
Seminar – Bibelstunden
Teil 2 Bibelstunden halten



Mittwoch, 06.07.2022, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr 
Thema: Bibelstunden halten praktisch

Mittwoch, 13.07.2022, 19:30 Uhr – 21:00 Uhr 
Thema: Menschen in Entscheidungen begleiten

Überblick



• Kurzer Rückblick
• Aufgabe besprechen
• praktische Vorführung und Anwendung
• Impuls: „Tipps für Bibelstunden“
• Materialien
• Aufgabe
• Abschluss/Ausblick

Überblick



„Der Plan, Bibelstunden zu halten, 
ist eine Idee, die aus dem Himmel stammt…“

Im Dienst für Christus, S. 177 

Rückblick

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aufgabe besprechen: 2-3 Teilnehmer bitten, ihre Fragen vorzustellen.



Vorteile, mit gezielten Fragen zum Text Bibelstunden zu geben
1. Ich halte keinen Monolog, sondern gebe meinem Gegenüber die 

Möglichkeit, die Antwort selbst zu entdecken.
2. Durch gute Fragen wird der andere zum Nachdenken angeregt.
3. Nicht meine Meinung steht im Mittelpunkt, sondern Gottes Wort. 

Mein Gegenüber findet es selbst heraus, ob es biblisch ist oder 
nicht. 

Rückblick: Bibelstunden und Fragenstellen



4. Es entsteht ein echtes Gespräch, das mir hilft, den anderen zu 
verstehen und zu sehen, wo er geistlich steht.

5. Durch die Anwendungsfragen bleibt man nicht bei der Theorie 
stehen.

6. Auf diese Art BS zu geben ist sehr einfach.

Rückblick: Bibelstunden und Fragenstellen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zu Punkt 5: Die Motivation wächst, das Erkannte auch praktisch anzuwenden. Anwendungsfragen sind auch immer Entscheidungsfragen und ermutigen auf natürliche und offene Weise, Entscheidungen umzusetzenZu Punkt 6: Viele Gemeindeglieder können dafür motiviert und angeleitet werden und BS geben. Sie brauchen nicht mehr die Befürchtung haben, dass sie eine Stunde lang über ein biblisches Thema referieren müssen



1. Inhaltsfragen
• Schärfen den Blick für das, was wirklich im Text steht.

2. Bedeutungsfragen
• Fragen nach der Interpretation/Bedeutung eines Bibeltextes.

3. Anwendungsfragen
• Der Fokus liegt auf der Anwendung im persönlichen Leben. Die 

Umsetzung des Erkannten.

Rückblick: Drei Arten von Fragen



Aufgabe: Schreibe zu den nachfolgenden Texten Fragen auf. 
Achte darauf, dass du Inhalts-, Bedeutungs- und 
Anwendungsfragen aufschreibst.

Johannes 14,3

Apostelgeschichte 1,7-11

Matthäus 24,27-31

1. Thessalonicher 4,13-18

Johannes 6,39.40

Lukas 17,26-30

Offenbarung 22,20

Aufgabe vom 29.06.2022

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aufgabe besprechen: 2-3 Teilnehmer bitten, ihre Fragen vorzustellen.



Tipps für Bibelstunden

Ablauf einer Bibelstunde
• Begrüßung
• Kontaktgespräch
• Überleitung zur BS
• Gebet
• Besprechung des biblischen Themas
• Terminvereinbarung
• Gebet
• Verabschiedung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Alphabetisch geordnet



Tipps für Bibelstunden

Ausdauer
• Arbeit mit Menschen braucht Ausdauer und Geduld. Sie 

reagieren nicht immer so, wie wir uns das erhoffen.
• Manchmal muss man aber auch einen Schlussstrich ziehen 

oder die BS aussetzen, z.B. wenn BS immer wieder abgesagt 
werden oder man zu lange auf der Stelle tritt. 

• Manchmal brechen auch die Menschen die BS selber ab. Dabei 
nicht entmutigt sein, sondern die Entscheidung der Menschen 
respektieren und darauf vertrauen, dass Gott auch so weiter an 
ihnen wirken wird.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bsp Winklers: Edelsteinhändler, Messen SabbatKonnten es mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Aber konnten sich nicht vorstellen, dass Gott für sie sorgen würde. Haben Kontakt abgebrochen



Tipps für Bibelstunden

Beteiligungszahl
• Vorteile von Einzelbibelstunden: 

• Man kann auf die Bedürfnisse der Einzelnen eingehen und kommt oft 
schneller voran.

