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Mt 25,34-40 „Gerichtsrede“ 

34
Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, 

nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. 
35

Denn ich war hungrig und 

ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und 

obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; 
36

ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank 

und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. 
37

Dann werden ihm die 

Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und 

dir zu trinken gegeben? 
38

Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder 

nackt und dir Kleidung gegeben? 
39

Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir 

gekommen? 
40

Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner 

geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.  

Lk 10,29-37 „Barmherziger Samariter“ 

29
Der Gesetzeslehrer (…) sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? 

30
Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann 

ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen 

ihn nieder; dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. 
31

Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; 

er sah ihn und ging weiter. 
32

Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter. 
33

Dann kam ein Mann 

aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, 
34

ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf 

seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für 

ihn. 
35

Am andern Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du 

mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. 
36

Was meinst du: Wer von diesen 

dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? 
37

Der Gesetzeslehrer 

antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und handle genauso! 

Joh 13,1.4-5.12-17 „Fußwaschung“ 

1
Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater 

hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. 
4
[Jesus] stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 

5
Dann goss er 

Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, 

mit dem er umgürtet war. 
12

Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz 

genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? 
13

Ihr sagt zu mir Meister und 

Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 
14

Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße 

gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 
15I

ch habe euch ein Beispiel gegeben, damit 

auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 
16

Amen, amen, ich sage euch: Der Sklave ist nicht größer 

als sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. 
17

Selig seid ihr, wenn ihr das wisst 

und danach handelt. 

Apg 6,1-7 „Dienst an den Tischen“ 

1
In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre 

Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. 
2
Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger 

zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an 

den Tischen widmen. 
3
Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und 

Weisheit; ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. 
4
Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort 

bleiben. 
5
Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde, und sie wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt 

vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und 

Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. 
6
Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese beteten und legten 



ihnen die Hände auf. 
7
Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer 

größer; auch eine große Anzahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an. 

1 Joh 4,16b-21 „Gott ist Liebe“ 

16b
Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 

17
Darin ist unter uns die 

Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. 
18

Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet 

mit Strafe(,) und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. 
19

Wir wollen lieben, weil er uns zuerst 

geliebt hat. 
20

Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott!, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen 

Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. 
21

Und dieses Gebot haben wir von 

ihm: Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben.  

 

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. 

 


