
                                                 Wie könnte ich einen Impuls vorbereiten?                                        

 

A. Was ist ein Impuls?  

a. Solch ein kurzer Impuls ist ein persönlicher Gedanke über einen Vers, eine Textstelle 

oder Person aus der Bibel, die dir persönlich weitergeholfen oder dich auf deinem 

Weg mit dem Herrn Jesus herausgefordert hat. Es kann auch ein kurzer Bericht sein 

über etwas, das du mit Jesus erlebt hast.  

b. Solch ein Impuls ist keine Bibelarbeit, in der du einen Text aus der Bibel auslegst. 

Informiere die Zuhörer nicht darüber, was eine Textstelle aussagt, sondern erzähle, 

was der Text für dich bedeutet und wie er dich herausfordert.  

c. Solch ein Impuls ist keine Predigt, an deren Ende du die Zuhörer dazu aufforderst, ihr 

Leben zu ändern oder ihren Weg mit Jesus zu überdenken. Dein Impuls berichtet in 

erster Linie von dir und deinem persönlichen Erleben mit Jesus.  

 

B. Tipps zur Vorbereitung 

a. Nimm einen Vers, eine Passage oder eine Person aus der Bibel, die dich in letzter Zeit 

einmal etwa in deiner stillen Zeit beschäftigt hat oder dir durch irgendeine Erfahrung 

im Alltag wichtig geworden ist.  

b. Überlege dir einen Punkt, den du rüberbringen möchtest (z.B. ein Punkt, der dich 

herausgefordert hat – er könnte eine Ermutigung sein für Leute, die sich in einer 

ähnlichen Situation befinden).  

c. Mach dir einen groben Entwurf. Wenn du dann weißt, was du mitteilen willst – 

schreib es dir ausführlich auf.  

d. Wenn du es ausformulierst, markiere den Punkt, den du hervorheben willst.  

e. Schau darauf, dass du einen roten Faden hast, der zu deinem Hauptpunkt führt.  

 

C. Tipps zum Vortragen  

a. Lies ihn dir mind. 3 Mal durch, damit du weißt, was du sagen willst. 

b. Lerne deine Hauptpunkte auswendig.  

c. Falls du eine Geschichte oder ein Beispiel verwenden willst, wähle nur kurze aus.  

d. Versuche, mit deinen Zuhörern Augenkontakt zu halten. 

e. Sprich laut und deutlich – das Zuhören macht so viel mehr Spaß! 

 


