesen. Beim zweiten Lesen die Bibelstelle 
langsam, Vers für Vers, lesen und dabei die Verse, Halbsätze, 
Worte als Weg im Raum (oder in der Kirche …) auslegen. 
Durchwandern: TN gehen dem Weg der ausgelegten Bibelstelle 
langsam und lesend nach und lassen sich vom Wort Gottes 
ansprechen. (Musik endet) 
Verweilen: TN werden gebeten, sich zu einem Wort, das sie 
besonders angesprochen und berührt hat, zu setzen oder zu 
stellen. 
Schenken: TN sprechen das Wort oder den Vers aus. Nach 
2/3/4 ausgesprochenen Worten kann (je nach Gruppengröße) ein einfacher 
Antwortgesang gesungen werden. 
Mitteilen: Austausch zu zweit oder in kleinen Gruppen von 
TN, die beim gleichen Wort/Vers stehen oder in dessen Nachbarschaft. 
Abschließen: die/der Anleiter/in spricht ein kurzes abschließendes 
Gebet (z.B.): „Guter Gott, dein Wort erleuchtet uns / 
Schenke uns Licht für unseren Weg / Lass uns Licht sein für Dich 
in unserer Welt / Lass uns Licht sein für die Kirche von N.N. / 
Ehre sei dem Vater ...“ 

Aus: Kartenmappe missio 2014 

Unter der Federführung des Bistums Münster haben missio und die (Erz-)Bistümer Hamburg, 

Hildesheim, Limburg, münster, Osnabrück und Paderborn im Herbst 2014 eine Mappe mit 

Karten zu verschiedenen Formen und Variationen des Bibel-Teilens herausgegeben, die 

praxiserprobt und gut in verschiedensten Gruppen und Kontexten nutzbar sind. 

Die Kartenmappe kann bei den Bistümern bestellt werden oder bei missio unter der 

Bestellnummer 600754 (missio in Aachen: post@missio.de) 
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Beispiel an Exodus  3,1-15  

Die unterstrichenen Wörter oder Satzteile können ausgelegt werden zum durchwandern. 

Exodus 3,1-15: Aufatmen – Neues zulassen 
 
1 Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von 
Midian. 
Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus 
und kam zum Gottesberg Horeb. 
2 Dort erschien ihm der Engel des HERRN in einer Flamme, die aus einem Dornbusch 
emporschlug. 
Er schaute hin: 
Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. 
3 Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. 
Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? 
4 Als der HERR sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus 
dem Dornbusch zu: Mose, Mose! 
Er antwortete: Hier bin ich. 
5 Der HERR sagte: Komm nicht näher heran! 
Leg deine Schuhe ab;   
denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. 
6 Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der 
Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 
7 Der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, 
und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. 
8 Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus 
jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem 
Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, 
Hiwiter und Jebusiter. 
9 Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen, 
und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. 
10 Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. 
Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus! 
11 Mose antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten 
herausführen könnte? 
12 Gott aber sagte: Ich bin mit dir; ich habe dich gesandt, 
und als Zeichen dafür soll dir dienen: Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr 
Gott an diesem Berg verehren. 
13 Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: 
Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. 
Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? 
14 Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der „Ich-bin-da“. 
Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: 
Der „Ich-bin-da“ hat mich zu euch gesandt. 
15 Weiter sprach Gott zu Mose: 
So sag zu den Israeliten: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der 
Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, 
und so wird man mich nennen in allen Generationen. 

 

Aus: http://www.bistum.net/one.news/index.html?entry=page.artikel.abt.05.87 


