
Die Bibel lesen – gemeinsam liest’s 
sich am besten
Vor bald fünfhundert Jahren 
hat Luther seine Thesen in 
Wittenberg veröffentlicht. Vier 
Jahre später begann er mit 
der Übersetzung des Neuen 
Testaments. In Zürich nahm 
Ulrich Zwingli seinen Dienst als 
Pfarrer am Grossmünster auf. 
Für die Reformatoren war klar, 
dass der einzige Mittler zu Gott 
Jesus Christus ist.
Luther wollte sich nicht auf Andere 
verlassen, sich nicht auf Traditionen 
beziehen, sondern die Bibel selbst 
lesen, sie selbst verstehen, um Wahr-
heit und Erkenntnis ringen. Die 
Bibel sollte den Menschen in ihrer 
Herzenssprache zur Verfügung ste-
hen. Der Weg zum Zugang jedes Su-
chenden und Glaubenden zum Wort 
Gottes wurde geebnet.

Im 21. Jahrhundert stehen die 
biblischen Worte in unserem Kultur-
kreis allen auf vielfältige Weise zur 
Verfügung. Jeder kann sich selbst 
ein Bild der biblischen Zeugnisse ma-
chen. Das entspricht unserem hohen 
Bedürfnis an Individualität. Doch 
droht damit nicht, dass ein grundle-
gendes Element verloren geht?

Die Erzählgemeinschaft
Der christliche Glaube – wie auch 
der jüdische – wird in einer Gemein-
schaft gelebt, in der jeder dem An-
dern von Gott erzählt. Die Bibel ist 
ein Sammelband mit Berichten über 
Gotteserfahrungen von Menschen. 
Sie dokumentiert den Dialog zwi-
schen dem Schöpfer und dem Ge-
schöpf, der im alten Israel begann 
und bis heute weitergeführt wird. 
Die biblischen Texte über Glaubens-
erfahrungen sprechen die Glauben-
den in ihrer Zeit und ihrem Umfeld 
an und treten damit in einen Dialog.

Eine Gemeinschaft der Nach-
folge im Erzählen
Einzigartig unter den Evangelisten 
berichtet Johannes vom Ruf der Jün-
ger in die Nachfolge. Joh 1,35-39 er-
zählt, wie die Jünger Jesus «finden». 
Die ersten zwei Jünger folgen Jesus, 
weil man ihnen über ihn erzählt hat. 
Philippus wird von Jesus direkt an-
gesprochen. Was Philippus erlebt 
hat, gibt er weiter an Nathanael. Es 

entwickelt sich eine Dynamik der 
Nachfolge durch das Weitererzählen.

Finden heisst richtig fragen
Die ersten Worte Jesu im Johan-
nesevangelium enthalten eine Fra-
ge: «Was sucht ihr?» (Vers 38). Die 
Jünger kennen ihre Sehnsüchte und 
die der Anderen. Jesus geht vor je-
dem Lehren mit einer Frage darauf 
ein. Die Gegenfrage der Jünger «Wo 
wohnst du?» deutet darauf hin, dass 
sie der Sache auf den Grund gehen 
wollten. Und die Jünger sollten 
lernen, dass Jesus ganz von Gott 
her kommt. Dort ist seine Heimat. 
Christus lud sie ein mit den Worten 
«Kommt und seht selbst!» (Vers 39 + 
46). So wurde aus der Sehnsucht eine 
Frage und aus der Frage eine Erfah-
rung. Aus der Erfahrung wurde ein 
Zeugnis und aus dem Zeugnis eine 
Antwort.

