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DIE BIBEL ist das meistgedruckte, meistverkaufte, meistgelesene, meistübersetzte, meistgeliebte, … aber auch meistverstaubte Buch aller Zeiten.
Durch die Jahrhunderte haben Menschen auf allen Kontinenten immer und immer wieder erlebt, dass DIE BIBEL aber
noch so viel mehr ist, als „ein ganz normales Buch“.
Wer sich darauf einlässt, sie zu lesen, begegnet dem Reden
und Handeln des lebendigen Gottes.
Dieses Impulsheftchen will dir helfen, einen persönlichen Zugang zu diesem Weltbestseller Nr.1 zu finden. In den kommenden 28 Tagen findest du jeweils einen biblischen „Text
des Tages“. Je nach Lesegeschwindigkeit benötigst du etwa
5-15 Minuten.
In den kommenden vier Wochen geht es um:





Geschichten des Glaubens (Tag 1-7)
Gebete zum mitbeten (Tag 8-14)
Anweisungen zum Leben (Tag 15-21) und
Perspektiven des Segens (Tag 22-28).

Am Anfang jeder Woche steht eine kurze Einführung. Zu jedem Bibeltext gibt es einige Denkanstöße und die Möglichkeit Notizen zu machen. Außerdem findest du ein Feld, in
das du einen „Vers zum Mitnehmen“ (und auswendig lernen)
eintragen kannst.

 Anleitung
1. Entscheide dich, dich die folgenden 28 Tage darauf
einzulassen, DIE BIBEL für dich zu entdecken.
2. Reserveire dir täglich eine feste Zeit. 15-20 Minuten
sollten es mindestens sein.
3. Beginne mit Gebet. Bitte Gott, durch sein Wort zu dir
zu sprechen.
4. Lies den angegebenen Bibeltext.
5. Nutze die Denkanstöße in diesem Impulsheft und
mach dir Notizen.
6. Notiere dir (d)einen „Vers zum Mitnehmen“. Schreib
ihn noch mal ab. Klebe ihn an deinen Badezimmerspiegel, den Kühlschrank, deinen Computerbildschirm, stecke ihn in deinen Geldbeutel oder … und
lerne ihn (wenn möglich) auswendig.
7. Schließe mit Gebet. Bitte Gott, das Gelesene umsetzen und anwenden zu können.
8. Teile mit anderen, was du gelesen und verstanden
hast (face2face oder unter #hashtag der Woche).

 Ich bin dabei und lasse mich auf die
28 Tage mit der Bibel ein!

______________________________________________________
Datum
Unterschrift

Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr
festbleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist,
der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben.
- Johannes 20,31

Die Bibel ist über große Teile ein Geschichts- und Geschichtenbuch. Sie erzählt die Geschichte Gottes mit den Menschen und Geschichten einzelner Menschen und ihrer Erfahrungen mit Gott.
Die Geschichten der Bibel wollen Glauben wecken, Mut machen, trösten und Gottes Charakter durchscheinen lassen
(Römer 15,4). Manche beinhalten aber auch konkrete Warnungen und Korrektur (1.Korinther 10,11). Sie stellen uns
Vorbilder des Glaubens vor und beschreiben die Konsequenzen von Sünde und Ungehorsam (Hebräer 12,1). Geschichten öffnen uns die Augen für Gottes Wesen, die
menschliche Natur und den Zustand unseres eigenen Herzens.







Lies den angegebenen Bibeltext.
Stell dir das Geschehen bildhaft vor. Mit welcher Figur
identifizierst du dich? Lass dich überraschen, ärgern,
schockieren, …
Nutze die Denkanstöße als Verstehenshilfe und mach
dir Notizen. Gibt es einen Handlungsimpuls?
Notiere dir einen „Vers zum Mitnehmen“.
Erzähle die gelesene(n) Geschichte(n) weiter.
(#Kirchediebewegt #öffnetAugen)



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

1. Samuel 3


Lies die Geschichte aufmerksam: Wo spielt sie? Wer
kommt vor? Was würde ich fühlen, wenn ich dort wäre?



Was wundert mich oder hätte ich nicht erwartet?



Was sagt mir die Geschichte über mich? Was sagt die
Geschichte über Gott? Wann kann/soll ich umsetzen?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

1. Könige 17


Lies die Geschichte aufmerksam: Wo spielt sie? Wer
kommt vor? Was würde ich fühlen, wenn ich dort wäre?



Was wundert mich oder hätte ich nicht erwartet?



Was sagt mir die Geschichte über mich? Was sagt die
Geschichte über Gott? Wann kann/soll ich umsetzen?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Daniel 3


Lies die Geschichte aufmerksam: Wo spielt sie? Wer
kommt vor? Was würde ich fühlen, wenn ich dort wäre?



