
Hilfen zur Bibellesung zum 3. Fastensonntag, Lesejahr C, 20.03.2022 

Ich beginne die Bibellesung mit dem Kreuzzeichen. Ich gebe der Stille Raum.           

Ich bete: Herr aller Mächte und Gewalten, du bist der Einzige und Heilige. 

Sammle aus allen Völkern deine Getreuen zu einer Gemeinschaft. Erneuere 

die Taufgnade in mir und schick mir deinen Heiligen Geist (vgl. Ez 36,22-26) 

Ich lese die 2. Lesung des 2. Fastensonntags, Lesereihe C:                                      

1. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth 10,1-6.10-12 

„Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der 

Wolke waren, alle durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden in 

der Wolke und im Meer. Alle aßen auch die gleiche geistgeschenkte Speise 

und alle tranken den gleichen geistgeschenkten Trank; denn sie tranken aus 

dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. 

Gott aber hatte an den meisten von ihnen keinen Gefallen; denn er ließ sie in 

der Wüste umkommen.  

Das aber geschah als warnendes Beispiel für uns: damit wir uns nicht von der 

Gier nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene sich von der Gier 

beherrschen ließen. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten; sie 

wurden vom Verderber umgebracht!  

Das aber geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient; uns zur Warnung 

wurde es aufgeschrieben, uns, die das Ende der Zeiten erreicht hat. Wer also 

zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt.“ 

Ich halte Stille, dann lese ich den Text noch einmal. 

Ich gehe dem ein oder anderen Gedanken nach: 

- Die Bedeutung der Taufe für mich. 

- Die Bedeutung der Eucharistiefeier für mich. 

- Der Heilige Geist beschenkt mich. 

- Gott „Vater“ / Gott Sohn / Gott Heiliger Geist 

- Der Apostel warnt auch mich. 

Ich verweile bei einem Gedanken, einem Gefühl. Ich lese den Bibeltext noch 

einmal. Ich drücke meine Gedanken und Gefühle in einem Gebet vor Gott aus. 

Welchen Gedanken nehme ich mit in die Woche? 

Ich bete das „Vater unser“ und segne mich. 

Es segne mich und alle, die mir am Herzen liegen: + der dreieinige Gott. Amen 