Das Gespräch in der Synagoge 
(Lk 2,46.47)
Der Bibeltext aus dem Lukasevange-
lium berichtet uns von der Diskus-
sion des Christus-Kindes mit den 
jüdischen Gelehrten. Der zwölfjäh-
rige Jesus sucht den Dialog in der 
Synagoge. Er hört zu, stellt Fragen 
und formuliert Antworten. Über die 
Fragen und Antworten dieses Men-
schen-Kindes sind die jüdischen Ge-
lehrten erstaunt. Ein gewichtiger Teil 
des Studiums der Bibel geschieht im 
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Gespräch. Denn nach jüdischer Auf-
fassung kann nichts in diesem Buch 
fehlen, was zu einer gottgefälligen 
Lebensführung gehört. Es galt der 
Grundsatz: «Wende die Tora hin und 
wende sie her, denn alles ist drin.» Es 
braucht nur eine scharfsinnige Su-
che und ein intensives Studium der 
Schrift. So eröffnen sich Antworten 
auf die aktuellen Fragen im eigenen 
Lebensvollzug. Die Scharfsinnigkeit 
der Suche zeigt sich in den Fragen.

Die Kunst des Fragens
Nach jüdischer Tradition ist daher 
das Formulieren guter Fragen mit 
guten Antworten gleichzusetzen. Es 
gilt, das Fragen zu lernen. Nicht die 
schnellen Antworten sind gesucht, 
sondern die guten Fragen sollen 
dazu anleiten. Wer fragt, der beginnt 
die Botschaft der Bibel in seine Zeit 
zu übersetzen. Er begegnet der Bi-
bel mit seinen Fragen. Die Fragen 
laden zum Weiterdenken und Wei-
terglauben ein. Die Suche nach den 
Antworten bleibt im Zentrum. Dabei 
können auch die Antworten Anderer 
für die eigene Suche nützlich sein. 
Diese Haltung könnte den Worten 
Jesu «Wenn ihr bleiben werdet an 
meinem Wort ...» (Jh 8,31.32) sehr 
nahe kommen.

Das Geschenk der 
Langsamkeit
Unsere Zeit fordert schnelle Antwor-
ten. Das verleitet dazu, die Bibel zu 
schnell zu lesen und sofort Antwor-
ten zu suchen. Mit der Folge, dass 
mancher Schatz übersehen wird und 
manche Frage stumm bleibt. Es fehlt 
dann am Hin- und Herwenden der 
Bibel. Denn das braucht Zeit. Die 
Langsamkeit des Lesens und die Mu-
sse beim Bibelstudium bergen Span-
nung in sich. Nur wer offene Fragen 
mit sich herumträgt, erlebt Betrof-
fenheit.

Am Anfang steht das gemein-
same Bibellesen
Es ist deshalb eine unverzichtbare 
Erfahrung des Glaubenden, in der 
Gemeinschaft die Bibel zu lesen und 
zu befragen (zu studieren). Sie ist der 
Grundstein für das persönliche Bi-
bellesen. Neugierde, Leidenschaft 
und Sehnsucht mehren sich im ge-
meinsamen Bibellesen, wenn sich 
dabei alle Beteiligten als Suchende 
verstehen. Wo sich zwei über eine ge-
meinsame Lektüre unterhalten kön-
nen, vertieft das den Inhalt. Die 
VBG-Gruppen sind Gefässe, die 
Menschen in gleichen Lebenssituati-
onen nutzen, um die Botschaft der 

Bibel in ihren Alltag zu übertragen. 
Das gemeinsame Bibellesen ist un-
verzichtbar, wenn Nachfolge gelebt 
werden will.
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Bibelmarathon: einfach genial – genial einfach Anleitung zum gemeinsamen Bibellesen

Die Idee

In einer Gruppe liest man sich ein 
oder mehrere biblische Bücher 
kapitelweise vor. Erstaunlich, was 
dabei herauskommt!

Was ein Bibelmarathon bewirken 
kann

Die Leidenschaft für Gott und sein 
Wort wird geweckt, denn Gott 
offenbart sich in seinem Wort.

Neue Einsichten und Perspektiven 
werden gewonnen, denn mit dem 
häppchenweisen Lesen werden die 
Zusammenhänge nicht sichtbar.

