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Mt 6,19-21.31-34 

19
Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen 

und sie stehlen, 
20

sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und 

keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 
21

Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. (…) 
31

Macht euch also 

keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? 
32

 Denn 

um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. 
33

Euch aber muss es 

zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben. 
34

Sorgt 

euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene 

Plage. 

Lk 12,15-21 

15
Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des Lebens 

besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. 
16

Und er erzählte 

ihnen folgendes Beispiel: Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. 
17 

Da überlegte er hin 

und her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. 
18 

Schließlich sagte er: So will 

ich es machen: Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen; dort werde ich mein ganzes Getreide 

und meine Vorräte unterbringen. 
19

Dann kann ich zu mir selber sagen: Nun hast du einen großen Vorrat, der für 

viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens! 
20

Da sprach Gott zu ihm: Du Narr! Noch 

in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft 

hast? 
21

So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. 

2Kor 8,18-23 

18
Zusammen mit ihm [Titus] haben wir den Bruder geschickt, der wegen seiner Verkündigung des Evangeliums 

in allen Gemeinden Anerkennung findet 
19

und außerdem von den Gemeinden dazu bestimmt wurde, unser 

Reisegefährte zu sein, wenn wir diese Liebesgabe zur Ehre des Herrn und als Zeichen unseres guten Willens 

überbringen. 
20

Denn angesichts der großen Spende, die von uns überbracht werden soll, möchten wir 

vermeiden, dass man uns verdächtigt. 
21

Es liegt uns nämlich daran, dass alles einwandfrei zugeht, nicht nur vor 

dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. 
22

Wir haben aber mit den beiden noch einen weiteren Bruder 

geschickt, dessen Eifer wir vielfach und bei vielen Gelegenheiten feststellen konnten und der sich in diesem Fall 

noch eifriger zeigt, weil er viel von euch erwartet. 
23

Was nun Titus angeht: Er ist mein Gefährte und mein 

Mitarbeiter, der für euch tätig ist; unsere anderen Brüder aber sind Abgesandte der Gemeinden und ein 

Abglanz Christi.  

Apg 8,18-23 

18
Als Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Geist verliehen wurde, brachte er ihnen Geld 

19
und sagte: Gebt auch mir diese Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. 

20
Petrus aber sagte zu ihm: Dein Silber fahre mit dir ins Verderben, wenn du meinst, die Gabe Gottes lasse sich 

für Geld kaufen. 
21

Du hast weder einen Anteil daran noch ein Recht darauf, denn dein Herz ist nicht aufrichtig 

vor Gott. 
22

Wende dich von deiner Bosheit ab und bitte den Herrn; vielleicht wird dir dein Ansinnen vergeben. 
23

Denn ich sehe dich voll bitterer Galle und Bosheit. 
24

Da antwortete Simon: Betet ihr für mich zum Herrn, 

damit mich nichts von dem trifft, was ihr gesagt habt.  

 

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. 

  