Was wundert mich oder hätte ich nicht erwartet?



Was sagt mir die Geschichte über mich? Was sagt die
Geschichte über Gott? Wann kann/soll ich umsetzen?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Jona 1-4 (das ganze Buch!)


Lies die Geschichte aufmerksam: Wo spielt sie? Wer
kommt vor? Was würde ich fühlen, wenn ich dort wäre?



Was wundert mich oder hätte ich nicht erwartet?



Was sagt mir die Geschichte über mich? Was sagt die
Geschichte über Gott? Wann kann/soll ich umsetzen?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Lukas 8


Lies die Geschichte aufmerksam: Wo spielt sie? Wer
kommt vor? Was würde ich fühlen, wenn ich dort wäre?



Was wundert mich oder hätte ich nicht erwartet?



Was sagt mir die Geschichte über mich? Was sagt die
Geschichte über Gott? Wann kann/soll ich umsetzen?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Lukas 24


Lies die Geschichte aufmerksam: Wo spielt sie? Wer
kommt vor? Was würde ich fühlen, wenn ich dort wäre?



Was wundert mich oder hätte ich nicht erwartet?



Was sagt mir die Geschichte über mich? Was sagt die
Geschichte über Gott? Wann kann/soll ich umsetzen?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Apostelgeschichte 16


Lies die Geschichte aufmerksam: Wo spielt sie? Wer
kommt vor? Was würde ich fühlen, wenn ich dort wäre?



Was wundert mich oder hätte ich nicht erwartet?



Was sagt mir die Geschichte über mich? Was sagt die
Geschichte über Gott? Wann kann/soll ich umsetzen?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!

Gebet ist Reden mit Gott.
In manchen Situationen fehlen uns die Worte zum Beten, die
Worte, um das auszudrücken, was in uns vorgeht.
In der Mitte der Bibel finden wir die Psalmen. Psalmen sind
Lieder, die Menschen geschrieben und gesungen haben, um
ihre Dankbarkeit, aber auch ihren Ärger, ihr Lob, aber auch
ihre Klage, ihre Zuversicht, aber auch ihre Hoffnungslosigkeit
und Zweifel, Gott zu sagen. Mit manchen Psalmen, den sogenannten Bußpsalmen, haben Menschen vor Gott Buße
getan. Das bedeutet, dass sie zu Gott umgekehrt sind und
ihn um Vergebung gebeten haben. In den Psalmen finden
wir Lieder bzw. Gebete für jede Lebenslage.
Es lohnt sich, Psalmen auswendig zu lernen. Gerade in Phasen, in denen es uns nicht gut geht und uns beten schwer
fällt, helfen Psalmen, an Gott dran zu bleiben. Auswendiggelerntes können wir beten und „lesen“ auch wenn wir keine
Bibel zur Hand haben.






Lies den Tages-Psalm mehrfach.
Bete ihn laut.
Nimm dir Zeit für den Denkanstoß und notiere deine
Gedanken und Einsichten.
Notiere dir einen Vers, der dir wichtig geworden ist und
lies ihn dir an diesem Tag mehrfach laut selbst vor.
Teile „deinen Vers“ mit anderen.
(#Kirchediebewegt #bewegtHerzen)



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Psalm 1 und Psalm 23


Lies den Psalm einmal leise, dann laut.
Bete den Psalm, d.h. sprich ihn zu Gott.



Was sagt mir der Psalm über Gott?



Gibt mir der Psalm einen Impuls zum Umdenken oder
mein Verhalten zu ändern?



In welcher Situation kann ich den Psalm beten?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Psalm 27


Lies den Psalm einmal leise, dann laut.
Bete den Psalm, d.h. sprich ihn zu Gott.



Was sagt mir der Psalm über Gott?



Gibt mir der Psalm einen Impuls zum Umdenken oder
mein Verhalten zu ändern?



In welcher Situation kann ich den Psalm beten?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Psalm 51


Lies den Psalm einmal leise, dann laut.
Bete den Psalm, d.h. sprich ihn zu Gott.



Was sagt mir der Psalm über Gott?



Gibt mir der Psalm einen Impuls zum Umdenken oder
mein Verhalten zu ändern?



In welcher Situation kann ich den Psalm beten?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Psalm 73


Lies den Psalm einmal leise, dann laut.
Bete den Psalm, d.h. sprich ihn zu Gott.



Was sagt mir der Psalm über Gott?



Gibt mir der Psalm einen Impuls zum Umdenken oder
mein Verhalten zu ändern?



In welcher Situation kann ich den Psalm beten?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Psalm 91


Lies den Psalm einmal leise, dann laut.
Bete den Psalm, d.h. sprich ihn zu Gott.



Was sagt mir der Psalm über Gott?



Gibt mir der Psalm einen Impuls zum Umdenken oder
mein Verhalten zu ändern?



