
Hilfen zur persönlichen Bibellesung zum 17. Sonntag im Jahreskreis C 

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

‚Weil du, HERR, zugegen bist, ist hier heiliger Ort. Du schenkst mir Stärke und 
Kraft.‘ 

Ich lese die erste Lesung des Sonntags, Gen 18,20-32: 

„Der HERR sprach zu Abraham: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, 
das ist angeschwollen und ihre Sünde, ja, die ist schwer. 

Ich will hinabsteigen und sehen, ob ihr verderbliches Tun wirklich dem 
Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist, oder nicht. Ich will es 
wissen. 

Die Männer wandten sich ab von dort und gingen auf Sodom zu. Abraham aber 
stand noch immer vor dem Herrn. 

Abraham trat näher und sagte: Willst du auch den Gerechten mit dem 
Ruchlosen wegraffen? 

Vielleicht gibt es fünfzig Gerechte in der Stadt: Willst du auch sie wegraffen und 
nicht doch dem Ort vergeben wegen der fünfzig Gerechten in ihrer Mitte? 

Fern sei es von dir, so etwas zu tun: den Gerechten zusammen mit dem Frevler 
töten. Dann ginge es ja dem Gerechten wie dem Frevler. Das sei fern von dir: 
Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? 

Da sprach der HERR: Wenn ich in Sodom fünfzig Gerechte in der Stadt finde, 
werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. 

Abraham antwortete und sprach: Siehe ich habe es unternommen, mit meinem 
Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin.  

Vielleicht fehlen an den fünfzig Gerechten fünf. Wirst du wegen der fünf die 
ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich 
dort fünfundvierzig finde.  

Er fuhr fort, zu ihm zu reden: Vielleicht finden sich dort nur vierzig. Da sprach er: 
Ich werde es der vierzig wegen nicht tun.  

Da sagte er: Mein Herr zürne nicht, wenn ich weiterrede.  

Vielleicht finden sich dort nur dreißig. Er entgegnete: Ich werde es nicht tun, 
wenn ich dort dreißig finde. 



Darauf sagte er: Siehe, ich habe es unternommen, mit meinem Herrn zu reden. 
Vielleicht finden sich dort nur zwanzig. Er antwortete: Ich werde sie nicht 
vernichten um der zwanzig willen. 

Und nochmals sagte er: Mein Herr zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das 
Wort ergreife. Vielleicht finden sich dort nur zehn. Er sprach: Ich werde sie nicht 
vernichten um der zehn willen.“ 

 

Der Herr will es wissen – er interessiert sich – er steigt hinab 

Der HERR begegnet; er teilt sein Vorhaben mit; erlässt sich auf Gründe ein; 
erlässt mit sich reden und verhandeln. 

Wo berührt der Text mein Leben, meinen Alltag, meine Erfahrungen, meine 
Sehnsucht? 

 

Ich halte Stille.  

Dann lese ich den Text noch einmal. Welches Wort lädt mich ein zum 
Verweilen? 

Ich verweile bei einem Gedanken, dann lese ich den Text noch einmal. 

Welchen Gedanken nehme ich mit in die neue Woche? 

Ich bete – frei oder mit bekannten Worten.  

 

Ich segne mich und alle, die mir am Herzen liegen:  

Der Segen Gottes,  

der es wissen will, wie es wirklich in unserem Leben aussieht,  

der uns gegenüber offen ist,  

der sich auf Begründungen einlässt  

und auf ein Gespräch mit uns, 

der segne uns alle und lasse uns sein Erbarmen spüren. 

Amen 


