
Family & Friends   

Gemeinsam Gottesdienst feiern 
Mit Family & Friends feiern wir Gottesdienste, bei denen jeder etwas dazu beitragen 
kann. Gott hat das Christsein als Gemeinschaft gedacht, weil wir uns mit unseren Ga-
ben aber auch unserer je eigenen Persönlichkeit gegenseitig bereichern. Und genau 
darum geht es: Wir teilen die Erkenntnisse, die Erfahrungen und was wir sonst so mit 
Gott erlebt haben miteinander und stärken uns so gegenseitig im Glauben. 

Thema: Von Jesus berührt; Matthäus 8,1-4 
Wir betrachten gemeinsam einen Bibeltext nach dem Prinzip von ORA. Dies ist ein 
Akronym und steht für: 

Observieren: Beobachten und Wahrnehmen was im Bibeltext steht. Wichtig ist, sich 
in diesem ersten Schritt auf’s Beobachten zu beschränken. Wir inter-
pretieren oft sehr schnell und sind uns dessen gar nicht bewusst. 

 Die Moderatorin, der Moderator fragt am Anfang: „Was siehst du?“ und 
wenn er feststellt, dass jemand anfängt zu interpretieren fragt er zurück: 
„Wo siehst du das?“. Er lässt das Gespräch so lange laufen, bis keine 
neuen Beobachtungen mehr genannt werden. Es darf dabei auch zwi-
schendurch mal still sein – das halten wir aus. 

Reflektieren: Was löst der Bibeltext bei mir aus? Was spricht mich an? Was irritiert 
mich? Welche Emotionen löst er bei mir aus? 

 Die Moderatorin, der Moderator lädt zur Reflexion ein und stellt die oben 
genannten Fragen. Die Teilnehmer sind dann frei, ihre Gedanken zu 
teilen oder sie für sich zu behalten. 

Anwendung: Was mache ich nun mit dem, was ich im Bibeltext beobachtet habe und 
was er bei mir ausgelöst hat? Was verändert das Gehörte in meinem 
Leben, Reden und Tun? 

 Die Moderatorin, der Moderator fordert die Teilnehmer heraus, konkrete 
Schritte und Ziele für sich zu formulieren. 

Hier der Bibeltext: 

1 Viele Menschen folgten Jesus, als er den Berg hinuntergestiegen 
war. 2 Da trat ihm ein Aussätziger in den Weg. Er fiel vor ihm nieder 
und sagte: »Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen.« 
3 Jesus berührte ihn. »Ich will es tun«, sagte er. »Sei gesund!« Und 
im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. 
4 Daraufhin sagte Jesus zu ihm: »Geh zum Priester und lass dich von 
ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemandem darüber. Aber 
nimm das Opfer mit, das Mose für die Heilung von Aussatz vorge-
schrieben hat. Das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein.« 
(Mt 8,1-4) 

ORA wurde entwickelt, um mit Menschen zusammen Bibel zu lesen, die noch wenig 
bis gar keine Berührung mit dem Buch der Bücher hatten. Sie werden so nicht einfach 
„belehrt“, sondern können ihre eigenen Beobachtungen anstellen. Kundigen Bibelle-
sern verschafft dieser fremde Blick auf bekannte Texte nicht selten eine neue, berei-
chernde Sicht.  


