
Auszeit 

>> Bibel teilen online << 

Jeden ersten Mittwoch im Monat 
(auch an Feiertagen) 

laden wir zu einer Begegnung mit Bibeltexten 
und Menschen im Internet ein. 
Bitte melden Sie sich jeweils bis zum Dienstag 
vor dem Termin unter b.vogt@martinushaus.de 
an. Sie erhalten dann bis spätestens Mittwoch 
Mittag von der jeweiligen Moderatorin einen 
Link, mit dem Sie sich einloggen können.
Das virtuelle Treffen beginnt jeweils um 20 Uhr 
und dauert etwa eine Stunde. 

VeranstalterInnen sind:
Martinusforum e.V. Aschaffenburg
Ehe- und Familienseelsorge am Untermain

Hinweise zur Methodik finden Sie auf der 
Rückseite des Flyers.

Kontakt:
Martinushaus Aschaffenburg, 
Treibgasse 26, 63739 Aschaffenburg
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Online - Bibelteilen in sieben Schritten 

Nach der Anmeldung bekommen Sie von der Moderatorin 
den Link zum Einloggen und die Bibelstelle für das Ge-
spräch bis spätestens Mittwoch Mittag mitgeteilt. Wenn 
Sie möchten, können Sie die Stelle in Ihrer Bibel bereits 
aufschlagen. Sie wird aber auch eingeblendet werden. 
Gerne können Sie ihren Platz am Computer für das Tref-
fen ein wenig vorbereiten, zum Beispiel in dem Sie eine 
Kerze aufstellen.
Es wäre gut, wenn Sie vor dem Treffen schon einmal 
überprüfen, ob Ihre Technik (Webcam und Mikrofon) 
grundsätzlich funktioniert. Bitte treten Sie ggf. etwa 10 
Minuten vor Beginn über den unten angegebenen Link 
dem Meeting bei. Wir gehen davon aus, dass wir ca. eine 
Stunde miteinander im Gespräch sein werden.

Nach einer Begrüßungsrunde verläuft das Gespräch nach 
folgenden sieben Schritten:

1. EINLADEN:  Wir werden uns bewusst, dass Gott in 
unserer Mitte ist. Gebet

2. LESEN: Wir lesen den vorgesehenen Bibeltext. 

3. VERWEILEN:  JedeR nennt ein Wort oder einen Satz, 
der einen berührt.

4. SCHWEIGEN:  Für eine festumrissene Zeit lassen wir 
Gott in der Stille zu uns sprechen. (2 min.)

5. TEILEN: JedeR kann etwas zu den Worten sagen, bei 
denen er/sie hängen geblieben ist. Hier spricht jedeR in 
der ICH-Form, keine theologischen Diskussionen, kein 
Streitgespräch!

6. HANDELN: Was will Gott, das wir tun sollen? Welches 
Wort nehmen wir mit in unseren Alltag? Was ergibt sich 
für mich aus dem Bibeltext? Wo möchte ich im Alltag dran 
bleiben.

7. BETEN: Wir beten miteinander. Jeder darf etwas bei-
tragen. 

Das Bibel-Teilen kann mit dem Vaterunser und einem 
Segen abgeschlossen werden.

Online - Bibelteilen in sieben Schritten 

Nach der Anmeldung bekommen Sie von der Moderatorin 
den Link zum Einloggen und die Bibelstelle für das Ge-
spräch bis spätestens Mittwoch Mittag mitgeteilt. Wenn 
Sie möchten, können Sie die Stelle in Ihrer Bibel bereits 
aufschlagen. Sie wird aber auch eingeblendet werden. 
Gerne können Sie ihren Platz am Computer für das Tref-
fen ein wenig vorbereiten, zum Beispiel in dem Sie eine 
Kerze aufstellen.
Es wäre gut, wenn Sie vor dem Treffen schon einmal 
überprüfen, ob Ihre Technik (Webcam und Mikrofon) 
grundsätzlich funktioniert. Bitte treten Sie ggf. etwa 10 
Minuten vor Beginn über den unten angegebenen Link 
dem Meeting bei. Wir gehen davon aus, dass wir ca. eine 
Stunde miteinander im Gespräch sein werden.

Nach einer Begrüßungsrunde verläuft das Gespräch nach 
folgenden sieben Schritten:

1. EINLADEN:  Wir werden uns bewusst, dass Gott in 
unserer Mitte ist. Gebet

2. LESEN: Wir lesen den vorgesehenen Bibeltext. 

3. VERWEILEN:  JedeR nennt ein Wort oder einen Satz, 
der einen berührt.

4. SCHWEIGEN:  Für eine festumrissene Zeit lassen wir 
Gott in der Stille zu uns sprechen. (2 min.)

5. TEILEN: JedeR kann etwas zu den Worten sagen, bei 
denen er/sie hängen geblieben ist. Hier spricht jedeR in 
der ICH-Form, keine theologischen Diskussionen, kein 
Streitgespräch!

6. HANDELN: Was will Gott, das wir tun sollen? Welches 
Wort nehmen wir mit in unseren Alltag? Was ergibt sich 
für mich aus dem Bibeltext? Wo möchte ich im Alltag dran 
bleiben.

7. BETEN: Wir beten miteinander. Jeder darf etwas bei-
tragen. 

Das Bibel-Teilen kann mit dem Vaterunser und einem 
Segen abgeschlossen werden.

Online - Bibelteilen in sieben Schritten 

Nach der Anmeldung bekommen Sie von der Moderatorin 
den Link zum Einloggen und die Bibelstelle für das Ge-
spräch bis spätestens Mittwoch Mittag mitgeteilt. Wenn 
Sie möchten, können Sie die Stelle in Ihrer Bibel bereits 
aufschlagen. Sie wird aber auch eingeblendet werden. 
Gerne können Sie ihren Platz am Computer für das Tref-
fen ein wenig vorbereiten, zum Beispiel in dem Sie eine 
Kerze aufstellen.
Es wäre gut, wenn Sie vor dem Treffen schon einmal 
überprüfen, ob Ihre Technik (Webcam und Mikrofon) 
grundsätzlich funktioniert. Bitte treten Sie ggf. etwa 10 
Minuten vor Beginn über den unten angegebenen Link 
dem Meeting bei. Wir gehen davon aus, dass wir ca. eine 
Stunde miteinander im Gespräch sein werden.

Nach einer Begrüßungsrunde verläuft das Gespräch nach 
folgenden sieben Schritten:

1. EINLADEN:  Wir werden uns bewusst, dass Gott in 
unserer Mitte ist. Gebet

2. LESEN: Wir lesen den vorgesehenen Bibeltext. 

3. VERWEILEN:  JedeR nennt ein Wort oder einen Satz, 
der einen berührt.

4. SCHWEIGEN:  Für eine festumrissene Zeit lassen wir 
Gott in der Stille zu uns sprechen. (2 min.)

5. TEILEN: JedeR kann etwas zu den Worten sagen, bei 
denen er/sie hängen geblieben ist. Hier spricht jedeR in 
der ICH-Form, keine theologischen Diskussionen, kein 
Streitgespräch!

6. HANDELN: Was will Gott, das wir tun sollen? Welches 
Wort nehmen wir mit in unseren Alltag? Was ergibt sich 
für mich aus dem Bibeltext? Wo möchte ich im Alltag dran 
bleiben.

7. BETEN: Wir beten miteinander. Jeder darf etwas bei-
tragen. 

Das Bibel-Teilen kann mit dem Vaterunser und einem 
Segen abgeschlossen werden.


