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Einladen
„Wir werden uns bewusst, dass der Herr in
unserer Mitte ist. Wer m•chte dies in einem
Gebet zum Ausdruck bringen?“
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Lesen
„Wir schlagen in der Heiligen Schrift das Buch /
das Evangelium / den Brief ... Kapitel ... auf.“ Wenn alle aufgeschlagen haben: „Wer m•chte die
Verse ... bis ... vorlesen?“
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Verweilen
„Wir suchen nun Worte oder kurze Sƒtze aus
dem Text heraus und sprechen sie mehrmals
laut und betrachtend aus. Dazwischen legen wir
kurze Besinnungspausen ein.“
Danach: „Wer m•chte den Text noch einmal im Zusammenhang vorlesen?“
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Au stau schen
„Wir tauschen uns dar„ber aus, was uns im
Herzen ber„hrt hat. Welches Wort hat uns pers•nlich angesprochen?“
Danach gegebenenfalls: „Ist uns in diesem Text ein
Wort begegnet, das uns in den kommenden Wochen
als …Wort des Lebens† begleiten k•nnte?“
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Handeln
„Wir sprechen jetzt „ber eine Aufgabe, die sich
unsere Gruppe als nƒchstes stellt.“
Wie weit sind wir mit fr„heren Aufgaben? Welche
neue Aufgabe stellt sich uns? WER soll WAS WANN
tun? (Und gegebenenfalls: Welche Erfahrungen
haben wir in den vergangenen Wochen mit unserem
•Wort des Lebens‚ gemacht?)
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Beten
„Wir beten miteinander. Alle sind eingeladen,
ein freies Gebet zu sprechen.“
Danach: Wir schlieƒen mit einem Gebet oder Lied,
das alle auswendig kennen.
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