
Hilfen zur persönlichen Bibellesung zum 24. 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: 

Herr, gib Frieden in unseren Tagen. Sende uns zuverlässige und glaubwürdige 
Zeugen deiner Treue und Liebe. Erhöre unser Gebet. (vgl. Sir 36,18.21-22) 

Ich lese die erste Lesung des Sonntags, Ex 32,7-11.13-14: 

„In jenen Tagen sprach der HERR zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, 
das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell 
sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie 
haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen und ihm 
Opfer geschlachtet, wobei sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus 
dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sprach der HERR zu Mose: Ich 
habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, 
damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt! Dich aber will ich zu 
einem großen Volk machen.  

Mose aber besänftigte den HERRN, seinen Gott, in dem er sagte: Wozu, HERR, 
soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht und starker 
Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Denk an deine Knechte, an 
Abraham, Isaak und Israel, denen du selbst geschworen und gesagt hast: Ich 
will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel, und: 
Dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen 
geben und sie sollen es für immer besitzen. 

Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte.“ 

Zur Besinnung 

Meine selbstgegossenen Kälber-Götter in schwierigen Zeiten. 

Meine Fürsprecher – welcher Führung vertraue ich? 

Die Treue Gottes. Er schenkt immer wieder Neubeginn. Gott selbst kennt Reue. 

Ich halte Stille.  

Dann lese ich den Text noch einmal.  

Welchen Gedanken nehme ich mit in die neue Woche? 

Ich bete – frei oder mit bekannten Worten. Ich danke Gott. 

Ich bete das Vater-unser und segne + mich und alle, die mir am Herzen liegen. 


