
Was wird benö-gt? 
• Diese Anleitung 
• Bibel 
• evtl. S23 + No2zpapier 
Tipps für den Ablauf sind auf der 
letzten Seite dieser Anleitung



Jesus ist auferstanden.  
Frauen waren am Ostermorgen am leeren Grab  

und ha8en es den Jüngern weitererzählt.  
Die konnten es nicht glauben.  

Doch dann begegnete Jesus auch ihnen.  
Davon lesen wir diese Woche.  

 

OSTERMONTAG 
  Johannes 20,19-23 

Impuls_ Ist dir aufgefallen, dass Jesus durch die verschlossene Tür zu 
den Jüngern kam? Er ist GoI. Zur Begrüßung zeigt er ihnen seine 
Wunden. Er ist Mensch.  
Jesus sendet seine Jünger aus, nicht ohne ihnen seinen Frieden und 
seinen Heiligen Geist mitzugeben. 
Fragen_ Was weißt du über den Heiligen Geist? Hast du ihn als 
Kra3 schon einmal erlebt? Lies Johannes 14,26-27 und 15,26-27.  
 

DIENSTAG  
  Johannes 20,24-29 

Impuls_ Einer hat Jesus verpasst – Thomas! Jesus kommt extra 
nochmal zu den Jüngern und jetzt, wo er ihn sieht, kann Thomas es 
glauben, dass Jesus lebt.  
Fragen_ Wie drückt Thomas seinen Glauben aus? Was sagt er?  
Was hil3 dir (nicht), zu glauben?  

MITTWOCH  
  Johannes 20,30-31 

Impuls_ Das Evangelium wurde aufgeschrieben, „damit ihr festbleibt 
in dem Glauben: Jesus ist der Christus, der Sohn GoIes“. Jesus war 
nicht nur ein besonderes Vorbild, sondern der Christus, der Gesalbte, 
der Re8er. Das zu erkennen und zu glauben ist Zweck des Buches. 
Fragen_ Welche Bedeutung hat die Bibel für dich? Welche Stellen in 
der Bibel sind gute Stützen für deinen Glauben?  

DONNERSTAG   
  Johannes 21,1-6 

Impuls_ Sieben Jünger kehrten an den See Genezareth zurück, wo 
sie viele Erinnerungen an Erlebnisse mit Jesus haIen. Sie nahmen 
ihr altes Leben als Fischer wieder auf. Aber erfolglos… Dann fordert 
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dieser Fremde sie auf, bei Tag (falsche Zeit zum Fischen) ihre Netze 
nochmals auszuwerfen. Leere Netze verwandeln sich in volle Netze.  
Fragen_ Welches sind deine Orte der Erinnerung an GoI?  
Wo in deinem Leben hast du „leere Netze“? BiIe GoI darum, in 
deinem Leben Dinge zum Guten zu wenden. 

FREITAG 
  Johannes 21,7-10 

Impuls_ Die Netze sind übervoll und Simon Petrus ist nicht mehr zu 
halten. Vielleicht denkt er an seine erste Begegnung mit Jesus 
(Lukas 5,1-11). Jesus sorgt für seine Jünger. Am Ufer brät er schon 
längst Fische auf dem Feuer, während die Jünger noch 
zurückrudern. Trotzdem sind ihre Fische nicht überflüssig, Jesus 
biIet die Jünger um einen Beitrag (Vers 10). Er ist nicht auf uns 
angewiesen, bindet uns aber gern in seine Pläne ein, in unserem 
Alltag, Beruf, Hobby. 
Fragen_ Wie kannst du in deinem Alltag etwas Jesus zur Verfügung 
stellen? Wovon hast du viel und kannst es teilen? 

SAMSTAG 
  Johannes 21,11-14 

Impuls_ „Kommt zum Essen.“ Das sind Worte der Liebe. Wer so 
gerufen wird, ist umsorgt. „Nähren“ kommt (von der Herkun3 und 
Bedeutung her) von „re8en, am Leben erhalten“. 
Fragen_ Was ist deine Art für andere zu sorgen? 
Kochen? Bist du sehr hilfsbereit? Hast du ein 
offenes Ohr? Schickst du Care-Pakete? Rufst 
du regelmäßig Freunde an? Was ist deine 
Art? 

SONNTAG 
 Johannes 20,19-21,14 – Lies noch einmal alle Begegnungen. 

Impuls_ Jesus begegnet nach seiner Auferstehung seinen Jüngern 
auf besondere Weise und verdeutlicht, wer er ist. Jesus erinnert sie 
an frühere Erlebnisse (Fischfang), zeigt aber auch die 
Veränderungen (seine Wunden). Und Jesus bereitet sie auf die 
Zukun3 vor: Er gibt ihnen seinen Geist und sendet sie aus. 
Fragen_ WelcheBegegnung hat dich diese Woche am meisten 
berührt? Welchen Gedanken nimmst du mit in die kommende Zeit?  



Nimm dir ab Ostermontag bis zum Sonntag 
danach täglich etwa 20-30 Minuten Zeit. 
Folge jeweils diesem Ablauf.  
Nach diesem Ablauf kannst du auch danach 
vorgehen. Suche dir selbst einen Bibelabschni8. 
Lies z.B. ein ganzes Evangelium in Abschni8en 
durch. Für den Schri8 „IMPULS“ findest du z.B. 
in der Bibel-App „YouVersion“ Lesepläne mit 
Impulsen und Erklärungen.

Möglicher 
Ablauf für  

„7 Tage  
Bibel & Du“

✦ Vorbereitung 
Suche dir einen ungestörten Platz und hole alles, was du brauchst 
(Bibel, S23, No2zpapier, diese Anleitung).  
✦ Sprich ein Gebet 
„Go8, ich nehme mir jetzt Zeit, um in der Bibel zu lesen und 
nachzudenken. Bi8e hilf mir dabei, deine Worte zu verstehen.  
Gib mir gute Gedanken. Danke, dass du da bist. Amen.“ 
✦ Lies die Bibel 
Lies den vorgeschlagenen AbschniI. 
✦ Nachdenken  
Frage dich: 
• Was erfahre ich über Jesus/Go8?  
• Was erfahre ich über Menschen?  
• Was berührt mich in dem Text?  
• Was verstehe ich nicht?  
Beobachte, wo GoI deine Gedanken hinlenkt. 
✦ Impuls 
Lies den Impuls und die Frage(n) zum Text. 
✦ No-zen 
Mache dir No2zen. No2ere z.B. deine Fragen oder Erkenntnisse.  
✦ Dank und BiNe 
Nimm dir noch einen Moment Zeit, um zu beten.  
„Go8, ich danke dir für…  
     (z.B. Erkenntnisse über ihn, Ermu2gung…).  
Ich bi8e dich …  
     (z.B. um Hilfe offene Fragen zu klären, Hilfe für andere  
     Menschen oder für eigene Herausforderungen…).  
Amen.“


