
 
 
Ausführliche Schritt für Schritt Anleitung Entdecker Bibelstudium  
 
Der Leiter/Moderator stellt die Fragen und versucht alle miteinzubeziehen. Er ist auch dafür zuständig, 
dass die Gruppe beim Thema und der Bibel bleibt. Wenn Teilnehmer Gedanken und Geschichten vom 
Koran einbringen, sie liebevoll darauf hinweisen, dass wir uns im Moment auf diesen biblischen Text 
konzentrieren wollen und was Gott uns dadurch zu sagen hat. Alle Teilnehmer haben sich auf das 
Studium der Bibel eingelassen und so wollen wir auch dabeibleiben. Wenn jemand wirklich den Koran 
studieren will, dann soll er sich eine andere Gruppe suchen. Jede Frage und die Antworten darauf relativ 
kurzhalten. Bei manchen Gruppen und Fragen hilft es im Kreis rum zu gehen und alle zu fragen, jedoch 
soll der Moderator merken, was dran ist und mit Weisheit leiten. 
 
Schritt 1: „Wofür in der vergangenen Woche bist du dankbar?“ (Grundwerte: Gebet und Gemeinschaft) 
Jeder Teilnehmer nennt reihum etwas, wofür er dankbar ist. Das ist eine gute Vorbereitung auf 
Dankgebet.  
 
Schritt 2: „Was war schwierig in der vergangenen Woche? Was macht dir Sorgen?“ (Grundwerte: 
Fürbitte und Dienst/Gemeinschaft) Jeder teilt etwas von seinen Sorgen und Lasten mit. Der Moderator 
k a n n  fragen: „Wie können wir einander helfen?“ Von Anfang an können die Gruppenteilnehmer 
lernen, einander zu unterstützen.  
 
Gebet: Einfach und kurz beten , so dass die Teilnehmer lernen kurze Dank- und 
Fürbittgebete an Gott zu richten. Ab dem 2. Mal kannst du sie ermutigen zu beten, wenn sie 
möchten.  
 
Schritt 3: „Wie hast du in der vergangenen Woche das Gelernte umgesetzt, was ist dadurch passiert? 

Wem hast du die letzte Woche die Geschichte weitererzählt, wie war die Reaktion?“ (Grundwerte: 

Rechenschaft, Zeugnis) Hier soll keinesfalls geistliche Kontrolle ausgeübt werden, sondern vielmehr eine 

Chance gegeben werden, dass Tei lnehmer von ihren frischen Erfahrungen mit Gott/Jesus erzählen 

können. Dadurch kann eine gespannte Erwartung in der Gruppe ausgelöst werden, Gott im Alltag zu 

erleben. Durch jede Handlung im Gehorsam zu Gott wächst unser Charakter mehr zu Jesus hin. 

 
Schritt 4: Bibeltext lesen oder anhören. (Grundwert: Gott kennen). Der Text ist immer eine Geschichte, 
da die meisten Orientalen am besten von Geschichten lernen. Den Text 2 Mal in Arabisch lesen (lassen) oder 
anhören. Der Moderator muss sich vorbereiten und die Geschichte gut kennen. Siehe Text Serien 1 und 2. 
Danach gibt es weiter Serien zu Jüngerschaftsthemen.  
 
4a) Wiedergeben (Lesen-Hören-Nacherzählen): Das Ziel ist, dass jeder die Geschichte anschliessend 
weitererzählen kann. Wichtig ist, die Geschichte soll in eigenen Worten erzählt werden ohne sie mit vielen 
außer biblischen Details auszuschmücken, d.h. so nah wie möglich am Text bleiben. Entweder kann die Gruppe 
als ganzes die Geschichte erzählen, einer fängt an und andere helfen, wo er stecken bleibt oder 2 Personen 
erzählen die ganze Geschichte und die Gruppe ergänzt am Schluss, wenn wichtige Details gefehlt haben.  
 
Schritt 5:  Verstehen (Grundwert: Gott spricht zu mir) Folgende Leitfragen helfen, wesentliche Aussagen des 
Textes im Gruppengespräch miteinander zu diskutieren. Die Fragen werden nacheinander beantwortet 
und der Moderator versucht alle miteinzubeziehen. Bei der Geschichte bleiben! 

• Was fällt dir auf?  

• Wie spricht Gott durch diesen Abschnitt zu dir? 

• Schlüsselfrage (siehe jeweilige Lektion) 

• Was lernen wir in diesem Abschnitt über Gott? 

• Was lernen wir in diesem Abschnitt über uns Menschen? 
 



 
Schritt 6: Anwenden: „Wie wirst du das Gelernte kommende Woche umsetzen?“ (Grundwert: Gehorsam) 
„Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach; sonst betrügt ihr euch selbst“ (Jak 1,22) Jesus 
machte immer klar, dass das gehörte Wort bei seinen Jüngern zur Tat werden muss. Deshalb stellt sich 
jeder die Frage: Was werde ich in meinem Leben tun (ändern), um Gott gehorsam zu sein? 
Dies ist eine Übung, Gottes Stimme persönlich zu hören und zeitnah (innerhalb der nächsten Tage) 
danach zu handeln. Z.B. kann eine allgemeine Erkenntnis sein: Gott hat Raum und Zeit geschaffen und 
dem Menschen geschenkt. Praktisch umsetzbar wäre: Deshalb werde ich in den nächsten zwei Tagen 
einem Menschen, der es braucht, etwas von meiner Zeit schenken. Oder: Gott hat Mann und Frau 
in seinem Ebenbild geschaffen. Beide haben den gleichen Wert vor Gott. Praktisch 
umsetzbar für die Frau: Ich erzähle anderen Frauen, wie wertvoll sie sind. Nun sollen die 
Gruppenteilnehmer einander erzählen, wie jeder Einzelne das von Gottes Wort Gehörte in der 
nächsten Woche umsetzen will. Das stärkt die Entschlossenheit, das Vorhaben tatsächlich zu tun.  
 
 
Schritt 7: „Wem von deinen Bekannten möchtest du die Geschichte, bzw. das Gelernte 
erzählen/weitergeben?“ (Grundwert: Evangelisation) Wir können das Wort nicht für uns behalten, 
sondern wollen unsere Nächsten mit dem segnen, was auch für uns ein Segen ist. Wenn die 
Teilnehmer sich 
über ihre Familien und Freunde austauschen, dann können sie einander auch ermutigen und 
füreinander beten. 
 
Gebet: Einfach und kurz beten . Dank für das Gelernte und Gebet für die Teilnehmer. Segne 
abschließend alle.  

 

 

 

 


