SJP 2020 - 1.Petrus Bibelstudium
Vorbereitung:
• Mache diese Aufgaben vor dem Beginn des SJP
• Drucke Dir 1.Petrus aus (lasse Platz für einen Schreibrand, entferne Zwischenüberschriften).
• Lies 1.Petrus mindestens 10x durch mit Stiften in der Hand (!) – Tipps für die einzelnen
Durchgänge findest Du unten.
• Besorge Dir Farbstifte!
Du brauchst ein paar verschiedene Farben!
• Bitte beschäftige Dich mit dem Bibeltext. Lies das Skript erst am Schluss bei Punkt 5
Allgemein: Wenn Du ein Buch der Bibel studierst, dann gewinne zuerst einen Überblick über
das Buch. Das wird Dir helfen die einzelnen Abschnitte und Verse richtig zu verstehen und
anzuwenden.

1. Den Überblick machen1
A)

Ziel:
Bei dieser Phase des Bibelstudiums wollen wir das Buch von der Vogelperspektive
untersuchen, um seine einzelnen Bestandteile zu erkennen und herauszufinden, in welchem
Verhältnis sie zueinander stehen. Wir wollen die Botschaft, den Schreibzweck und den großen
Gedankenfluss des Buches erkennen.

B)

Die erste Lesung – das Buch überfliegen.

Realistische Zielsetzung
-

Der allgemeine Überblick über den Inhalt (Personen, Themen, Begriffe, Ereignisse)

-

Der grobe Aufbau des Buches

Vorgehensweise:
-

sich nicht in Details verlieren

-

rasch durchlesen

-

Kapitelweise:

Schreibe Stichworte zum Inhalt an den Rand

1

-

„Warum“

Zweck des Buches/Abschn.

-

„Was“

Ereignisse – Thema

-

„Wer“

Personen + ihre Situation

-

„Wo“

Örtlichkeiten

-

„Wann“

Zeitpunkt

frei nach einem unveröffentlichten Skript: Bibelstudium, F. Colvin

C)

Die 2., 3., 4. …10(!). Lesung

Realistische Zielsetzung:
-

Feststellung des Zweckes

-

Feststellung des Themas/verschiedener sich wiederholender Themen

-

Feststellung der Struktur des Buches

1.1 Feststellung des Schreibzwecks (Warum wurde das Buch geschrieben?)
Schreibe Stichworte zum Inhalt an den Rand…und
streiche mit derselben Farbe alles was
Deiner Meinung nach mit dem Schreibzweck zu tun hat an.
Drei Hinweise um die Absicht/Zweck des Schreibers zu erkennen
a)
b)
c)

Untersuchung – gibt der Autor seine Schreibabsicht an?
Untersuche die Ermahnungen/Ermutigungen – Ermahnungen/Ermutigungen entstehen aus
dem Anliegen des Schreibers heraus – seine erwünschte Anwendung!
Abschnitt für Abschnitt. Hauptgedanken herausfinden. Sie bilden die Einzelteile von einem
Puzzle.

1.2 Feststellung des Themas (Was will das Buch sagen?) – Fett markieren!
a) Achte hier auf Leitsätze!
b) Achte auf sich wiederholende Wörter/Begriffe!
- Schreibe diese oben zu Beginn Deinen Ausdrucks auf und ordne eine Farbe zu.
- Jedes dieser Wörter/Begriffe soll diese Farbe bekommen.
- Streiche bei den weiteren Lesungen jeweils weitere Vorkommen eines Wortes mit derselben
Farbe an. Es kann auch vorkommen, dass Du z.B. bei der vierten Lesung ein ganz neues Wort
entdeckst, das häufig vorkommt.
- Zur Hilfe in 1.Petrus (suche danach und streiche an): Gnade, Leid(en) und Herrlichkeit: Welche 2
Arten von Leiden finden wir in dem Brief?,
Christus als Vorbild: Inwiefern wird Christus als Vorbild dargestellt
….aber es gibt noch mehr sich wiederholende Wörter/Begriffe –
findest Du diese? Streiche sie mit jeweils einer eigenen Farbe an.
- Ein anderes sich deutlich wiederholendes Thema: die Sprache und Begrifflichkeit eines bestimmten
Buches aus dem Alten Testament! Entdecke es!

1.3 Feststellung der Struktur – markiere die Strukturelemente mit ein und derselben Farbe
a)
b)
c)
d)
e)

Neuer Abschnitt – ausdrücklich angekündigt.
Veränderung der Örtlichkeit/des Personenkreises.
Wiederholte Aussagen – oder Zusammenfassungen.
Rhetorische Fragen
Grammatikalische Strukturanzeiger.
Bindewörter, die einen Abschnitt einleiten…Übergang machen…, zeigen wie die
Gedankeneinheiten im Verhältnis zueinander stehen. „Daher, deshalb, nun, aber, denn usw.

Vorgangsweise:
-

Langsam und gründlich durchlesen und immer mit den Stiften arbeiten (!)

-

Inhaltsverzeichnisaufschreiben: wenn Du nach einigen Malen durchlesen eine
grobe Struktur gefunden hast, dann fasse jeden Absatz in 1-2 Sätzen zusammen.

-

Strukturanzeiger suchen

Die Bibel ist für das Ohr geschrieben und nicht für das Auge. „Halte an mit dem Vorlesen….“ (1.Tim 4,13).
Der Aufbau der Bibel ist „herauszuhören“ und nicht so sehr „zusehen“.
Lass Dir von jemandem den 1.Petrusbrief vorlesen (oder: Audio-Bibel auf www.schlachter2000.de).
Hier findest Du das mp3 vom 1.Petrusbrief zum Online streamen.
Mindestens einen der 10 Durchgänge solltest Du mit dem Ohr machen und nicht mit dem Auge.
Du fragst Dich vielleicht warum 10x und warum reicht nicht 2x?
Mir geht es so, dass ich erst beim 3. oder 4. Durchgang anfange zu sehen, oder vielmehr die Details ab dann
anfangen ein Gesamtbild zu ergeben! Bei jedem weiteren mal durchlesen wird der Effekt stärker. Du
entdeckst immer mehr! Probiere es aus! Gerade bei kurzen Büchern wie dem 1.Petrusbrief geht es mit dem
häufigen Durchlesen leichter.

Gehe wie oben beschrieben durch den 1.Petrusbrief und lies/höre den Brief dabei mindestens 10x!
Schreibe Stichwörter an den Rand des Textes und streiche wie beschrieben den Text an. Du wirst
verschiedene Farben benötigen.
Beantworte folgende Fragen aus Deinem Studium heraus

1. Was würde uns fehlen, wenn wir den 1.Petrusbrief nicht in der Bibel hätten?

2. Wie stellst Du Dir die Gemeinde(n) an die Petrus schreibt vor? Welche Hinweise in dem Brief findest
Du dafür?

3. Versuche in fünf Sätzen eine Zusammenfassung des Briefes zu geben. Berücksichtige dabei, was die
Schreibabsicht ist.

4. Erstelle an Hand von Deinen Strukturmarkern und inhaltlichen Notizen eine Gliederung des Briefes.
Jeden Abschnitt solltest Du mit 1-2 Sätzen zusammenfassen.
Vermeide dabei die Überschriften Deiner Bibelübersetzung zu verwenden!

5. Lies das Skript von Gilbert Lennox zum 1.Petrusbrief
Bitte erst nach dem Studium des Textes.

