12.00 Uhr Beisetzung auf dem Südfriedhof.

An Lyskirchen 10 in 50676 Köln
...eine romanische Kirche
in Köln!
www.lyskirchen.com

Dienstag:
10.00 Uhr Beisetzung von
Herrn Helmut Lauer auf dem Südfriedhof.
6. Sonntag der Osterzeit

Normalerweise wird diese Kollekte
an Pfingsten gehalten. Da es eher
unwahrscheinlich ist, dass wir in Maria Lyskirchen uns dann schon wieder zum Gottesdienst versammeln,
sei auch hier die Bitte angebracht,
die Spende für Renovabis auf
das Konto der Kirchengemeinde zu
überweisen – mit dem Stichwort:

Danke für auch dieses Zeichen.

Vom Geben frei ist der,
der nichts zu geben hat.
Titus Maccius Plautus
(250 - 184 v. Chr.),
lateinischer Komödiendichter

SIEHE AUCH: www.lyskirchen.com

Renovabis. Die Kontoverbindung:
KKGem St. Maria in Lyskirchen,

Renovabis – das Hilfswerk der IBAN: DE96 3706 0193 0027 1770 18
Deutschen Katholiken zuguns- BIC: GENODED1PAX.
ten der Gemeinden in Südund Osteuropa.

LYSKIRCHENSONNTAGE
Die Lage der Glaubenden in ehemals Auch diese besondere Kollekte für
überwiegend atheistischen Gesell- den Erhalt unseres Kirchengebäudes
schaften ist nicht nur eine spirituelle und unserer Kirchen-Gemeinde
Form der Ausgrenzung, sondern oft findet ja mangels gemeinsamer
auch verbunden mit Armut. Renova- Gottesdienstfeier
nicht
statt.
bis wirkt hier sehr hilfreich, um die Dennoch haben einige treu den
Lebensbedingungen zu stärken und LYSKRICHENSonntag
mit
ihrer
um die Gemeinschaft des Glaubens Spende beibehalten.
zu festigen.

Kollekten

Sonntag 10. Mai 2020

Montag:
10.00 Uhr Gottesdienst zur
Verabschiedung von Wolfgang Staudt
(leider nur für Angehörige möglich),

10.05.2020

Sankt Maria in Lyskirchen, Köln

5. Sonntag der Osterzeit

WILLKOMMEN

Am Rande notiert: Krankheit verhüten ist besser als Krankheit vergüten.

10.05.2020 - 17.05.2020

Impressum: B. Marx An Lyskirchen 1 in 50676 Köln info@lyskirchen.de (verantwortlicher Herausgeber)

...diese Tage in Lyskirchen:

Mit diesem Textabschnitt
beginnt das Johannesevangelium seine erste Abschiedsrede. Wir wissen,
dass der Autor des Evangeliums nicht dabeigesessen
hat und aufschrieb, was
Jesus seinen Jüngern zum
Abschied sagte. Wir haben
inzwischen den Evangelisten als einen dramatischen
(zu Johannes
Erzähler kennengelernt. Er
14,1-12)
kleidet seine Botschaft in
dramatisierte Erzählungen.
Er wird seine Gemeinde vor Augen gehabt haben, denen er in dieser
Form seine Botschaft verkündet.

Für
den
Weg

Abschied ist ein Thema, mit dem sich Menschen immer auseinandersetzen müssen. Besonderes Gewicht bekommt der Abschied im Zusammenhang mit dem Sterben und mit dem Blick auf den Tod und auf die
Hoffnung, die damit verbunden werden darf. Gewicht bekommt der Abschied aber auch im Blick auf den Glauben, der allein aus dem Zeugnis
anderer Menschen leben muss. Bei der Geschichte der Begegnung
zwischen dem auferstandenen Herrn und Thomas ist das vom Evan-

