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Bibellesen???? - 
 Ist das nicht langweilig??? 

 

Vielleicht hast Du schon mal den Plan gehabt: Ich möchte mal oder noch 
mehr in der Bibel lesen! Es gibt dann auch einige, die fangen wie bei einem 
Roman vorne an und wollen bis zum letzten Satz die Bibel durchlesen. Das 
kann man machen, aber es scheitert meistens! Spätestens im 3. Buch Mo-
se! 
Das liegt daran, dass die Bibel eine ganze Bibliothek ist, mit Geschichtsbü-
chern, Prosa, prophetischen Büchern, bis hin zu Gesetzestexten, eben 
dem 3. Buch Mose! Dabei gibt es in der Bibel die spannendsten Geschich-
ten: Krimis, Liebesgeschichten, Freundschaftsgeschichten, Wunderge-
schichten, Geschichten vom Königshof usw., man muss sie nur finden! 
Deshalb ist meine Empfehlung, einen Bibelleseplan zu Hilfe zu nehmen! 
In diesem Bibelleseplan wird für jeden Tag eine fortlaufende Bibelstelle 
angegeben, die man in ein paar Minuten durchlesen kann. Wenn man 
dem Plan folgt, kommt man in sechs Jahren durch die wichtigsten Stellen 
der Bibel und lässt solche Stellen wie die Gesetzestexte einfach aus und 
verliert nicht den Spaß am Lesen in der Bibel. 

Ich persönlich nehme mir jeden Morgen beim Frühstück 10 bis 20 Minuten Zeit 
und lese in der Bibel (nach dem Plan!) und nehme mir dann die Zeit für ein Ge-
bet, um den vergangenen Tag, aber auch den kommenden Tag vor Gott zu brin-
gen. Um das Gebet zu strukturieren benutze ich die „Perlen des Glaubens“. Im 
Verlauf meines Lebens habe ich auch andere oder keine festen Strukturen aus-
probiert! Ich denke, das muss man selbst ausprobieren und das Richtige für sich 
finden. Mir ist das Bibellesen inzwischen ein wichtiger Bestandteil im Tagesablauf 
geworden und ohne meine „stille Zeit“ (so nennen Christen diese Zeit mit Bibel 
und Gebet) würde mir etwas fehlen! Auch wenn ich zugeben muss, es gibt auch 
Tage, da schaffe ich es nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber dennoch 
versuche ich es jeden Tag hinzubekommen 

Übrigens, den Bibelleseplan gibt es kostenlos in der Kirche, dem Lutherhof oder bei der Deutschen 
Bibelgesellschaft. Natürlich gibt es ihn auch als Handy-App, ebenfalls bei der Deutschen Bibelgesell-
schaft oder als App von der Seite www.combib.de. Auf dieser Seite gibt es auch noch andere Pro-
gramme zur Bibel für Smartphone oder Computer! 
Ach ja, ein Tipp noch zum Thema: Welche Bibel! - Für Menschen, die sich nicht so gut auskennen mit 
der Bibel würde ich die Basisbibel (25 €) oder die Gute Nachricht (ca. 20 €) empfehlen. Sie zeichnen 
sich durch eine moderne Sprache und Zusatzinformationen aus! 
Viel Spaß bei der Entdeckungsreise durch die Bibel! - Euer Bernd 
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