
©2019 YOUCAT Foundation. Alle Rechte vorbehalten.Studyguide www.youcat.org

4

PRAY

  

Mt 4, 4

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus 
Gottes Mund kommt. 

CONTEMPLATE

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

16 Wie liest man die Bibel richtig?

Die Heilige Schrift liest man richtig, wenn man sie betend, das heißt mit 
Hilfe des Heiligen Geistes, liest, unter dessen Einfluss sie entstanden ist. 
Sie ist Wort Gottes und enthält die entscheidende Mitteilung Gottes an 
uns. [109–119, 137]

Die Bibel ist wie ein langer Brief Gottes an jeden Einzelnen von uns. 
Deshalb muss ich die Heiligen Schriften mit großer Liebe und Ehrfurcht 
in Empfang nehmen: Zunächst gilt es, den Brief Gottes wirklich zu lesen, 
d.h. nicht Einzelheiten herauszupicken und das Ganze außer Acht zu 
lassen. Das Ganze muss ich dann auf sein Herzstück und Geheimnis hin 
deuten: auf Jesus Christus, von dem die ganze Bibel spricht, auch das 
Alte Testament. Ich soll also die Heiligen Schriften im gleichen 
lebendigen Glauben der Kirche lesen, aus dem heraus sie entstanden 
sind.

Mein Herr und mein Gott! 
Wie gut, dass du nicht schweigst. Wie schön, dass du ein 
Gott bist, der eine Sprache gefunden hat, die wir Menschen 
verstehen. Du lässt dir ins Herz sehen. Wir haben Worte von 
dir und wissen, wie du denkst. Erleuchte, heile und befreie 
uns durch dein göttliches Wort. 
Amen.

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS 1. Warum soll man beten, bevor man in der Bibel liest?

2. Was meint Jesus, wenn er sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
    das Leben“ (Joh 14,6)? Bedenke, er sagt nicht: „Ich habe die 
    Wahrheit ...“

3. Hast Du eine Bibelstelle, die dir ganz viel sagt?

4. Wie kannst du die Bibel in deinen Alltag mehr integrieren?

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Wenn du noch keine Bibel hast, kaufe dir eine oder lass dir eine 
schenken. Und wenn du keine schöne Ausgabe hast, kauf dir eine 
schönere. Halte sie heilig. Stelle sie nicht ins Regal. Lege sie dahin, wo 
du täglich über sie stolperst.

Nimmst du diese Challenge an?

Wozu ist die Bibel gut?
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1. Warum soll man beten, bevor man in der Bibel liest?

2. Was meint Jesus, wenn er sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
    das Leben“ (Joh 14,6)? Bedenke, er sagt nicht: „Ich habe die 
    Wahrheit ...“

3. Hast Du eine Bibelstelle, die dir ganz viel sagt?

4. Wie kannst du die Bibel in deinen Alltag mehr integrieren?
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CONTEMPLATE Mt 4, 4

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

  STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

16 Wie liest man die Bibel richtig?

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus 
Gottes Mund kommt. 

Mein Herr und mein Gott! 
Wie gut, dass du nicht schweigst. Wie schön, dass du ein 
Gott bist, der eine Sprache gefunden hat, die wir Menschen 
verstehen. Du lässt dir ins Herz sehen. Wir haben Worte von 
dir und wissen, wie du denkst. Erleuchte, heile und befreie 
uns durch dein göttliches Wort. 
Amen.

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS

Wenn du noch keine Bibel hast, kaufe dir eine oder lass dir eine 
schenken. Und wenn du keine schöne Ausgabe hast, kauf dir eine 
schönere. Halte sie heilig. Stelle sie nicht ins Regal. Lege sie dahin, wo 
du täglich über sie stolperst.

Nimmst du diese Challenge an?

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Wozu ist die Bibel gut?

Die Heilige Schrift liest man richtig, wenn man sie betend, das heißt mit 
Hilfe des Heiligen Geistes, liest, unter dessen Einfluss sie entstanden ist. 
Sie ist Wort Gottes und enthält die entscheidende Mitteilung Gottes an 
uns. [109–119, 137]

Die Bibel ist wie ein langer Brief Gottes an jeden Einzelnen von uns. 
Deshalb muss ich die Heiligen Schriften mit großer Liebe und Ehrfurcht 
in Empfang nehmen: Zunächst gilt es, den Brief Gottes wirklich zu lesen, 
d.h. nicht Einzelheiten herauszupicken und das Ganze außer Acht zu 
lassen. Das Ganze muss ich dann auf sein Herzstück und Geheimnis hin 
deuten: auf Jesus Christus, von dem die ganze Bibel spricht, auch das 
Alte Testament. Ich soll also die Heiligen Schriften im gleichen 
lebendigen Glauben der Kirche lesen, aus dem heraus sie entstanden 
sind.


