
Bibelteilen -online
Ist das meist verkaufte Buch der Welt eigentlich noch aktuell 
oder ist es einfach nur ein alter Schinken? Bilde dir selbst deine 
eigene Meinung dazu und mach mit beim Bibelteilen – online!
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Wer  darf  sich  angesprochen  fühlen?  -  Einfach  jede  und
jeder, egal ob gläubig oder nicht, egal ob jung oder alt und
ganz egal ob bibelerfahren oder einfach nur neugierig!
Wie  funktioniert  es? –  Monatlich,  mit  Start  am  01.01.2023,
wird  ein  Bibelleseplan  in  der  Whatts-App-Gruppe
bereitgestellt,  für die täglichen drei Bibelstellen aus: 1. dem
Alten  Testament,  2.  der  Weisheitsliteratur/Psalmen  und  3.
dem  Neuen  Testament.  Die  richtig  Mutigen  können  sich
vornehmen jeden Tag alle drei Stellen zu lesen, dann haben
sie sogar innerhalb eines Jahres die komplette Bibel gelesen,
Wow!   Für  die  mäßig  Veranlagten  genügen  zwei  Stellen
täglich  und  für  die,  die  einfach  nur  reinschnuppern
möchten,  die  können  es  mit  einer  Bibelstelle  täglich
probieren.  Ach  ja,  und  wer  ganz  wenig  Zeit  hat,  kann
trotzdem mitmachen und an den Tagen lesen, an denen es
sich zeitlich  ausgeht.  Auch vom Lesen  der  anderen  kann
man  profitieren,  denn  jede  und  jeder  darf  (muss  nicht!!)
einen ansprechenden Satz/Vers, in die gemeinsame Whatts-
App-  Gruppe stellen und somit  teilen.  Die geteilten Verse
bleiben  von  den Anderen  unkommentiert.  Niemand muss
sich verpflichtet fühlen jeden Tag weiterzulesen. Es soll  den
persönlichen Bedürfnissen und Zeitplänen entsprechen!
Auf  Wunsch  der  Teilnehmer  und  Teilnehmerinnen  werden
zweimonatliche  Treffen  in  Lana  veranstaltet,  zum
gemeinsamen  Austausch,  Nachfragen  und  auch  zur
Vertiefung.
Was bringt mir das?  1. die Bibel kennen lernen 2. sich mit der
„Thematik“  Gott  und  Glauben  auseinandersetzen  3.
Gemeinschaft  mit  Gott  4.  kritisch  sein  5.  Tröstende
Botschaften  erleben  6. Allgemeinwissen vertiefen 7. Kraft
tanken  8.  Die  Bibel  als  ein  Lehrbuch  kennenlernen  9.
Gemeinschaft  10. Gehörtes auffrischen; und noch mehr…
Was brauche ich dafür? Die Bibel in Papierform oder digital
und ein Handy mit Whatts-App-Funktion
Wie kann ich mich anmelden?  – einfach eine Whatts-App-
Nachricht an die Telefonnr. 349-6603131 schicken!
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