
Tipps zum Bibellesen  

1. Gott & Du  

Mach es dir gemütlich. Such dir einen Ort, an dem du ungestört 
bist. Nimm dir z.B. ein Glas Wasser oder eine Tasse Kakao mit 
und mach es dir bequem. Hier geht es nur um Gott, um sein Wort 
und dich. Du kannst dir auch Zettel und Stift mitnehmen, wenn 
du deine Entdeckungen aufschreiben möchtest. Dann kannst du 
irgendwann später wieder draufschauen und dich daran 
erinnern. 

Was hilft dir, an Gott zu denken? Du kannst zum Einstieg zum 
Beispiel beten, ein Lied singen oder hören, zeichnen, einfach 

ruhig werden, … Sei kreativ       

 

2. In der Bibel lesen  

Welche Bibelstelle möchtest du heute lesen? Du kannst dir zum 
Beispiel ein Buch der Bibel aussuchen und jeden Tag ein Kapitel 
davon lesen.  

Lass den Bibeltext auf dich wirken. Folgende Fragen können dir 
dabei helfen: 

- Was fällt dir sofort auf?  
- Wie fühlst du dich? 
- Welche Gedanken kommen dir?  

Dann schau nochmal genauer hin:  

- Was steht da eigentlich?  
- Hast du alles verstanden? Wo brauchst du Erklärungen?  
- Entdeckst du etwas Neues?  

 

3. Nachdenken 

Was hat der Text mit dir zu tun?  

- Was bedeutet das, was du gelesen hast, für dich?  
- Lernst du Gott, Jesus oder den Heiligen Geist besser 

kennen?  
- Gibt es in dem Text ein Vorbild, ein Versprechen, eine 

Aufforderung, eine Warnung oder eine Ermutigung?  

 

4. Und jetzt?!  

- Was ist für dich wichtig? Was willst du dir 
merken?  

- Welchen Vers magst du am liebsten?  
- Worüber freust du dich?  
- Was macht dich dankbar?  
- Was nimmst du dir vor?  

 

5. Sprich mit Gott darüber  

Du kannst Gott alles sagen, Er hört dir immer zu.  

Zum Beispiel kannst du ihm sagen, was dir beim Bibellesen 
wichtig geworden ist. Du kannst ihm danken, ihn um Hilfe bitten, 
für andere beten, ihm erzählen, wie es dir geht und was du dir 
vornimmst oder wünschst.  

 


