Am Ende der Sitzung
· Kann der Bibeltext noch einmal gelesen werden
· Kann ein Gebet gesprochen werden, z.B.
Gott,
wir danken dir
für die Begleitung durch dein Wort.
Wir danken dir für deine Inspiration.
Segne uns auf unserem Weg,
segne unser Hören und Reden,
unser Entscheiden und Handeln,
du, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.

DAS EVANGELIUM
ENTDECKEN

Ein biblischer
Text begleitet
die Sitzung I
auf der Grundlage von Bibel-Teilen

Christiane Bundschuh-Schramm

Vorbereitung:
Wer die Sitzung vorbereitet, sucht den Bibeltext aus und bestimmt
den/die Tagesordnungspunkt/e, bei dem/denen der Text einbezogen
wird. Es kann auch das Evangelium des Tages sein.
Bibeln bzw. Bibeltext für alle.

Anleitung
Beginnen
In der heutigen Sitzung begleitet uns ein Bibeltext.
(N.N. und …. haben den Text ausgesucht.)
Bevor wir ihn gemeinsam hören, singen wir das Lied …
und/oder sprechen ein Gebet, z.B.:
Gott,
du kommst uns entgegen
in Situationen des Alltags,
in Menschen, die uns begegnen,
in deinem Wort.
Öffne uns für dich,
öffne uns füreinander
und für deinen Auftrag.
Amen.

Sich austauschen in Kleingruppen
Nun bilden wir (am Tisch) Kleingruppen – zu zweit oder zu dritt –
und tauschen uns für ungefähr fünf Minuten aus:
Was an dem Text hat mich heute angesprochen?
Abschließen
Wir beginnen nun mit der Arbeit und lassen den Bibeltext
in uns ruhen und wachsen. Von Zeit zu Zeit blicken wir auf ihn,
um durch den Bibeltext weitergeführt zu werden.
Eine Bibel bleibt als Zeichen aufgeschlagen in der Mitte.
Tagesordnungspunkt/e
Die Vorbereitenden haben sich vorher überlegt, bei welchen/m
Tagesordnungspunkt/en sie auf den Bibeltext zurückkommen.
Jeweils zu Beginn des betreffenden Tagesordnungspunktes
sagt die Leitung:

Lesen
Wir schlagen nun das Buch ... Kapitel ... auf.
Wer möchte die Verse ... für uns vorlesen?

Zunächst wollen wir uns den Sachverhalt des Tagesordnungspunktes und die damit verbundene Aufgabe vergegenwärtigen
(z.B. der Sachverhalt wird vorgestellt und die Leitung erklärt,
was heute zu tun ist).

Verweilen
Wir suchen nun Worte oder kurze Sätze aus dem Text heraus und
sprechen sie langsam und betrachtend aus. Dazwischen legen wir
kurze Besinnungspausen ein.

Danach lädt die Leitung ein:
Nun wollen wir uns den Bibeltext innerlich vergegenwärtigen:
+ Was sehen wir mehr, wenn wir den Tagesordnungspunkt mit dem biblischen Text konfrontieren?

Lesen (fakultativ)
Wer möchte den Text noch einmal lesen?

Bitte sprechen Sie darüber in kleinen Gruppen:
zu zweit oder zu dritt (am Tisch). Gespräche (ca. 5 Minuten).

Stille
Wir halten nun eine kurze Stille (ca. 2 oder 3 Minuten).

Nun beginnen wir mit der Beratung des Tagesordnungspunktes.

