
 
 

STOP 
und lies Sein Wort 

Die Bibel ist eins der Geschenke Gottes, das uns hilft, tiefer mit Ihm in Beziehung zu treten. Sein Wort wird 
als lebendig und wirksam beschrieben (Hebr. 4,12), als zuverlässig (Psalm 19,8) und es geht in der gesamten 
Schrift um Jesus (Joh. 5,39). In der Bibel zu graben ist eine wichtige Voraussetzung, um Gott besser kennen-
zulernen und ist entscheidend in unserem Prozess Ihm immer ähnlicher zu werden (2.Tim 3,16). Wenn du die 
Bibel liest, kann es hilfreich sein auf STOP zu drücken und sich die folgenden vier Fragen zu stellen.  

Die Bibel zu lesen beginnt damit, das zu lieben, was Gott sagt. Jünger kultivieren eine Liebe zu und einen 
Hunger nach den Wahrheiten der Schrift. Es ist gut mit dem einfachen Lesen eines Abschnitts zu beginnen. 
Was steht wirklich da? Was sagt die Stelle aus? Bitte den Heiligen Geist um Offenbarung und verwende 
verschiedene Übersetzungen, weil das beim Verstehen helfen wird. 

Was? 

Warum? 
Als nächstes frag dich selbst: Warum wurde dieser Abschnitt geschrieben? Welche Beobachtungen kann ich 
über den Abschnitt machen? Was sticht von dem Gelesenen am meisten hervor? Wie haben es die Leute zu 
dieser Zeit verstanden, als es geschrieben wurde? Gibt es etwas, was ich nicht sofort verstehe und dem ich 
noch nachgehen sollte? Wie steht diese Stelle im Zusammenhang zu anderen Teilen der Bibel? Drei Werk-
zeuge können sehr hilfreich sein: 
Kontext: Verwende die 20/20 Regel. Wenn du eine Stelle nicht verstehst, dann lies die 20 Verse zuvor und 
danach, um den Zusammenhang besser zu verstehen. 
Gemeinschaft: Es ist hilfreich die Bibel in Gemeinschaft zu lesen, um das Gelesene mit anderen besprechen 
und diskutieren zu können und andere Sichtweisen zu erhalten.  
Kommentare: Bibelkommentare und Online-Werkzeuge können helfen, die Schrift besser zu verstehen. 

Welche? 

Wozu? 

Welche Wahrheit wird in der Stelle offenbart? Wie hilft mir diese Wahrheit, Gottes Wesen und mich selbst 
besser zu verstehen? In welchem Bereich fordert mich die Wahrheit heraus? Welche falschen Vorstellungen 
haben mein Leben geprägt und welche Lügen habe ich über Gott, über andere und mich selbst geglaubt? 
Bitte den Heiligen Geist mit dir zu reden. 

Was liest du momentan in der Bibel? 

Wie spricht Gott zu dir durch das, was du momentan liest? 

Wie beeinflusst dich das Gelesene, um dein Denken zu erneuern? 

Was solltest du beginnen, aufhören oder anders tun, wenn es darum geht Sein Wort zu verstehen? 

Wozu will Gott dich ermutigen? Was wirst du mit dem Gelesenen tun? Wie wird es deinen Glauben beein-
flussen? Gibt es irgendwelche Entscheidungen, die du treffen solltest? Was könnten praktische Schritte 
sein, zu denen dich Gott aufruft?   

Was?  

Warum? 

Welche?  

Wozu? 


