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Bibel im Leben
Wie Bibelverse im Leben Anderer wirken

Kurzbeschreibung:
Die Teilnehmer lernen die Lieblingsbibelverse einiger älterer Gemeindemitglieder kennen und
bekommen mit, wie die Bibel in das Leben einzelner Personen spricht.

1. Vorbemerkungen
Bibellesen ist wichtig. Punkt.
Wirklich? Es ist doch manchmal echt langweilig. Der Text hat mir gar nichts zu sagen; mir heute,
mehrere Tausend Jahre, nachdem die ersten Bibeltexte aufgeschrieben wurden. Und ich verstehe
immer wieder die Bibelstellen gar nicht richtig und trotzdem soll die Bibel wichtig sein.
Die Teilnehmer können genau das an diesem Abend erfahren. Dass die Bibel wichtig ist, dass die
Bibel in das Leben von Leuten spricht, dass sie hochaktuell und relevant ist für das Leben jedes
Einzelnen und der Gemeinschaft.

2. Zielgedanke
Im Laufe des Abends werden 2-3 Gemeindeglieder zu Hause besucht. Diese haben sich im Vorfeld
ihren Lieblingsabschnitt in der Bibel rausgesucht und werden im Laufe des Gesprächs darüber
berichten, wie und wann dieser Bibeltext in ihr Leben gesprochen hat.
So erleben die Teilnehmer, dass die biblischen Geschichten auch heute noch wirken und ganz
nebenbei lernen sich Jung und Alt in der Gemeinde auf ganz anderer Ebene kennen, was vielleicht
sogar noch wichtiger ist an diesem Abend.

3. Vorbereitung
Suche dir einige Wochen vorher aus der Gemeinde zwei bis drei ältere Menschen, von denen du
weißt, dass sie nichts dagegen haben, jungen Leuten von ihrem Glauben und Leben zu erzählen und
dafür auch ihr Haus zu öffnen. Frage, ob sie generell bereit wären, bei dieser Aktion mitzumachen
und gib ihnen, wenn nötig, noch ein paar Tage Zeit, sich einen Bibelabschnitt zu überlegen. Dieser
Bibelabschnitt kann eine ganze Geschichte sein, kann aber auch „nur“ ein einzelner Vers sein. Er
sollte aber auf jeden Fall ziemlich konkret in das Leben desjenigen gesprochen haben. Es soll nicht
bei Allgemeinsätzen bleiben („ich finde diesen Vers einfach schön“, „er begleitet mich mein ganzes
Leben“), sondern der Bibelabschnitt muss (Alltags-)Relevanz gehabt haben.
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Frage die Person auch, ob sie bereit wäre, Getränke und vielleicht kleine
Knabbereien bereit zu stellen. Keine falsche Scheu dabei, viele Menschen
machen das sehr gerne. Wenn nicht, dann besorge du im Vorfeld ein paar Sachen.
Ein paar Tage vorher solltest du die Bibelstellen der Gemeindemitglieder zusammen
und mit den Leuten ausgemacht haben, wann ihr bei wem seid (plant für einen
Besuch ca. 20-30 Minuten ein). Bereite dich auf die Bibelstellen vor, indem du sie vorher liest, damit
du den Kontext verstehst. Das ist besonders dann wichtig, wenn es nur ein einzelner Vers ist.

4. Ablauf des Abends
Ihr trefft euch ganz normal in eurem Jugendraum, vielleicht auch etwas früher.
Stelle die Bibelabschnitte der Leute vor, ohne zu sagen, warum oder von wem diese
Stellen sind. Lest sie euch durch und überlegt euch, in welcher Situation oder warum dieser
Bibelabschnitt jemandem wichtig werden könnte.
Nach diesem kurzen Austausch macht ihr euch auf den Weg, entweder mit Autos oder zu Fuß, zur
ersten Person.
Angekommen, werdet ihr bestimmt begrüßt und freundlich empfangen. Ihr seid dann als Moderator
gefragt. Es ist eine nicht alltägliche Situation. Könnte auch sein, dass der Gastgeber für viele von euch
unbekannt ist. Nachdem ihr Platz genommen habt, bedanke dich für die Bereitschaft zum Mitmachen
und für die Snacks und Getränke. Macht eine Vorstellungsrunde, in der jeder zumindest seinen
Namen und Beruf/Klassenstufe nennt. Der Gastgeber sollte am Ende dieser Runde dran sein und darf
gerne gebeten werden, sich etwas ausführlicher vorzustellen.
Frage ihn/sie nun nach seiner Geschichte mit diesem Bibelvers. Lass ihn/sie erzählen, frage nur ab
und zu nach, wenn etwas unklar bleibt. Vielleicht kommen den Teilnehmern während des Erzählens
auch Fragen, die sie im Anschluss stellen können.

5. (Zwischen-)Abschluss
Am Ende des „Vortrags“ frage nach, ob es Fragen gibt. Wenn nicht, öffne die Runde zum
Gespräch miteinander. Wenn es Zeit zum Aufbruch wird, bedankt euch nochmal und macht
euch dann auf den Weg zum zweiten/dritten Gesprächspartner dieses Abends.
Achtet beim letzten Besuch darauf, dass ihr dort nicht „versackt“. Es wird wahrscheinlich schon
etwas später am Abend sein; also gebt den Leuten auch Zeit, um wieder aufzuräumen und nicht
nachts um 12 Uhr noch Jugendliche „aus ihrem Haus zu schmeißen“. Beendet den Abend mit einem
Gebet und überlegt gemeinsam, ob ihr in der nächsten Woche eure Lieblingsabschnitte der Bibel mit
in eure Gruppe bringt.
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