
REAL TALK 
 

BIBELLESEN 
„Am Anfang ist man eher vielleicht manchmal frustriert...  

Aber nicht aufhören! Und dranbleiben.“ 
„Die Bibel hat in meinem Leben 

eine ganz zentrale Bedeutung. Sie ist Nahrung für die Seele. 
Genau so wie ich sonst etwas zu essen brauche, 

brauche ich das auch  
für meinen Geist und Seele.”

FRAGEN ZUM REAL TALK
Wie bzw. wann liest Maria in der Bibel? Was hältst du von ihren Tipps? 
Hast du selbst schon einmal versucht, in der Bibel zu lesen? Wie war es für dich?

LUKAS 4:14-22
Erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der gan-
zen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. So kam 
Jesus auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, 
in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle 
des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: »Der Geist des Herrn 
ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen 
gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blin-
den, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, und ein Jahr der Gnade 
des Herrn auszurufen.« Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener 
zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. »Heute 
hat sich dieses Schriftwort erfüllt«, sagte er zu ihnen. »Ihr seid Zeugen.« Alle waren von ihm 
beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm 
von Gott geschenkt war. »Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs?«, fragten sie.

PERSÖNLICHE FRAGEN
Was gefällt dir bzw. was stört dich an der Geschichte?
Was erfährst du in der Bibelstelle darüber, wer Jesus ist? 
Wie könnte das einen Unterschied in deinem Leben machen?
Wenn du dich umschaust, welche Probleme bereiten dir am meisten Sorgen? Wie könnte 
Jesus dir helfen, gut mit deinen Ängsten und Sorgen umzugehen?

CHALLENGE
Um Jesus noch besser kennenzulernen, lies das Lukas- oder Markus-Evangelium von vorne bis 
hinten durch!

Als Einstieg kann jeder die-
se Zitate einmal durchlesen 
und bereits teilen, was ihn 
oder sie daran bewegt.

Diese Fragen kurz be-
antworten, es darf ruhig 
persönlich werden!

Jemand liest diese Stelle 
vom Zettel oder aus der 
selbst mitgebrachten 
Bibel vor

Beantwortet die auf die 
Bibelgeschichte bezogenen 
und persönlichen Fragen 
der Reihe nach. Jeder soll 
zu Wort kommen!

MIT MARIA

VIDEO
Schaut euch gemeinsam 
das Video auf www.gott-
kennen.at an.

Tauscht euch noch aus, wie 
ihr die Challenge genau an-
gehen wollt. Ihr dürft ruhig 
mutig sein!


