
Trüffelschwein-Guide 

Trüffelschwein - Guide
Suche nach deinen eigenen Leckereien in den Texten der Bibel. 

Dazu kannst Du die folgenden Schritte gehen: 

1. Nimm dir bewusst Zeit. Biblische Texte erschließen sich nicht so nebenher.

2. Bete. Mit dem Gebet machst du dir bewusst, dass du von den Texten Gottesworte erwartest.

3. Schreibe auf, was dir auffällt. Der erste Eindruck zählt zunächst. Was erscheint dir wichtig? Was stört dich?

4. Grabe.

Lies unterschiedliche Übersetzungen.

Schaue, ob der Text so, oder so ähnlich noch wo anders (in einem anderen Evangelium) vorkommt.

Lies rund um den Text und versuche zu verstehen, warum der Text gerade hier an der richtigen Stelle ist.

Gliedere den Text (Erzählstränge, wörtliche Rede, wichtige Gedanken und Gedankenfolgen, Aktionen).

Informiere dich über die Bedeutung wichtiger Worte.

5. Nimm Trüffel mit.

Formuliere die wichtigste Botschaft des Textes in einem Satz.

Mit welchen Texten? 

Vielleicht fängst du bei den Gleichnissen an, die Jesus erzählt hat. Gleichnisse versuchen mithilfe eines 

erzählten Bildes oder einer Geschichte eine Sache zu erklären. Sie verpacken also die eigentliche Aussage des 

Themas, indem sie aus einer (gut bekannten) Bildwelt ein Bild leihen und damit die eigentliche Aussage zur 

Sprache bringen. 

Suche dir eine Liste der neutestamentlichen Gleichnisse und lies die Texte. Anfangen kannst mit den 

Gleichnisreden in den Evangelien in Mt 13, Mk 4 und Lk 15. Hier findest du gleich mehrere Gleichnisse auf 

einem Haufen. 

1. Welche Bildwelt ist hier genutzt?

2. Welche Sache soll das Bild verdeutlichen?

3. Ist die Sache selbst auch schon in dem Text enthalten?

4. Gibt der Text einen Deutungshinweis?

5. Geht es um einen Vergleichspunkt, oder um ein Vergleichssystem?

6. Welche Rolle ist deine Rolle in dem Text?

7. Oder gibt es mehrere Rollen, die du einnehmen kannst?

8. Mit welchem Grund ist der Text gerade hier eingefügt und was trägt er zur großen Jesusgeschichte bei,

die dieses Evangeliums erzählt?