• Man erkennt besser, ob jemand die biblische Lehre auch im Leben umsetzt: 
geistliches Wachstum

• Vorteile von BS in Bibelkreisen
• Betreuung einer größeren Anzahl von Menschen
• Interessanterer Meinungsaustausch

• Nachteile von BS in Bibelkreisen
• Eine einzelne Person kann den ganzen Kreis kaputtmachen, z.B. durch Kritik 

oder Eigenwilligkeit oder als Dauerredner



Tipps für Bibelstunden

Bibel
• Für alle Themen wird natürlich die Bibel aufgeschlagen! Wir 

verwenden keine Aussagen von Ellen White, um unsere 
Glaubenspunkte zu begründen! Alle unsere Glaubenspunkte 
kommen direkt aus der Bibel!

„In allen Predigten und in allen Bibelstunden lasst die Leute sehen, 
dass hinter jedem Wahrheits- und Lehrpunkt, den wir vertreten, ein 
deutliches „So spricht der Herr" steht."

Testimonies for the Church, Vol. 6, p. 69

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn die Bibel nichts dazu sagt, können wir auch nichts dazu sagen.



Tipps für Bibelstunden

Bibel
• Bedenken, dass sich mein Partner nicht unbedingt in der Bibel 

auskennt: Problem, die Bibelstellen zu finden! Am besten die 
gleiche Übersetzung und Bibelausgabe verwenden, dann kann man 
die Seitenzahl angeben.

• Nicht das Gefühl vermitteln, man sei weniger Wert, wenn man nicht 
weiß, wo etwas steht.

• Möglichst die Bibeltexte vom Gegenüber lesen lassen. Aber nicht 
zwingen.

• Respektvoller Umgang mit der Bibel. Keine Witze mit biblischem 
Hintergrund machen.



Tipps für Bibelstunden

Bibelstudium
• Ermutige dazu, auch zwischen den BS Terminen die Bibel zu 

lesen und zu studieren.
• Zeige, wie man die Bibel mit Gewinn studiert. 
• Gib einen Bibelleseplan weiter und ermutige zum 

systematischen Lesen der Bibel. (z.B. www.bibelkompass.info/material) 
• Berichte von deiner persönlichen Andacht und wie 

gewinnbringend es ist, die Bibel zu studieren. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
z.B. 365 Geschichten, siehe Bibelkompass

http://www.bibelkompass.info/material


Tipps für Bibelstunden

Demut
• Nicht überheblich sein! Wir wissen zwar manches aber längst nicht 

alles. Von anderen lässt sich auch Vieles lernen.

„Der Einfluss Jesu Christi beruhte nicht auf einer Auswahl scharf-
sinniger Kernsprüche, die den Menschen mitten ins Herz gedrungen 
wären, sondern es war seine vornehme Gesinnung und sein 
schlichtes, anspruchsloses Wesen, das ihm die Herzen gewann.“

Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, S. 369

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bsp Frau 



Tipps für Bibelstunden

Dauer
• Die eigentliche BS nicht länger als 45 Minuten. Lieber das Thema 

beim nächsten Mal fortsetzen, als den Partner zu ermüden oder zu 
überfordern. Aber auch hier gibt es Unterschiede!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Siehe die Geschichte von Roger Morneau



Tipps für Bibelstunden

Einwände
• Einwände können vorgebracht werden, weil…

• … der Partner das Thema noch nicht ganz verstanden hat
• … wir nicht klar formuliert haben oder uns sogar in Widersprüchen 

verstrickt haben
• … sich der Partner aus der Affäre ziehen will.

• Umgang mit Einwänden
• Versuchen, das Motiv herauszufinden und darauf einzugehen
• Wenn wir überfordert sind zu antworten, verschieben wir das auf das 

nächste Treffen. Einfach ehrlich sein und zugeben! Keiner von uns ist 
allwissend!



