
BE-LE-DE-SU-BE-HA

gemeinsam glauben

• Daumen: Steht in unserem Text 
etwas über Gott, den Vater, den 
Sohn und den Heiligen Geist. 

• Zeigefi nger: Steht im Text etwas 
über gute oder schlechte Men-
schen?

• Mittelfi nger: Steht im Text eine 
Auff orderung oder ein Befehl?

• Ringfi nger: Gibt es im Text ein Ver-
sprechen, eine Verheissung?

• kleiner Finger: Gibt es eine War-
nung?

„Gott, hilf mir bitte, dass ich verstehe, 
was du mir heute in der Bibel zu sagen 
hast.“

Sucht den Text in der Bibel. Nehmt 
Euch Zeit. Lest den Text laut oder lei-
se. Am besten mehrmals. z.B. mit ver-
teilten Leserollen: Versweise abwech-
selnd. Oder als Lückentext (ich lasse 
ein Wort aus, Kinder ergänzen). Oder 
ein Kind macht pantomimische Bewe-
gungen dazu. Oder alle Kinder spon-
tane Mimik / Gesten. Oder 1x lesen 
und dann auf Mundart nacherzählen. 

BETEN

LESEN

DENKEN



SUCHEN
Welcher Vers des Textes ist besonders 
wichtig oder wertvoll für dich?

Antworte Gott auf das, was er dir heu-
te in der Bibel deutlich gemacht hat 

Was bedeutet das, was du gelesen hast 
für dein Leben? Wozu wirst du ermu-
tigt? Wo wirst du korrigiert? Was lernst 
du dazu? Wo kannst du Gott loben?

HANDELN

BETEN

Apg 2,42-47

Notizen

• Wie viele Dinge entdeckst du in 
diesen Versen, die die Leute aus 
der Gemeinde gemeinsam tun?

• Warum ist ihnen das wichtig?
• Gibt es davon auch Dinge in unse-

rer Gemeinde?
• Wo trafen sich die ersten Christen?
• Was prägt ihr miteinander?
• Was tut Gott?



gemeinsam glauben
beten

Das freie Gebet in der gemeinsamen 
Andacht soll das Gebet der Gemein-
schaft  sein und nicht das des Einzel-
nene, der betet. Es ist sein Auzft rag, 
für die Gemeinschaft  zu beten. So 
muss er das tägliche Leben der Ge-
meinschaft  miterleben, er muss ihre 
Sorge und Not, ihre Freude und Dank-
barkeit, ihre Bitte und ihre Hoff nung 
kennen. Er betet als Bruder unter Brü-
dern.

Dietrich Bonhoeff er
Gemeinsames Leben, 53

Aber auch das versichere ich euch: 
Wenn zwei von euch auf der Erde 
gemeinsam um irgendetwas bit-
ten, wird es ihnen von meinem Va-
ter im Himmel gegeben werden. 
Denn wo zwei oder drei in meinem 
Namen zusammenkommen, da bin 
ich selbst in ihrer Mitte.«

Matthäus 18,19-20



Was wäre, wenn der Gottesdienst, 
three6teens, der Gebetsabend, der 
Treff punkt 60+ oder irgend eine 
andere Gruppe nicht nur ein Ort 
wäre,  wo ich hingehe, um für mich 
zu profi tieren. Was wäre, wenn es 
nicht nur darum geht, Gott zu be-
gegnen sondern auch einander. 
Was wäre, wenn die Gemeinschaft , 
die wir leben, vor dem Thron Got-
tes und nicht vor der Kaff eema-
schine beginnt? Was wäre, wenn 
ich als Bruder oder Schwester be-
tend vor Gott stehe und für meine 
Brüder und Schwestern bete, weil 
sie Gott brauchen?

Du kannst die Fragen (oder auch nur 
eine Auswahl) alleine durchgehen 
oder mit einem Partner. Das kann, 
muss aber nicht dein Ehepartner sein. 

Fragen

1. Warum lohnt sich das gemeinsa-
me Gebet?

2. Kannst du dich noch daran er-
innern, asl du das erste Mal laut 
gebetet hat?

3. Von wem hast du beten gelernt?

4. Wo betest du gemeinsam mit 
andern für die Anliegen der An-
deren?

5. Hast du eine Gebetserhörung 
erlebt? Kannst du sie erzählen?



gemeinsam glauben
singen

Die Psalmen sind das Gesangbuch der 
Bibel. Auf Hebräisch werden sie tehil-
lim „Lobgesänge“ genannt, eine selt-
same Bezeichung, wenn man denkt, 
dass über die Hälft e Klagen sind. Doch  
auch mit seiner Klage lobt der Beter 
Gott, denn er lässt auch im Leid nicht 
von ihm und ruft  ihn an. Die Psalmen 
wurden mit Musikinstrumenten be-
gleitet. 

Was folgt daraus für euch, Brüder und 
Schwestern? Wenn ihr zum Gottes-
dienst zusammenkommt, kann jeder 
und jede etwas dazu beitragen: ein 
Lied vorsingen oder eine Lehre vor-
tragen oder eine Off enbarung weiter-
geben oder in unbekannten Sprachen 
reden oder die Deutung dazu geben. 
Aber alles muss dem Aufbau der Ge-
meinde dienen.

1. Korinther 14,26



Lob de Herr, mini Seel! Lob ihn, 
mini Seel und bätt sin Name aa. 
Sing so luut, wie du chasch, nur für 
ihn!
Ich bätte din Name aa.

Vers 1 
De Tag bricht aa, s‘isch en neue 
Morge und wieder sing ich dir dis 
Lied. Egal, was passiert und was al-
les uf mich zuechunnt: ch wott no 
singe, wenn de Abe chunnt.

Vers 2
Du bisch geduldig und riich a Liebi.
Du bisch so gross und dis Härz so 
wiit. Ja, du bisch guet, drum wott 
ich wiiter singe. 10.000 Gründ gisch 
du mir, Herr, defür.

Vers 3
Und wenn emal mini letschti Stund 
schloht und mini Chräft  denn am 
Ändi sind, singt mini Seel dis Lob 
für immer wiiter, 10.000 Jahr und 
denn in Ewigkeit.
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