
Spirituelle Impulse für Kita-Teams 

Bibel-Teilen im Kita-Team 
 

Schritt 1:   Begrüßen  –  sich  zu Jesus setzen 
 

  „Wir werden uns bewusst, dass Jesus in unserer Mitte ist:  
 

  Bsp.:  Jesus, Du bist in unserer Mitte. 
      Hier und heute – in unserem Kita-Team, … (Name der Kita) 
      Wir hören Dein Wort und wollen es verstehen. 

     Es soll unser Herz berühren 
   und unser Handeln bestimmen. 
   Gib uns dazu Deinen Segen. Amen.“ 

  

  (Es ist möglich, Jesus auch mit anderen Gebeten oder eigenen Worten zu begrüßen.) 
  

Schritt 2:  Lesen  –  das Wort Gottes hören 
 

 „Wir schlagen in der Bibel das Buch / das Evangelium / den Brief ... auf, Kapitel ...“ 
(Wenn alle aufgeschlagen haben:) 

   „Wer möchte den Text vorlesen?“  
  „Wer möchte die Bibelstelle noch ein zweites Mal lesen?“ 
  

Schritt 3:  Sich ansprechen lassen  –  den verborgenen Schatz heben 
 

 „Wir suchen nun Worte oder kurze Sätze aus dem Text  
 und sprechen sie laut und betrachtend aus. 
 Dazwischen legen wir kurze Besinnungspausen ein.“ 

  

Schritt 4:  Miteinander schweigen  –  die Gegenwart Gottes wahrnehmen 
 

   „Wir halten jetzt einige Minuten Stille und 
  versuchen zu hören, was Gott uns sagen will.“ 

  

Schritt 5:  Mitteilen  –  gemeinsam Gott begegnen durch die anderen 
 

   „Welches Wort hat mich angesprochen?  
  Wir teilen einander mit, was uns im Herzen berührt hat.“ 
  Jede/r spricht von sich in der ersten Person.  
  Es geht um Austausch. Keine Diskussion, kein Vortrag. 
  

Schritt 6:  Handeln  –  sich senden lassen 
 

  „Wir tauschen uns darüber aus, was dieser Text mit unserer aktuellen Situation  
  zu tun hat: in meinem Leben – in unserer Kita – in unserer Welt. 
  Welche Aufgabe fordert uns heraus? Was wollen wir konkret angehen?“ 
  Christus handelt durch uns in der Welt. Wer tut was – mit wem – bis wann? 
  

Schritt 7:  Beten  –  alles noch einmal vor Gott bringen 
  

  Bsp.: Jesus, unser Bruder und Freund. 
     Öffne unsere Augen, dass wir sehen, wo wir gebraucht werden. 
     Öffne unsere Ohren, dass wir hören, was Menschen bewegt. 
     Berühre unser Herz, dass unser Handeln von Deine Liebe bestimmt wird. 
      Wohin wir auch gehen, Du bist bei uns. 
     Segne uns heute auf unserem Weg. Amen.“ 
  

(Wer möchte kann auch ein anderes oder ein freies Gebet sprechen oder mit einem Lied 
das Bibel-Teilen abschließen.) 


