
Hilfen zur Bibellesung zum 5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C, 06.02.2022 

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

Ich bete: „Kommt, lasst uns niederfallen, uns verneigen vor dem Herrn, 
unserem Schöpfer! Denn er ist unser Gott.“ (Ps 95,6-7) 

Ich lese die 2. Lesung des 5. Sonntags im Jahreskreis, Lesereihe C:                       
1. Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth 15,1-11 

„Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch 
verkündet habe. Ihr habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht. 

Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an 
dem Wort, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben 
unüberlegt angenommen. 

Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: 
Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben 
worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und 
erschien dem Kephas, dann den Zwölf. 

Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von 
ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. 

Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er 
auch mir, gleichsam der Missgeburt. 

Denn ich bin der Geringste von den Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel 
genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe.  

Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an 
mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich 
abgemüht – nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. 

Ob nun ich verkünde oder die anderen: Das ist unsere Botschaft und das ist 
der Glaube, den ihr angenommen habt.“ 

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

Ich gehe dem ein oder anderen Gedanken nach: 

- Tod und Auferstehung Jesu – fester Grund meines Lebens 
- Meine Glaubenszeugen – mein Glaubenszeugnis 
- Meine Sünden, für die Jesus gestorben ist. 



- Was bin ich durch Gottes Gnade, durch Gottes freies Geschenk und 
Beistand? 
 

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. 

Ich kann zu meinen Gedanken und Gefühlen ein Lied oder Gebet suchen. 

 

Ich bete das „Vater unser“. 

 

 

Es segne mich und alle, die mir am Herzen liegen, denen ich in Liebe 
verbunden bin, der eine und doch vielfältige, der gnädige Gott: 

Der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist. Amen 

 

Gotteslob, Nr.: 392,4+5 (Lobe den Herren) 

 

Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, 

der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. 

Denke daran, was der Allmächtige kann,  

der dir mit Liebe begegnet. 

 

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 

Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. 

Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 

Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 


