
Aktion „Bibel – der rote Faden für mein Leben“ 
 

„Helfen wir einander, die Bibel neu zu entdecken!“ 
(Bischof Bertram Meier, Hirtenbrief vom 30.1.22) 

 

Idee: 
An einem Sonntagmorgen finden die Kirchgänger, Spaziergänger, 

Passanten überall im Ort an Gartenzäunen, Hecken, Toren mit roter 

Wolle festgebundene bunte Kärtchen, auf denen viele 

verschiedene Bibelverse stehen. Alle sind eingeladen, sich ein 

Kärtchen mitzunehmen, wenn sie ein Schriftwort anspricht. 

So kann das Wort Gottes im Dorf/Stadtteil sichtbar werden und viele 

Menschen können niederschwellig damit in Berührung kommen. In der nachfolgenden Zeit 

kommt der der ausgewählte Bibelvers hoffentlich immer wieder in den Blick. (Wenn das 

Kärtchen z. B. als Lesezeichen verwendet wird, im Geldbeutel steckt, an der Pinnwand oder am 

Spiegel hängt usw.) 

 

Vorgehensweise – Vorschläge und Tipps: 

 Entscheiden Sie, ob eine Gruppe die Bibelverse sammelt und 

auf die Kärtchen schreibt oder ob Sie die ganze Gemeinde 

bitten, ihre Lieblingsbibelverse beizusteuern. (Beispielsweise bei 

den Vermeldungen am Ende eines Gottesdienstes die Aktion 

vorstellen, am Ausgang leere Kärtchen und eine kurze Anleitung 

mitgeben, die fertigen Kärtchen z. B. am Schriftenstand in einem 

Schächtelchen sammeln.) 

-> Je mehr Menschen sich am Schreiben der Kärtchen 

beteiligen, desto bewusster wird schon allen Beteiligten, welchen Schatz sie in der Bibel 

sehen. 

 Druckvorlagen (mit und ohne Zeilen) finden Sie beim Material. 

Drucken Sie am besten auf farbiges Papier aus, damit die Kärtchen später auffällig und gut 

sichtbar sind. 

 Wenn möglich, laminieren Sie die fertig geschriebenen 

Kärtchen, damit sie witterungsbeständiger und haltbarer 

sind. 

 Versehen Sie die Kärtchen mit roten Wollfäden. (Achtung: 

lange genug, damit sie bequem mit einer Schleife an 

Gartenzäunen etc. festgebunden werden können.) 

 Hängen Sie am Abend/in der Nacht vor dem Sonntag die 

Kärtchen im Ort (oder notfalls im Umkreis der Kirche) auf. 

 Vermelden Sie die Aktion im Gottesdienst und laden Sie 

dazu ein, auf dem Heimweg oder später am Tag beim 

Spazierengehen die Bibelverse auf sich wirken zu lassen 

und sich einen mitzunehmen. Wem beim Lesen eines 

Schriftwortes ein Mensch einfällt, darf das Kärtchen auch mitnehmen und es an ihn 

verschenken.  

Auch diejenigen, die nicht in der Kirche waren, können die Aktion 

verstehen, wenn sie auf die bunten Kärtchen aufmerksam werden und sie 

lesen: Dort ist beschrieben, was man mit dem Kärtchen tun könnte und 

dass man es gerne mitnehmen darf. 

 Sammeln Sie einige Tage später die übrig gebliebenen Kärtchen ein 

bzw. bieten Sie sie nochmal an einem zentralen Platz, z. B. dem Kirchen- 

oder Friedhofseingang, an. 
 

Elisabeth Ott, Weicht 

nach einer Idee von Pfr. Matthias Blaha, Ingolstadt 