Wir
aber
wollen
beim

Gebet
und
beim

Dienst
am

Wort
bleiben.
Apg 6, 4

gelisten ausführlich behandelt.
Um unseren Text auch existentiell einzuordnen, wird uns ein Blick an den Anfang des
Johannesevangeliums helfen. Da überliefert
der Evangelist als erste Worte Jesu: ‚Was
sucht ihr?‘ (1,38) Das sagt Jesus zu den ersten
beiden Jüngern, die hinter Jesus hergehen. Mit
dieser Suche werden alle, die das Evangelium
weiter lesen werden, mit ihrem eigenen Fragen
und Suchen begleitet. Was suchen wir? Letztlich suchen wir ein möglichst glückliches, sinnerfülltes Leben. Der Evangelist möchte dazu
Stärkung aus dem Glauben geben. Am Ende
seines Evangeliums sagt er ja, dass er das
alles aufgeschrieben hat, ‚... damit ihr durch
den Glauben das Leben habt in seinem Namen.‘ (20,31) Und die Antwort auf Jesu Frage,
was sie suchten, heißt – zunächst verblüffend:
‚Meister, wo wohnst du?‘ (1,38) Die Antwort auf
die Frage nach einem geglückten Leben mittels
des Glaubens hat etwas mit der Wohnung, mit
der Beheimatung, mit dem Ankommen des
Lebens zu tun.
Auf dem Hintergrund dieser Zusammenhänge
ist es so stimmig, dass der Evangelist die erste
Abschiedsrede mit dem Bild der Wohnung
verknüpft, mit dem Bild für Ankommen, endgültige Beheimatung mit Gott. Dass er dabei nicht
nur an das Ende des Lebens denkt, wird sich in
unserem Text noch zeigen.
Der einführende Satz der Abschiedsrede greift
auf, was Menschen bewegt, wenn sie an die
Wirklichkeit des Todes denken. In der johanneischen Erzählung ist es der nahende Tod
Jesu. Wir dürfen es wohl auch auf die TodErfahrungen in unserem Leben anwenden. Der
Evangelist beginnt mit der Aufforderung: ‚Euer
Herz lasse ich nicht verwirren.‘ Das ‚verwirren‘
klingt wie für einen Moment etwas aus dem
Takt geraten. Es meint aber eine bis ins Mark
gehende Erschütterung. Vielen ist das eine
angemessene Beschreibung der Gefühlslage,
wenn sie an die Begegnung mit dem Tod denken.
Die Antwort des Evangelisten lässt sich ermutigend, aber auch provokant lesen: ‚Glaubt an
Gott und glaubt an mich!‘ Ermutigung ist dieser
Satz denen, die in einem festen Gottvertrauen
sind. Provokant hört diesen Satz mancher, der
vielleicht gerne glauben möchte, es aber nicht
kann; der im Glauben eine Lösung seiner Erschütterung wähnt, aber diesen Glauben
(noch?) nicht hat.
Im Folgenden spricht der Evangelist sein VerSeite 2

trauen in die Kraft des lebendigen Gottes aus.
Jetzt wird das Bild der Wohnungen entwickelt.
Wohnung als der Ort, wo der Mensch
(bestenfalls) beheimatet ist, wo der Mensch
sein endgültiges Zuhause finden darf. Dieses
Bild können wir einerseits als Geschehen in
unserem irdischen Leben verstehen. Das gilt
für Menschen, die in ihrem Leben im Bekenntnis zu Jesus und zu Gott ihre Heimat gefunden
haben. Das gilt aber auch für Menschen, die in
ihrem Tod ihre endgültige Beheimatung in der
Wiederverbindung mit Gott erwarten dürfen.
Jesu Leben und Sterben stehen im Dienst
dieser endgültigen Beheimatung des suchenden Menschen bei und in Gott. Jesus geht in
die Vollendung seines Lebens (Johannes belegt dies mit dem Titel der Verherrlichung) in
die Einheit mit Gott. In der Abschiedsrede
heißt im Blick auf unseren Lebensweg: ‚Ich
werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort
seid, wo ich bin.‘ Und erzählerisch wird eine
Gewissheit ausgesprochen, die für die Zuhörerschaft natürlich nicht gewiss ist: Als ob jede
und jeder sicher wüsste, wohin der Lebensweg
jetzt und am Ende gehen wird.
Nun lässt der Evangelist Thomas, den nachfragenden Suchenden, auftreten: ‚Herr, wir
wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir
den Weg kennen?‘ Das mag die Situation
mancher Glaubender treffen: Wir sind mit dem
Ziel unseres Weges unsicher – wohin? Und
wie ist das erreichbar?
Das Ich-bin-Wort Jesu gibt Weisung: Jesus ist
‚der Weg und die Wahrheit und das Leben.‘
Jesus ist mit seiner Person, mit seinem Leben,
seinen Worten und seinen Werken der Weg,
der zur Gemeinschaft mit Gott führt. Mit der
‚Wahrheit‘ ist die Wahrheit Gott gemeint. Jesus
als der einzigartige Offenbarer Gottes (so die
Vorstellung des Evangelisten) ist daher in
Person die erkennbare Wirklichkeit Gottes
selbst. Und da Jesu Werk der Fülle und der
Vollendung des Lebens dient, ist er in seiner
Person auch ‚das Leben‘. In dieser Ausschließlichkeit sieht das Johannesevangelium
die nicht austauschbare Bedeutung Jesu. So
kann der Evangelist bekräftigen: ‚Niemand
kommt zum Vater, außer durch mich (Jesus,
den Christus).‘
Diese Außergewöhnlichkeit möchte der Evangelist nun eingehender erklären. Dafür tritt der
Apostel Philippus in den Blick der Erzählung.
In seinem Dialog wird die Bedeutung Jesu als
Offenbarer Gottes ausgestaltet. Philippus eröffnet diese Aussprache mit einem Anliegen,

zugsgesang der Fastenzeit – im Hagios ho
theos. Da füllt der Gesang den Feier-Raum mit
der Tonlage der Fastenzeit. Klassisch heißt
dieser Gesang ‚Introitus‘, Eingang – und öffnet
den Grundton, in dem sich die Gemeinde
versammelt.

