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Ps 63,2-12 

2
Gott, du mein Gott, dich suche ich, / meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib / wie dürres, 

lechzendes Land ohne Wasser. 
3
Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, / um deine Macht und 

Herrlichkeit zu sehen. 
4
Denn deine Huld ist besser als das Leben; / darum preisen dich meine Lippen.  

5
Ich will 

dich rühmen mein Leben lang, / in deinem Namen die Hände erheben. 
6
Wie an Fett und Mark wird satt meine 

Seele, / mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. 
7
Ich denke an dich auf nächtlichem Lager / und 

sinne über dich nach, wenn ich wache. 
8
Ja, du wurdest meine Hilfe; / jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. 

9
Meine Seele hängt an dir, / deine rechte Hand hält mich fest. 

10
Viele trachten mir ohne Grund nach dem 

Leben, / aber sie müssen hinabfahren in die Tiefen der Erde. 
11

Man gibt sie der Gewalt des Schwertes preis, / 

sie werden eine Beute der Schakale. 
12

Der König aber freue sich an Gott. / Wer bei ihm schwört, darf sich 

rühmen. / Doch allen Lügnern wird der Mund verschlossen. 

Lk 24,13-33 

13
Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien 

von Jerusalem entfernt ist. 
14

Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 
15

Während sie 

redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. 
16

Doch sie waren wie mit 

Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. 
17

Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf 

eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, 
18

und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - 

antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort 

geschehen ist? 
19

Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, 

mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. 
20

Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn 

zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. 
21

Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen 

werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. 
22

Aber nicht nur das: Auch 

einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, 
23

fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und 

hätten gesagt, er lebe. 
24

Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt 

hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. 
25

Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, 

alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. 
26

Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine 

Herrlichkeit zu gelangen? 
27

Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der 

gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. 
28

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus 

tat, als wolle er weitergehen, 
29

aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, 

der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. 
30

Und als er mit ihnen bei Tisch 

war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. 
31

Da gingen ihnen die Augen auf 

und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr. 
32

Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz 

in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? 
33

Noch in derselben 

Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die anderen Jünger 

versammelt. 

Apg 4,38-44 

38
Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur 

Vergebung seiner Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 
39

Denn euch und euren 

Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. 
40

Mit noch 

vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation! 
41

Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden (ihrer Gemeinschaft) etwa 

dreitausend Menschen hinzugefügt. 
42

Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am 

Brechen des Brotes und an den Gebeten. 
43

Alle wurden von Furcht ergriffen; denn durch die Apostel geschahen 



viele Wunder und Zeichen. 
44

Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten 

alles gemeinsam. 

Apg 28,1-2.7-10 

1
Als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta heißt. 

2
Die Einheimischen waren uns gegenüber 

ungewöhnlich freundlich; sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle zu sich, weil es zu regnen begann und 

kalt war. 
7
In jener Gegend lagen Landgüter, die dem Publius, dem Ersten der Insel, gehörten; er nahm uns auf 

und bewirtete uns drei Tage lang freundlich als seine Gäste. 
8
Der Vater des Publius lag gerade mit Fieber und 

Ruhr im Bett. Paulus ging zu ihm hinein und betete; dann legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. 
9
Daraufhin 

kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und wurden geheilt. 
10

Sie erwiesen uns viele Ehren und bei 

der Abfahrt gaben sie uns alles mit, was wir brauchten.  

 

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. 

  


