
 

Haverim Weltweit -  Erste Woche - Intention & Implikation 

 
Bibelstelle: Matthäus 26, 31-46 
 
 
Intention | Pschat | Die Aussage durch den Kontext entdecken 

- Bitte nehmt euch 35 Minuten Zeit, um die Bibelstelle zu untersuchen und die 
folgenden Fragen zu besprechen: 

 
Spezifische Fragen: 

- Ist dir etwas unklar, das mit mehr Hintergrundwissen besser verstanden werden 
kann? 

 
Generelle Fragen: 

- Wer hat diese Geschichte aufgeschrieben? 
- Warum wurde sie aufgeschrieben? 
- Wo war der Autor als es passierte? 
- Wie wurde das Geschehen von den Bräuchen und Sitten der damaligen Zeit 

bestimmt? 
- Was kann uns die Archäologie über diese Bibelstelle lehren? 
- Was erzählt uns die Zeitgeschichte über dieses Thema? 
- Was passierte vor oder nach diesem Geschehen mit der Hauptperson/ den 

Hauptpersonen? 
 
Handlungspunkt: 

- Tauscht euch darüber aus, was euch der Kontext über die Aussage der 
Bibelstelle gelehrt hat. 
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Haverim Weltweit -  Erste Woche - Intention & Implikation 

 
 

Implikation | Remes | Das Prinzip durch Verweise entdecken 
- Bitte nehmt euch 30 Minuten, um die Bibelstelle zu studieren und ein Prinzip zu 

finden und zu besprechen. 
 
Spezifische Frage: 

- Wird ein Muster oder ein Prinzip angewendet? 
 
Generelle Fragen: 

- Bezieht sich diese Bibelstelle auf eine andere Stelle, andere Geschichte oder 
andere Prophetie in der Bibel? 

- Lässt sich irgendetwas in dieser Geschichte durch eine andere Bibelstelle 
erklären und wird ihm dort vielleicht eine andere Bedeutung zugemessen?  
 

Handlungspunkt: 
- Fasse das Prinzip in einem kurzen, einprägsamen Zitat(Soundbite), einem 

Diagramm oder einer Geschichte zusammen. 
 
 
 
 
 
 
Hilfreiche Webseiten: 

 
● bibelserver.de 
● die-bibel.de 
● blueletterbible.org 
● dasbibelprojekt.de 
● bibelwissenschaft.de 
● openbible.info 
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