
Hilfen zur Bibellesung zum 11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 

An einem ruhigen und geschützten Platz beginne ich die Bibellesung mit dem 
Kreuzzeichen. Ich gebe der Stille Raum. Ich bete: 

Du Gott sprichst mich an - lass mich hören. Du berührst mein Herz - lass mich 
empfinden. Du machst meinen Verstand wach – lass mich wachsam sein. 
Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und heile mein Wesen durch deinen 
Sohn, der ja dein Heilswort ist. Amen 

In schwierigen Zeiten der Bedrängnis spricht der Herr durch den Propheten 
Ezechiel in Bildreden zu seinem Bundesvolk und dem Königshaus. 

Ich lese das Schriftwort Ezechiel 17,22-24 (1. Lesung am 11. Sonntag im 
Jahreskreis B). 

„So spricht Gott, der Herr: Ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder und 
setze ihn ein. Einen zarten Zweig aus ihren obersten Ästen breche ich ab, ich 
selbst pflanze ihn auf einen hohen und aufragenden Berg. Auf dem hohen 
Berg Israel pflanze ich ihn. Dort treibt er dann Zweige, er trägt Früchte und 
wird zu einer prächtigen Zeder. Alle Vögel wohnen darin; alles, was Flügel 
hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Dann werden alle Bäume des Feldes 
erkennen, dass ich der HERR bin. Ich mache den hohen Baum niedrig, den 
niedrigen Baum mache ich hoch. Ich lasse den grünenden Baum verdorren, 
den verdorrten Baum lasse ich erblühen. Ich, der HERR, habe gesprochen und 
ich führe es aus.“ 

Ich halte Stille.  

Ich lese die Texte noch einmal. 

Ich kann der einen oder anderen Frage, dem ein oder anderen Impuls 
nachgehen: 

- Was im Text berührt meine Lebenssituation? 
- Welches Wort weckt in mir Vertrauen und Zuversicht? 
- Welchen Impuls nehme ich mit in meinen Alltag? 

Ich verweile bei einem Gedanken. 

Ich kann für mich eine Idee formulieren, die meine Hoffnung stärkt. 

Ich lese den Bibeltext noch einmal und spüre in mir nach, wie sich etwas bei mir 
verändert/verändert hat. 

Ich bete das „Vater unser“ und segne mich. 


