
Hilfen zur Bibellesung 

zum 4. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr C, 08.05.2022 

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

Ich stimme ein in den Jubel der Osterzeit und bete: „Die Erde ist voll von der 

Huld des Herrn. Durch das Werk des Herrn wurden die Himmel geschaffen. 

Halleluja“ (Ps 33,5-6) 

Ich lese die 2. Lesung des 4. Sonntags der Osterzeit: Aus der Offenbarung des 

Johannes 7,9.14b-17 

„Ich, Johannes, sah: eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, 

Völkern und Sprachen; niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron 

und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder, und trugen Palmzweige in 

den Händen. Und einer der Ältesten sagte zu mir: Dies sind jene, die aus der 

großen Bedrängnis kommen; sie haben ihre Gewänder gewaschen und im 

Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes und 

dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel; und der, der auf dem Thron 

sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und 

keinen Durst mehr leiden und weder Sonnenglut noch irgendeine sengende 

Hitze wird auf ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird 

sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens 

strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.“ 

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

Ich gehe dem ein oder anderen Gedanken nach. Ich betrachte die Bilder, die 

der Seher vorstellt, und übersetze sie in meine Lebenswelt. 

- Die große Schar der Geretteten aus allen Sprachen, die weißen 

Gewänder, die Palmzweige, Thron Gottes, das Lamm, die im Blut weiß 

gewaschenen Gewänder, das Schutzzelt, Wasserquellen des Lebens, 

Weide, Gott wischt die Tränen weg. 

 

Ich verweile bei einem Gedanken, einem Gefühl. Ich lese den Bibeltext noch 

einmal. Ich drücke meine Gedanken und Gefühle in einem Gebet vor Gott aus. 

Welchen Gedanken nehme ich mit in die Woche? 

Ich bete das „Vater unser“ und spreche den Segen. 

Ich bekreuzige mich mit dem Weihwasser / Osterwasser / Taufwasser. 

Es segne mich und alle, die mir am Herzen liegen, + der dreieinige Gott, der 

Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