In welcher Situation kann ich den Psalm beten?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Psalm 127


Lies den Psalm einmal leise, dann laut.
Bete den Psalm, d.h. sprich ihn zu Gott.



Was sagt mir der Psalm über Gott?



Gibt mir der Psalm einen Impuls zum Umdenken oder
mein Verhalten zu ändern?



In welcher Situation kann ich den Psalm beten?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Psalm 139


Lies den Psalm einmal leise, dann laut.
Bete den Psalm, d.h. sprich ihn zu Gott.



Was sagt mir der Psalm über Gott?



Gibt mir der Psalm einen Impuls zum Umdenken oder
mein Verhalten zu ändern?



In welcher Situation kann ich den Psalm beten?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!

Wie kann ein junger Mensch sein Leben meistern?
Indem er tut, was du gesagt hast, Herr.
- Psalm 119,6

Gottes Anweisungen sind Leitplanken zum Leben. Sie sollen
uns schützen, „vom Weg abzukommen“ und Schaden zu leiden. Sie zu befolgen trägt die Verheißung des Segens Gottes.
Die 10 Gebote sind Gottes Wegweisung, wie ER sich
menschliches Miteinander vorstellt.
Eine ganze Ansammlung von Lebensweisheiten, Einsichten
und Regeln gibt es im Buch der Sprüche. Sie sollen dabei
helfen, ein gutes Leben zu führen.
In der Bergpredigt lehrt Jesus selbst, was es bedeutet, ihm
nachzufolgen und ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Hier
findet sich auch das Vater Unser.
In den Briefen des Neuen Testaments finden wir vor allem
Anweisungen zum Leben in der Gemeinde.
 Erwarte beim Lesen die kommenden Tage ganz konkretes Reden Gottes.
 Nimm sein Wort ernst. Sei bereit, dich vom Heiligen
Geist überführen zu lassen.
 Bitte Gott ganz konkret, dir Kraft zum Umsetzen zu geben.
 Sprich mit anderen über das, was du gelesen (und von
Gott gehört) hast. (#Kirchediebewegt #machtBeine)



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

2. Mose 20


Wo muss ich Gott um Vergebung bitten?



Was möchte ich heute ganz konkret tun?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Matthäus 5


Wo muss ich Gott um Vergebung bitten?



Was möchte ich heute ganz konkret tun?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Matthäus 6


Wo muss ich Gott um Vergebung bitten?



Was möchte ich heute ganz konkret tun?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Matthäus 7


Wo muss ich Gott um Vergebung bitten?



Was möchte ich heute ganz konkret tun?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Epheser 5 und 6


Wo muss ich Gott um Vergebung bitten?



Was möchte ich heute ganz konkret tun?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Hebräer 13


Wo muss ich Gott um Vergebung bitten?



Was möchte ich heute ganz konkret tun?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Sprüche 3


Wo muss ich Gott um Vergebung bitten?



Was möchte ich heute ganz konkret tun?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!

Wer keinen Halt mehr hat, den hält der HERR.
Wer schon am Boden liegt, den richtet er wieder auf.
Deshalb schauen alle erwartungsvoll zu dir.
- Psalm 145,14f

Die Bibel will unsere Perspektive weiten. Wer sich auf Gottes
Wort einlässt, nimmt einen anderen Blickwinkel ein. Gottes
Reden und Wirken in unserem Leben bricht Begrenzungen
auf und eröffnet neue Aussicht(en).
In den kommenden sieben Tagen wollen wir uns ganz bewusst auf einige solcher „Perspektiven des Segens“ einlassen. Dabei gibt es manches neu oder auch anders zu sehen.
Besonders in den prophetischen Büchern der Bibel spiegelt
sich Gottes Sicht auf unser (Zusammen)Leben. Aber auch in
den Reden und Lehren Jesu sowie den Briefen des Neuen
Testaments begegnet uns immer wieder die ganz konkrete
Einladung „mit Gott über Mauern zu springen“ (Psalm 18,30).
 Lass dich beim Lesen in dieser Woche ganz bewusst auf
neue Ein- und Aussichten ein.
 Wage im Glauben konkrete Schritte des Gehorsams.
Gehorsam öffnet Türen des Segens Gottes in unserem
Leben.
 Teile gute Ein- und Aussichten mit anderen. Schreib jemandem eine Ermutigungskarte oder SMS mit deinem
Vers des Tages oder streue breit über Social Media.
(#Kirchediebewegt #verleihtFlügel)



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Römer 8


Was zeigt mir dieser Abschnitt über Gott, sein Wesen
und seinen Willen?



Wie sieht Gott mich und mein Leben? Welche Segensperspektive(n) entdecke ich?



