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Der Sprung nach vorn 
ERÖFFNUNGSREDE ZUM II. VATIKANISCHEN KONZIL 
 

Bibel-Teilen 
Ein weiterführendes Schriftgespräch 

Von Anfang an mussten sich die Christinnen und Christen mit der Welt 
auseinandersetzen, in der sie lebten. Der Evangelist Lukas hat z.B. den Schritt aus dem 
Judentum in den griechisch-römischen Kulturkreis begleitet. Die Lektüre einzelner 
Passagen aus dem Lukasevangelium oder aus der Apostelgeschichte kann deshalb dazu 
anregen, sich der Frage nach dem „aggiornamento“ des Glaubens zu stellen.  

Eine Möglichkeit ist dabei die Sieben-Schritt-Methode, wie sie vom Lumko-
Pastoralinstitut in Südafrika entwickelt wurde. 

Mögliche Schriftstellen  
Lk 8,16-18  
Vom rechten Hören 

Lk 24, 13-35 
Die Begegnung mit dem Auferstandenen auf 
dem Weg nach Emmaus 

Apg 8, 26-40 
Die Taufe des Äthiopiers 

Apg 10, 9-23a 
Die Vision des Petrus in Joppe 
 

Bibel-Teilen in sieben Schritten 
1.  Begrüßen – sich zu Jesus setzen 

Wir werden uns bewusst, dass der Herr in unserer 
Mitte ist. 
Wer möchte dies in einem Gebet zum Ausdruck 
bringen? 

2.  Lesen- das Wort Gottes hören 
Wir schlagen in der Heiligen Schrift das Buch / das 
Evangelium / den Brief ... Kapitel ... auf. - Wenn alle 
aufgeschlagen haben: „Wer möchte die Verse ... bis ... 
vorlesen? 

3. Verweilen - den verborgenen Schatz heben 
Wir suchen nun Worte oder kurze Sätze aus dem Text 
heraus und sprechen sie mehrmals laut und 
betrachtend aus.  
Dazwischen legen wir kurze Besinnungspausen ein. 
Zum Schluss möglich: Wer möchte den Text noch 
einmal im Zusammenhang vorlesen? 

4.  Schweigen – die Gegenwart Gottes wahrnehmen 
Nun werden wir für 3 Minuten ganz still und lassen in 
der Stille Gott zu uns sprechen. 

5. Sich mitteilen – gemeinsam Gott begegnen – durch 
die anderen 
Wir tauschen uns darüber aus, was uns im Herzen 
berührt hat.  
Welches Wort hat uns persönlich angesprochen? 
Jede/r spricht von sich in der ersten Person. Es geht 
um Austausch. Darum keine Diskussion. Kein Vortrag. 

6.  Handeln – sich von Gottes Wort anstecken lassen 
Wir sprechen jetzt über eine Aufgabe, die sich uns 
zeigt und der wir uns stellen wollen. 
- Christus handelt durch uns in dieser Welt 
- Wozu sind wir konkret gesandt? 
- Wer tut was mit wem bis wann? 

7.  Beten – zu Gott sprechen 
Wir beten miteinander. Wer möchte jetzt ein freies 
Gebet sprechen? 
Danach: Wir erschließen mit einem Lied, das alle 
auswendig können. 
 

 (Quelle: Bibel-Teilen. Gottes Gegenwart im Wort feiern  
auf www.missio.de) 
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