Tipps für Bibelstunden

Entscheidung
• Bei jeder BS sollte unser Partner zu einer Teilentscheidung geführt 

werden. Kleine Schritte sind einfacher als ein riesengroßer Sprung! 
(Extrathematik)



Tipps für Bibelstunden

Erstes Treffen
• Häufig bietet sich an, ein Gespräch zu haben, ohne schon direkt ein 

Thema dabei zu haben. Hier können wir erfahren, welche 
Einstellung der andere zur Bibel, zu JCHR hat, usw.

• Vielleicht weiß der andere schon manches. Es kann abgeklärt 
werden, was er schon akzeptiert hat, und wir setzen dort fort.

• Voraussetzung: Seine Stellung zur Bibel und zu JCHR ist klar.
• Bei diesem ersten Gespräch können schon viele Fragen und Themen 

aufkommen, die später besprochen werden können.
• Natürlich kann man auch gleich mit einer BS starten.



Tipps für Bibelstunden

Fragen
• Bei kleineren Sachen: kurz vor der eigentlichen BS klären.
• Bei größeren Themen: zurückstellen und notieren.
• Bei Fragen während der BS: Wenn die Frage in den Gedankengang 

passt, darauf eingehen. Wenn die Frage in der BS später sowieso 
behandelt wird, zurückstellen.

• Ganz bewusst nicht alle Fragen auf einmal beantworten! Besser, 
Fragen aufbewahren. Das fördert das Interesse und BS Teilnehmer 
wird nicht überfordert. (Lebensumstellung)

• Wenn darauf bestanden wird, eine Frage zu beantworten, schreibe 
3 Bibeltexte zur Thematik auf und ermutige, bis zum nächsten Mal 
herauszufinden, was die Bibel dazu sagt.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn wir keine Antwort wissen? Ehrlich zugebenZum letzten Punkt: Vorteil: Der BS Teilnehmer sucht selbst nach einer Antwort in der Bibel!



Tipps für Bibelstunden

Gebet
• Bei der ersten BS auf das Gebet vorbereiten, bevor wir beten.
• Am Ende der BS auch ein Gebet sprechen.
• Nach einiger Zeit dazu übergehen, den Partner um ein Gebet zu 

bitten.

Persönliches Gebetsleben des Bibellehrers
„Wir dürfen nie vergessen, wie schwer es ist, lang gehegte Irrtümer 
aus den Herzen der Menschen zu verbannen; Irrtümer, die sie von 
Kindheit an gelehrt bekamen. Wir müssen daran denken, dass die 
Erde nicht der Himmel ist und dass es gilt, Enttäuschungen zu 
begegnen und sie zu überwinden,...

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bsp Fegefeuer



Tipps für Bibelstunden

... doch sollten Nachsicht, Einfühlungsvermögen und Mitgefühl all 
jenen entgegengebracht werden, die in Finsternis sind. Nicht allein 
durch Argumente bringen wir sie dahin, das Licht zu erkennen, 
sondern durch das Wirken der Gnade Christi an euren eigenen
Herzen, das sich in eurem eigenen Charakter einerseits durch 
Festigkeit und andererseits in Sanftmut und Einfachheit Christi 
offenbart. Durch viel Gebet müsst ihr für Seelen arbeiten, denn dies
ist die einzige Methode durch die ihr Herzen erreichen könnt. Nicht 
eure Anstrengungen, sondern das Wirken Christi, der an eurer Seite 
ist, beeindruckt Menschenherzen...“

Evangelisation, S. 317



Tipps für Bibelstunden

Hindernisse und Störungen
• Telefon, jemand klingelt an der Tür, Baby schreit,... Nicht einfach 

weitermachen. BS unterbrechen und warten, bis man in Ruhe 
fortsetzen kann.

• Besuch kommt, der Fernseher läuft, Kinder stören ständig, 
Streitlust, Verwandte mischen sich ein, ohne anwesend zu sein, ...

Kontakte pflegen
• Echtes Interesse zeigen
• Einladung zu uns nach Hause, Ausflug, Telefonate zwischen den 

Treffen.
• Unsere BS-Partner zu Freunden machen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zu Kontakte pflegen: BS Teilnehmer mit den Augen Gottes sehen!



Tipps für Bibelstunden

Material
• Versuchen, immer etwas an Material zurück zu lassen.

