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Lk 15,1-7 

1
Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. 

2
Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich 

darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. 
3
Da erzählte er ihnen ein Gleichnis 

und sagte: 
4
Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 

neunundneunzig in der Steppe zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? 
5
Und wenn er es 

gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, 
6
und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine 

Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir; ich habe mein Schaf wiedergefunden, 

das verloren war. 
7
Ich sage euch: Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen 

Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren.  

1Kor 12,12-27 

12
Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, 

einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus. 
13

Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in 

einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir mit dem einen 

Geist getränkt. 
14

Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. 
15

Wenn der Fuß 

sagt: Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört er doch zum Leib. 
16

Und wenn das Ohr sagt: Ich 

bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört es doch zum Leib. 
17

Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, 

wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? 
18

Nun aber hat Gott 

jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. 
19

Wären alle zusammen nur ein 

Glied, wo bliebe dann der Leib? 
20

So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. 
21

Das Auge kann nicht 

zur Hand sagen: Ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch 

nicht. 
22

Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. 
23

Denen, die 

wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern 

begegnen wir mit mehr Anstand, 
24

während die anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so 

zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, 
25

damit im Leib kein Zwiespalt 

entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. 
26

Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle 

Glieder mit; wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. 
27

Ihr aber seid der Leib Christi und 

jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.  

Eph 4,15-23 

15
Wir wollen uns, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht 

haben. Er, Christus, ist das Haupt. 
16

Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem 

einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe 

aufgebaut. 
17

Ich sage es euch und beschwöre euch im Herrn: Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen 

Denken! 
18

Ihr Sinn ist verfinstert. Sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch die Unwissenheit, in 

der sie befangen sind, und durch die Verhärtung ihres Herzens. 
19

Haltlos wie sie sind, geben sie sich der 

Ausschweifung hin, um voll Gier jede Art von Gemeinheit zu begehen. 
20

Das aber entspricht nicht dem, was ihr 

von Christus gelernt habt. 
21

Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die 

Jesus ist. 
22

Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres 

Leben 
23

und erneuert euren Geist und Sinn! 
24

Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes 

geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

Phil 1,1-11 

1
Wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche 

Zuneigung und Erbarmen, 
2
dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, 

einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, 
3
dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut. 



Sondern in Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst. 
4
Jeder achte nicht nur auf das eigene 

Wohl, sondern auch auf das der anderen. 
5
Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus 

entspricht: 
6
Er war Gott gleich, / hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, 

7
sondern er entäußerte sich / und 

wurde wie ein Sklave / und den Menschen gleich. / Sein Leben war das eines Menschen; 
8
er erniedrigte sich / 

und war gehorsam bis zum Tod, / bis zum Tod am Kreuz. 
9
Darum hat ihn Gott über alle erhöht / und ihm den 

Namen verliehen, / der größer ist als alle Namen, 
10

damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde / 

ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu 
11

und jeder Mund bekennt: / «Jesus Christus ist der Herr» - / zur Ehre 

Gottes, des Vaters.  

Offb 2,1-11 

1
An den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: So spricht Er, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält 

und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht: 
2
Ich kenne deine Werke und deine Mühe und 

dein Ausharren; ich weiß: Du kannst die Bösen nicht ertragen, du hast die auf die Probe gestellt, die sich 

Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt. 
3
Du hast ausgeharrt und um meines Namens 

willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. 
4
Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe 

verlassen hast. 
5
Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr zurück zu deinen ersten Werken! Wenn du 

nicht umkehrst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. 
6
Doch für dich spricht: 

Du verabscheust das Treiben der Nikolaiten, das auch ich verabscheue. 
7
Wer Ohren hat, der höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt: Wer siegt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies 

Gottes steht.  

 

Hinweise für den Ablauf eines Bibelgesprächs am Beginn der Treffen 

• Den Raum so gestalten, dass alle um einen Tisch oder im Kreis sitzen können, in der Mitte die Bibel und eine 

Kerze – beides erinnert an die Gegenwart des auferstandenen Herrn. 

• Den Austausch mit einem vertrauten Lied beginnen (z.B. „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“). 

• Ein kurzes Gebet wird von der/m Leiter/in gesprochen und um den Heiligen Gottes für dieses Treffen 

herabgerufen. 

• Die Bibelstelle wird von einer Person laut und langsam vorgelesen. 

• Einige Minuten der Stille folgen, um den Text auf sich wirken zu lassen. Ein Wort oder ein Vers kann laut 

ausgesprochen werden, der besonders angesprochen hat. 

• Die Bibelstelle wird von einer weiteren Person laut und langsam nochmals vorgelesen. 

• Ein Austausch folgt: Dabei geht es darum zu erzählen, was mich persönlich an diesem Text angesprochen, 

fasziniert oder auch irritiert hat. Wichtig ist es an dieser Stelle, nicht in eine Diskussion zu geraten, sondern 

Möglichkeit zu geben, dass möglichst viele von ihren persönlichen Eindrücken und Erfahrungen erzählen 

können. 

• Von der/m Leiter/in wird darauf geachtet, dass alle zu Wort kommen können, die etwas sagen wollen und 

leitet anschließend zu einer Phase des Gebets ein: Wofür möchte ich auf dem Hintergrund dieser Stelle Gott 

danken/ ihn bitten? Welchen Impuls nehme ich aus diesem Text mit für den ich besonders auch um Gottes 

Beistand bitten möchte? 

• Mit einem gemeinsamen Vaterunser und einem Lied kann der Austausch abgeschlossen werden. 

  