Wie kann ich (ab heute) ganz konkret mit dieser Perspektive des Segens leben?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Lukas 18


Was zeigt mir dieser Abschnitt über Gott, sein Wesen
und seinen Willen?



Wie sieht Gott mich und mein Leben? Welche Segensperspektive(n) entdecke ich?



Wie kann ich (ab heute) ganz konkret mit dieser Perspektive des Segens leben?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

1. Korinther 13


Was zeigt mir dieser Abschnitt über Gott, sein Wesen
und seinen Willen?



Wie sieht Gott mich und mein Leben? Welche Segensperspektive(n) entdecke ich?



Wie kann ich (ab heute) ganz konkret mit dieser Perspektive des Segens leben?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Jesaja 55


Was zeigt mir dieser Abschnitt über Gott, sein Wesen
und seinen Willen?



Wie sieht Gott mich und mein Leben? Welche Segensperspektive(n) entdecke ich?



Wie kann ich (ab heute) ganz konkret mit dieser Perspektive des Segens leben?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Klagelieder 3


Was zeigt mir dieser Abschnitt über Gott, sein Wesen
und seinen Willen?



Wie sieht Gott mich und mein Leben? Welche Segensperspektive(n) entdecke ich?



Wie kann ich (ab heute) ganz konkret mit dieser Perspektive des Segens leben?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Joel 3 und Maleachi 3


Was zeigt mir dieser Abschnitt über Gott, sein Wesen
und seinen Willen?



Wie sieht Gott mich und mein Leben? Welche Segensperspektive(n) entdecke ich?



Wie kann ich (ab heute) ganz konkret mit dieser Perspektive des Segens leben?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Bitte Gott, dass er durch sein Wort zu dir spricht!

Offenbarung 21


Was zeigt mir dieser Abschnitt über Gott, sein Wesen
und seinen Willen?



Wie sieht Gott mich und mein Leben? Welche Segensperspektive(n) entdecke ich?



Wie kann ich (ab heute) ganz konkret mit dieser Perspektive des Segens leben?

Ein Vers zum Mitnehmen

Bitte Gott,
dass sein Reden heute in deinem Leben Frucht trägt!



Lies die Bibel regelmäßig!
Mache Bibellesen und Gebet zum festen Bestandteil
deines Alltags! Eine feste Zeit hilft dabei, dran zu bleiben
und gute Gewohnheiten zu entwickeln.



Lies die Bibel mit anderen!
Gemeinsames Lesen und Austausch motiviert. Eine
Kleingruppe oder ein Hauskreis helfen dabei!



Lies die Bibel komplett!
Nimm dir vor die Bibel jedes Jahr ein Mal ganz durchzulesen. Die Bibel hat 1189 Kapitel. Wenn du jeden Tag 3
Kapitel (etwa 15 Minuten) liest, bist du in einem Jahr
durch. Du kannst wie folgt vorgehen:
o Lies die Bibel von vorne nach hinten durch.
o Lies nach einem Bibelleseplan.
(z.B. www.bibelleseplan365.de).
o Lies mit dem Buch „365“ der Bibel-Liga. Du hast jeden
Tag einen Abschnitt vorgegeben und die Möglichkeit für
eigene Notizen.
o Lies die Jahresbibel. Hier sind jeden Tag 2 Kapitel AT, 1
Kapitel NT, 1 Psalm und 1 Abschnitt aus den Sprüchen
vorgesehen.



Lass dir die Bibel vorlesen!
Der Weg zur Bahn, die Fahrt zur Arbeit, zur Schule oder
zum Einkaufen ist oft „tote Zeit“. Die Bibel im AudiobookFormat dauert etwa 85 Stunden. Das entspricht täglich
14 Minuten Bibelhören, um einmal pro Jahr durch die
Bibel zu kommen.



www.kirche-die-bewegt.de/bibel
Hier findest du:
- dieses Impulsheftchen als pdf zum Download
- den Link zur YouTube-Reihe „Die Bibel entdecken“
- die 28 Tageslesungen dieses Heftchens als mp3
- ergänzende Materialen für die Kleingruppenarbeit



www.bibelserver.de
Der Bibelserver bietet eine Vielzahl verschiedener Bibelübersetzungen online. Du kannst Textstellen direkt aufschlagen, Stichwörter suchen, Übersetzungen vergleichen oder die Bibel in einer fremden Sprache lesen.



www.youversion.com
Die meistverbreitete Bibel-App für Android und iOS.
Neben einer klassischen Bibellesefunktion bietet sie dir
verschiedene Bibellesepläne und die Möglichkeit eigene
Markierungen und Notizen zu verwalten.
Investiere unbedingt in eine „vernünftige Übersetzung“.
Die frei erhältlichen Texte sind leider nicht sehr leserfreundlich (veraltete Sprache, fehlerbehaftete Übersetzung).
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