• Am besten: Zusammenfassung der BS oder ausgearbeitete BS
• Bücher
• CD/DVD/Link zur Vertiefung
Achtung: Nicht zu viel Material, sonst fühlt der andere sich 
überfordert.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Am Anfang eher zurückhaltend sein mit der Weitergabe von Material. Bei der Weitergabe und Empfehlung von Material muss man abwägen, ob es meinen BS Partner nicht überordert oder er durch den Link dann auf Themen kommt, die vielleicht noch gar nicht dran sind.



Tipps für Bibelstunden

Lesen der 
Bibel

Vertrauen 
zur Bibel

Vertrauen 
zu Gott

Bekehrung  
Nachfolge

Gesetz + 
Gehorsam

Tod und 
Aufer-
stehung

Taufe und 
Gemeinde

Reihenfolge der Themen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie bei einem Hausbau: Zuerst das Fundament legen, dann die Wände usw. Beim Hausbau kommt niemand auf die Idee, mit dem Dach anzufangen oder mit den Fenstern. Oberstes Ziel der BS: Menschen lernen Jesus kennen und verlieben sich in ihn. Dann werden sie auch gerne seine Weisungen für ihr Leben umsetzen.



Termin
• Am Ende der BS einen neuen Termin ausmachen (Wenn sich noch 

kein fester Termin gefunden hat)

Tipps für Bibelstunden

Thema
• Zu Beginn eventuell eine kurze Zusammenfassung des letzten 

Themas geben
• Bei den Themen soll Jesus im Mittelpunkt stehen
• Andere Konfessionen nicht kritisieren
• Klare Gliederung haben



Tipps für Bibelstunden

Ziel jeder Bibelstunde
Das Ziel jeder Bibelstunde und Serie ist es, Menschen zu helfen, Jesus 
Christus und seinen Plan für ihr Leben besser kennen zu lernen. Er 
muss das Zentrum bleiben!

„Die wunderbare Liebe von Christus wird Herzen erweichen und 
auftun, wo die bloße Wiederholung von Lehrpunkten nichts erreichen 
würde.“

Sieg der Liebe, S. 804



Tipps für Bibelstunden

Zustimmung signalisieren
„Arbeitet ihr in neuen Feldern, so haltet es nicht für eure Pflicht, den 
Zuhörern sofort zu sagen: Wir sind Siebenten-Tags-Adventisten; wir 
glauben, dass der siebente Tag der Sabbat ist; wir glauben nicht an die 
Unsterblichkeit der Seele. Dadurch würde oft eine abschreckende 
Schranke zwischen euch und denen aufgerichtet werden, die ihr zu 
erreichen wünscht.“

Evangelisation, S. 194-195

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Wahrheit entfaltet sich, Themen müssen am richtigen Platz mit dem richtigen Unterbau weitergegeben werden. 



Materialordner

• https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/kApFaJJ4pL9cyzk
• Michael Dörnbrack – Schritte mit Jesus
• Raimund Fuchs - ABC des Glaubens

• ABC Illustrationen
• Das ABC der Gleichnisse

• Cindy Tutsch – Bibelstunden für Jugendliche
• Bücher von Mark Finley

• Entscheidungen
• Gemeinsam studieren

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ordner mit Material für BSAufgabe: Kapitel 1-3 aus dem Buch „Gemeinsam studieren“�

https://cloud.eud.adventist.org/index.php/s/kApFaJJ4pL9cyzk


Materialien



Materialien

BS Material von Michal Dörnbrack

www.jüngerschaft.info/material/bibelstunden

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wichtig: Muss man trotzdem vorher durchstudieren, selbst Klarheit finden und die biblischen Wahrheiten auch anwenden.

http://www.j%C3%BCngerschaft.info/material/bibelstunden


www.advent-verlag.de/theologie/bibelstudium/bibel-pur-kartenset

Vorführender
Präsentationsnotizen
Großartige Ressource, wenn es um Bibeltexten zu den unterschiedlichen Themen geht

http://www.advent-verlag.de/theologie/bibelstudium/bibel-pur-kartenset


Mit Gott zusammenarbeiten

Achtung
Übung macht den Meister! Wir brauchen keine Angst zu haben.

Wir werden Fehler machen. Wichtig ist, die Fehler zu erkennen und 
allmählich auszumerzen.

Gott kann trotz unserer Fehler 
am anderen wirken!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Geschichte von Joe und Professor
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