Leben
ohne Bibel
- Module für Gottesdienste -

Anspiel: Schließt die Bibel auf!
Dieses Anspiel kann am Ende eines Gottesdienstes nach dem Modul „Legt die
Bibel in Ketten“ eingesetzt werden.
Das brauchen Sie:
Die Bibel, die mit drei Vorhängeschlössern und Ketten verschlossen ist.
Vorbereitung:
Die verschlossene Bibel liegt gut sichtbar vorne.
Zeitrahmen:
5 Minuten

1. „Wir wollen uns nun Zeit nehmen, für die Menschen ohne Bibel zu beten. Bitte beobachten Sie, was mit der Bibel
geschieht“.
2. Halten Sie die verschlossene Bibel hoch und beten Sie: „Himmlischer Vater, du möchtest, dass wir dich
kennen lernen. Wir danken dir, dass du dich offenbart hast und dass du uns die Bibel gegeben hast, so dass wir
sie lesen und verstehen können, um mehr über dich zu erfahren. Aber wir wurden heute daran erinnert, dass es
viele Millionen Menschen gibt, die keinen Zugang zu deinem Wort haben.”
3. Eine zweite Person öffnet das erste Schloss und nimmt die erste Kette von der Bibel. Sie betet: „Lieber
Vater, zuerst möchten wir für die Menschen beten, in deren Sprache dein Wort noch nie übersetzt wurde. Bitte
berufe Menschen, die bereit sind, sich aussenden zu lassen, um ihre Sprache zu lernen. Hilf ihnen die richtigen
Wörter zu finden, um dein Wort klar und verständlich auszudrücken. (Wenn Sie Menschen kennen, die in
der Alphabetisierung oder Bibelübersetzung arbeiten, können Sie durch das Einsetzen ihrer Namen das Gebet
persönlicher gestalten.)
Hilf denen, die dein Wort bekommen, es zu verstehen, aufzunehmen und sich davon verändern zu lassen. Herr,
lass sie durch dein Wort frei werden.“
Die erste Kette fällt laut hörbar zu Boden.
4. Das zweite Schloss und die zweite Kette werden geöffnet. „Allmächtiger Vater, bitte, räume die
Hindernisse weg, die Menschen davon abhalten, dein Wort zu lesen. Wir bitten dich, dass du Lehrer und
Spezialisten für Alphabetisierungsprogramme berufst, die sich aussenden lassen.
Wir bitten dich für die Menschen, die das Vorrecht haben, lesen zu lernen. Wir bitten darum, dass es ihnen
gelingt und dass sie dein Wort lesen und verstehen. Bitte öffne ihnen neue Horizonte durch die Fähigkeiten des
Lesens und Schreibens.”
Die zweite Kette fällt laut hörbar zu Boden.
5. Das dritte Schloss und die dritte Kette werden geöffnet. „Jesus, wir wissen, dass du vor dem Vater im
Gebet für uns, deine Kinder, eintrittst. Wir möchten für die Millionen von Menschen beten, die wegen ihres
Glaubens verfolgt werden, während wir uns hier frei treffen können. Wir bitten dich, dass sie trotzdem den
Mut haben, von dir zu reden. Gib ihnen die Kraft ihre Verfolger zu segnen. Hilf ihnen, sich an deine Worte zu
erinnern. Hilf ihnen, dass sie eine Bibel in ihrer Sprache bekommen! Befreie sie durch dein Wort.“
Die dritte und letzte Kette fällt laut hörbar zu Boden.
6. Öffnen Sie die aufgeschlossene Bibel, halten Sie sie hoch und beten Sie: „„Vater im Himmel du möchtest,

dass dein Wort offen ist. Offen - damit wir es hier in Deutschland und in der ganzen Welt lesen, verstehen und in
unserem Leben anwenden können. Dafür danken wir dir. Danke, dass es deine Idee war, uns die Bibel zu geben.
Wir freuen uns auf den Tag, an dem Menschen von allen Völkern, Sprachen und Nationen dich vor deinem Thron
anbeten werden.
Vater, wir beten im Glauben, dass das bald geschieht. Danke noch einmal für dein Wort. Hilf uns, dass wir ihm treu
sind und es mit den Menschen in unserer Umgebung teilen.“
7. Lassen Sie die geöffnete Bibel, die Ketten und Schlösser an einem Platz liegen, wo sie gut sichtbar sind.
Ein Lied, das zum Thema passt:
„Aus allen Völkern und Rassen“, das von Daniel Jacobi ins Deutsche übersetzt wurde. Es ist in den Büchern
Du bist der Herr 4 und In love with Jesus 2 zu finden.
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