schen abgeschlossen. Der Gesang hat bis hierher die Gemeinde in aller Vielfältigkeit langsam zusammenwachsen lassen, um dann im
Gotteslob des Glorias zu bekunden, nun angekommen zu sein, um sich dem Wort Gottes zu
stellen.

Die Mehrstimmigkeit

Mit dieser Praxis des Gottesdienstes befinden
wir uns ganz auf der Linie dessen, was die
römische Liturgie als Sinn der Messfeier versteht. Aus diesen Beweggründen kann der
Gesang nicht durch Solisten übernommen
werden. Die Musik ist kein Bestandteil einer
Darbietung, sondern gemeindlich getragener
Vollzug des gottesdienstlichen Geschehens.
In späterer Fortsetzung mehr zur Bedeutung
der Gesänge im weiteren Verlauf der Messfeier.

Bei uns in Maria Lyskirchen kommt die Mehrstimmigkeit dazu. Auch sie ist nicht nur ein
schönes Beiwerk, weil es dann anheimelnder
klingt. Die Mehrstimmigkeit symbolisiert die
Vielgestimmtheit der Menschen, die sich da
versammeln. Es ist nicht das Ziel der Versammlung, sich zu vereinheitlichen. Es geschieht vielmehr die Sammlung der Verschiedenen – in dem einen Anliegen, den Gottesdienst als Antwort auf den Dienst Gottes an
uns zu feiern. So manche gebrochenen Biographien finden sich da zusammen – und dürfen
so sein, weil die Annahme Gottes eine Liebe
ist, die unsere menschlichen Möglichkeiten oft
genug übersteigt. Daher tritt die Qualität der
Reinheit des Gesangs hinter der Bedeutung
der Gemeinschaftsbildung zurück – was Musikerohren manchmal Demut abverlangt. Darum darf auf der Brummer mitsingen, weil es
um das Zusammenfügen teils unterschiedlichster Persönlichkeiten geht.

Kyrie-Gloria-Tagesgebet

Mir ist bewusst, dass unter den gegebenen
Umständen einer Seuche nicht nur der Idealfall eingefordert werden kann. Mir scheint es
zu früh, diese Praxis zugunsten einer wieder
eher nur aus Zuschauerpersepktive gefeierten
Liturgie aufzugeben. Wiederum kann ich nur
wiederholen: Es kann als sehr naiv angesehen
werden, hier auf eine Lösung durch die Eingebung des Geistes zu hoffen. Wer weiß, was
aus geistlicher Sicht die Antwort auf die Erfahrung der Naturgewalt einer Pandemie ist?

Nach einer längeren Stille zu Beginn der Feier,
in der sich die ganz individuelle Gestimmtheit
zusammenfügen kann, bindet sich die Gemeinde mit dem Gesang des Kyrie zu der einen Feiergemeinde zusammen. Das Kyrie
eleison – Herr, erbarme dich – ist ein Huldigungsruf an den, dem wir unser aktuelles
Leben in der Gottesdienstfeier anvertrauen
mögen.

Danke allen, die mit Geduld und Vertrauen
diesen Weg mitgehen mögen – gerade auch
im Wissen, dass diese Zeit des Verzichtes allmählich unerträglich lang zu werden scheint.
Es gilt, wach zu bleiben für das, was wir geistlich begreifen. Das kann kein stures Beharren
sein auf dem, was uns vertraut geworden ist,
mag es noch so sehr dem Wesen der Liturgie
nahekommen. Es kann aber wohl möglich
Das mehrstimmige Gloria lässt die versammel- auch nicht die Wiederherstellung des ganz
te Gemeinde sich einfinden im Gotteslob. Mit Alten sein.
dem Tagesgebet wird die Sammlung der GeIhr Matthias Schnegg
meinde aus den so unterschiedlichen MenSeite 7
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Ausharren in Geduld

S O N N T A G 1 0 . M A I 20 20

Warum wir –
weiterhin - nicht...?
Unter diesem Titel des ‚Warum wir nicht?
habe ich am vergangenen Sonntag die Gründe
dargelegt, warum wir in St. Maria Lyskirchen
unsere gemeinsamen Gottesdienste noch
nicht wieder aufnehmen können. Die Rückmeldungen, die mich erreichten, haben diese
Haltung unterstrichen und bestärkt. Die Vorsicht in der Pandemie, das Verständnis von
Gemeinde und von Messfeier lassen es derzeit nicht angemessen sein, hier bei uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Dieses volle
Verständnis muss nicht verschweigen, dass es
eine sich mehrende Sehnsucht gibt, sich wieder zur Messfeier versammeln zu dürfen. Nur
ist die Zeit nicht reif.

