
7 Wochen mit … 

                                             … Go�es Wort 

Eine „einfache“ Herausforderung 

 

Die drei Bestandteile der 7 Wochen mit Goes Wort sind eigentlich recht simpel: 

1. Jede Woche lerne ich einen Bibelvers auswendig, über den ich jeden Tag nachdenke 

2. Jeden Tag nehme ich mir 15 Minuten Zeit, um in der Bibel zu lesen 

3. Jede Woche tausche ich mich mit einem Bibelpartner über meine Erfahrungen aus 

 

Für die Lernverse habe ich mich für die Wochensprüche der jeweiligen Woche entschie-

den.  

Für die Bibellese fange ich einfach bei Ma,häus 1 an und lese jeden Tag eine Viertelstun-

de weiter. Die Angaben der Bibelabschni,e auf der Vorderseite sind grobe Schätzungen, 

was man in dieser Zeit ungefähr liest. In der Karwoche (= 7. Woche) möchte ich die vier 

biblischen Passionsgeschichten lesen. Dafür müsste die Zeit gut reichen. 

Mit meinem Bibelpartner vereinbare ich einen Tag, an dem wir jede Woche telefonieren. 

Das muss kein langes Gespräch sein (darf es aber natürlich). Es geht einfach darum, einen 

Ansprechpartner und eine externe Verbindlichkeit zu haben. Der Austausch über das Ge-

lesene ist eine große Hilfe, um über den größeren Bogen nachzudenken, den man in die-

sen sieben Wochen durchschreitet. 

 

Ich wünsche allen, die mitmachen bei dieser besonderen „Diät“ in der Fastenzeit, ermu?-

gende Erfahrungen und inspirierende Entdeckungen, und vor allem, einen ganz neuen 

Blick für den Reichtum, der in Go,es Wort steckt. 

 

Go,es Segen wünscht 

Ihr/Euer 

 



1. Woche (14.-20.2.) 

Lernvers: „Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, 

was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.“ (Lukas 18,31) 

Bibellese: Ma,häus 1-19 

2. Woche (21.-27.2.) 

Lernvers: „Dazu ist erschienen der Sohn Go,es, dass er die Werke des Teufels zerstö-

re.“ (1Johannes 3,8b) 

Bibellese: Ma,häus 20-28; Markus 1-6 

3. Woche (28.2.-6.3.) 

Lernvers: „Go, erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist als 

wir noch Sünder waren.“ (Römer 5,8) 

Bibellese: Markus 7-16; Lukas 1-4 

4. Woche (7.-13.3.) 

Lernvers: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das 

Reich Go,es.“ (Lukas 9,62) 

Bibellese: Lukas 5-18 

5. Woche (14.-20.3.) 

Lernvers: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und ers?rbt, bleibt es allein; wenn 

es aber ers?rbt, bringt es viel Frucht.“ (Johannes 12,24) 

Bibellese: Lukas 19-24; Johannes 1-8 

6. Woche (21.-27.3.) 

Lernvers: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern 

dass er diene und gebe sein Leben als ein Lösegeld für viele.“ (Ma,häus 20,28) 

Bibellese: Johannes 9-21; Apostelgeschichte 1-6 

7. Woche (28.3.-3.4.) 

Lernvers: „Der Menschensohn muss erhöht werden, damit  alle, die an ihn glauben, das 

ewige Leben haben.“ (Johannes 3,14b.15) 

Bibellese: Ma,häus 26-28; Markus 14-16; Lukas 22-24; Johannes 18-20 
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