
 

5.  SONNTAG IN DER OSTERZEIT A 

 

 

ZWEITE LESUNG 
 

Im 1.  Brief von Petrus wird die Kirche mit einem Haus oder mit dem Tempel 
verglichen. So wie ein Haus Steine hat, so hat die Kirche „lebendige Steine“ – 
das heißt: Menschen, die an Jesus glauben.  So wie ein Haus ein Fundament 
hat, so ist die Kirche auf Jesus selbst gegründet. 
Im Tempel haben früher die Priester Gott Opfer gebracht. Sie haben Tiere 
geschlachtet. Jesus will keine Tier-Opfer. Er will, dass die Menschen Gott 
loben für alles Gute, was Gott getan hat. Und Jesus will, dass Menschen ihr 
Leben ändern: sie sollen nicht das Böse tun, sondern das Gute. Das ist ein „“ 
Opfer, das Gott gut gefällt. 

 
Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Petrus. 
 
Schwestern und Brüder, 
kommt zum Herrn. 
Er ist der „“lebendige Stein. 
Die Menschen haben ihn verstoßen – 
Aber Gott hat ihn ausgesucht und geehrt. 
 
Ihr könnt alle „“ lebendige Steine sein. 
Dann ist eure Gemeinschaft wie ein Haus. 
Ihr sollt – wie Jesus – Gott Opfer bringen, die Gott gefallen. 
 
Ihr glaubt an Jesus.  
Deshalb werden ihr nicht vernichtet. 
Andere Menschen glauben nicht an Jesus.  
Sie werden sich an Jesus stoßen, wie an einem spitzen Stein. 
Sie werden sich verletzen und fallen. 
 
Ihr seid das Volk, das Gott selbst ausgesucht hat. 
Ihr seid heilig, ihr seid wie Könige, wie Priester. 
Ihr verkündet, was Gott gut gemacht hat! 
 
Gott hat euch aus der Dunkelheit 
in sein wunderbares Licht geführt. 
 

1 Petr 2,4-9 
 
 
  



 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
 
Jesus sagt: 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Ich bin der Weg zum Vater. 
 
 
EVANGELIUM 
 
Jesus sagte zu seinen Jüngern: 
„Habt keine Angst! 
Glaubt an Gott, glaubt an mich. 
Im Haus von meinem Vater gibt es viele Wohnungen. 
Deswegen habe ich gesagt: 
Ich bereite einen Platz vor für euch. 
Das mache ich - 
danach komme ich wieder - 
und hole euch zu mir. 
Dann seid ihr da, wo ich bin. 
Ihr kennt den Weg.“ 
 
Thomas sagte zu Jesus: 
„Wir wissen nicht: Wohin gehst du? 
Wir kennen den Weg nicht.“ 
Jesus sagte: „Ich selbst bin der Weg,  
die Wahrheit und das Leben. 
Keiner kann zum Vater kommen ohne mich.“ 

Joh 14,1-6 
 
 
 
 


