
Hilfen zur Bibellesung zum 2. Advent 

Lesejahr C, 5.12.2021 

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

Ich bete: „Der Herr wird kommen, um die Welt zu erlösen. Volk Gottes, mach 

dich bereit. Höre auf ihn und dein Herz wir sich freuen.“ (Ps 25,1-3) 

Ich lese die 2. Lesung des 1. Advent, Lesereihe C, Philipperbrief 1,4-6.8-11 

„Immer, wenn ich für euch alle bete, bete ich mit Freude. Ich danke für eure 

Gemeinschaft im Dienst am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich 

vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch 

vollenden wird zum Tag Christi Jesu. 

Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne im Erbarmen 

Christi Jesu. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an 

Einsicht und jedem Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es 

ankommt. Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für den Tag Christi, 

erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur 

Ehre und zum Lob Gottes.“ 

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

Ich gehe dem ein oder anderen Gedanken nach: 

- Welches Wort, welcher Satz, welche Aussage spricht mich an? 

- Was ist mir im Text fremd, was eher vertraut? 

- beten und danken 

- Liebe, Einsicht, Verständnis, Urteilskraft 

- Worauf kommt es mir in meinem Leben an, und wodurch wird das 

bestimmt? 

Ich verweile bei einem Gedanken, einem Gefühl in mir. 

Ich lese den Bibeltext noch einmal.  

Ich spüre in mir nach, wie sich etwas verändert/verändert hat.  

Ich spreche meine Gedanken vor Gott aus. 

Ich bete das „Vater unser“. 

Ich segne mich und alle, die mir am Herzen liegen. 

Es segne uns der allmächtige und fürsorgliche und starke Gott: 

Der Vater und der Sohn + und der Heilige Geist. Amen 


