
Hilfen zur Bibellesung zum 7. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C, 29.05.2022 

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

Ich bete: „Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen; sei mir gnädig und erhöre 
mich! Mein Herz denkt an dein Wort: „Sucht mein Angesicht!“ Dein 
Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg nicht dein Gesicht vor mir! Halleluja 
(Ps27,7-9) 

Ich lese die 2. Lesung des 7. Sonntags der Osterzeit: Aus der Offenbarung des 
Johannes 22,12-14.16-17.20 

„Ich, Johannes, hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Siehe, ich komme bald 
und mit mir bringe ich den Lohn und ich werde jedem geben, was seinem 
Werk entspricht. 

Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und 
das Ende. 

Selig, die ihre Gewänder waschen: Sie haben Anteil am Baum des Lebens und 
sie werden durch die Tore in die Stadt eintreten können. 

Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinde 
betrifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende 
Morgenstern. 

Der Geist und die Braut aber sagen: Komm! Wer hört, der rufe: Komm! Wer 
durstig ist, der komme! Wer will, empfange unentgeltlich das Wasser des 
Lebens! 

Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. – Amen. Komm, Herr Jesus!“ 

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

Ich gehe dem ein oder anderen Gedanken nach.  

- Bilder: Tore, Baum des Lebens, Wasser des Lebens, Alpha und Omega 
- Die Bitte um das Kommen und die Zusage des baldigen Kommens – 

meine Gefühle und Gedanken dazu. 

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 spreche den Segen. 

Es segne mich und alle, die mir am Herzen liegen, + der Vater … 