Das gegenseitige Vorlesen der 
Bibel stärkt und bereichert die 
Gemeinschaft.

Grundsätze

Optimal ist eine Teilnehmerzahl von 12 
- 15 Leuten. Bei mehr Teilnehmenden 
gibt es für den Einzelnen zuwenig 
Abwechslung zwischen dem Hören 
und Selber-Lesen.

Die Teilnehmenden sollen möglichst 
beim gesamten Anlass dabei 

sein (damit er nicht mittendrin 
auseinanderfällt).

Bei der langen Lektüre ist es 
offensichtlich nicht möglich, alle 
Details zu registrieren. Das macht 
in diesem Fall aber nichts! Es geht 
beim Bibelmarathon nicht darum, den 
Text im Detail zu begreifen. Es darf 
aber vertrauensvoll erwartet werden, 
dass der biblische Text eine (andere, 
vielleicht unerwartete) Wirkung 
auslöst.

Abgesehen vom lauten Vorlesen des 
Bibeltextes wird geschwiegen, auch 
während der Pausen. Die Gefahr der 
Ablenkung von dem, was Gott sagt, 
wird damit vermindert. Es fördert das 
nahe Dranbleiben an Gottes Wort.

Ablauf

Für die gemeinsame Lektüre ist es 
wichtig, einen festen, rhythmischen 
Rahmen zu schaffen. Dieser trägt 
dazu bei, dass der Text den ihm 
gebührenden Platz einnehmen kann. 
Wesentlich ist, den Rahmen so ruhig 
und schlicht wie möglich zu gestalten. 
Folgendes hat sich bewährt:

Die Lesung erfolgt aus einer leicht 
verständlichen Übersetzung. Wenn 
nicht alle Teilnehmenden diese 
Übersetzung dabei haben, lässt man 
ein Exemplar zirkulieren.

Es wird reihum ein ganzes Kapitel laut 
vorgelesen. Kapitel, die länger als 35 
bis 40 Verse enthalten, werden in zwei 
Teilen gelesen. Die leitende Person 
ist darauf vorbereitet und kündigt die 
Unterteilung vor dem Vorlesen des 
Kapitels an. Zum Lesen steht man.

Nach jeder vollen Stunde gibt es 
einen Unterbruch mit zwei Elementen:

1. Fünf Minuten Austausch: Wenn 
jemand durch eine Bibelstelle 
besonders angesprochen wurde, 
teilt er das kurz, ohne lange 
Erklärung mit. Jedem Beitrag folgt 
ein kurzes Gebet.

2. Kurze Pause für WC, Getränke etc.

Falls nicht alle Sitzgelegenheiten 
gleich sind, kann nach der Pause der 
Sitzplatz gewechselt werden.

Das 7. und allenfalls 14. Kapitel 
nach der Pause liest die Gruppe 
gemeinsam. Dafür stehen alle auf. 
Jede Person liest laut einen Vers.

Hinweis

Der Bereich Schule stellt den 
VBG-Gruppen an den Mittelschulen 
Impulse zum gemeinsamen Bibellesen 
zum Hören zur Verfügung. Diese 
können auf der Webseite 
www.vbg.net/schule mit einem 
Frageblatt heruntergeladen werden.

Quellen

www.waganord.wordpress.com/
bibelmarathon – Blog von Hannes 
Wiesmann, Leiter Wycliffe Schweiz

Zeitschrift «die Bibel heute», Heft 
2/2009

Entdecken. Begegnen. 
Missionarisches Bibellesen, smd 
impulse, Martin Haizmann, Johannes 
Lorch (Hg.)

Liest du mich? 41 Methoden zum 
Bibellesen in Gruppen, Daniel Rempe 
(Hg.) – www.liest-du-mich.de

Mit einem Juden die Bibel lesen, 
Pinchas Lapide, LIT Verlag

Mit Herzen, Mund und Händen, 
Spiritualität im Alltag leben, Margot 
Kässmann, Gütersloher Verlagshaus
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