Rückmeldungen

Geduld und das Vertrauen in ein bleibendes
Wirken Gottes sehr beeindruckt und angerührt. Wir müssen gar nicht verzagen, so sehr
auf der anderen Seite diese Zeit der Dürre
schon zunehmend drückender wird.
Wir versuchen weiterhin zu verstehen, was
die Eingabe des Geistes in unsere Gemeinschaft sein wird. Daher sind die Rückmeldungen so kostbar, um all die Gedanken und Einsichten zusammenzuführen. Sie erreichen
mich unter schnegg@lyskirchen.de oder
0221 2570564.

Die Bedeutung der
Gesänge in Lyskirchen
Einer der Gründe, hier noch nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern zu können, ist die verordnete Weisung, nicht gemeinsam zu singen.
Die Gesänge sind nicht nur schmückendes
Beiwerk einer Liturgie. Sie haben die Möglichkeit, Ausdruck der Zelebration der Gemeinde,
Ausdruck des Vollzugs der Gemeinde zu sein.
In der Liturgie der kath. Kirche ist der Priester
der Vorsteher der Feier. Wie öfter betont, ist
die Gemeinde aber nicht die Zuschauerin,
sondern aktiv mitwirkend.
Diese aktive Beteiligung ist umfassend. Daher
ist die Gemeinde immer wieder gegenwärtig,
um den Vorgang des liturgischen Vollzugs zu
bestätigen, zu bekräftigen und damit zu ihrem
Mitvollzug zu machen.

Die Rückmeldungen berichten von eigenen
Formen des Gottesdienstes zuhause, von
Überlegungen, wie wir es eventuell doch in
der Kirche bewerkstelligen könnten – aber wir
kommen durch den zu kleinen Raum, durch
die große Einschränkung eines würdigen
Kommunionempfangs und u.a. auch am Verbot des Gesangs an Grenzen. Ganz abgesehen
davon, dass die Gefahr der Pandemie sich ja Gesänge als Zusammenführung
nicht einfach aufgelöst hat.
In unseren Gottesdiensten ist diese Beteiligung am dichtesten durch die Gesänge geIn den Rückmeldungen gehen Gedanken bis währleistet. Schon der Einzug bekräftigt den
dahin, dass diese Praxis uns vielleicht unab- Charakter der Gemeindeversammlung – insehbar genommen sein kann – wir aber dann dem die Gemeinde singt und mit diesem Geimmer noch nicht gottverlassen und verwaist sang einen Akzent in die Feier legt: Es gedastehen. Da melden Gemeindemitglieder schieht Gemeinsames und es geschieht in
auch ein Zutrauen, dass die Glaubenden an- einem Geist und in einer Stimmungslage.
dere Formen ihrer Gottverbindung finden Daher sind Gesänge zu Beginn einer Trauerwerden.
feier andere als die eines Gottesdienstes zu
Ostern oder Weihnachten. Spürbar war das
Mich haben an diesen Rückmeldungen die zuletzt z.B. in dem sich wiederholenden EinSeite 6
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das viele Gläubige so ähnlich ausdrücken könnten: Jesus, zeig uns Gott; zeig ihn uns so, dass
wir ein für alle Mal im Glauben gefestigt sind.
Im Text des Johannes bittet Philippus: ‚Herr,
zeig uns den Vater. Das genügt uns.‘ Hinter
dem zweiten Satz verbirgt sich vielleicht etwas,
was viele kennen: Wenn mir einmal klipp und
klar eine Antwort gegeben wird, dann werde ich
nie mehr fragen. Und gleichzeitig wissen wir,
dass wir auf dem Weg unserer Glaubensreifung
immer wieder fragen werden: Zeig uns den
Vater! Erklär noch mal, wie wir Gott begreifen
können.
Im Dialog Jesu mit Philippus erleben wir einen
Jesus, den wir uns auch etwas genervt vorstellen können: ‚Schon so lange bin ich bei euch
und du hast mich nicht erkannt?‘ Solange sprechen wir von Gott, solange hören wir von Jesus, so viel haben wir in der Schule mitbekommen, so viel in den Predigten. Und (leider) müssen wir immer wieder bitten: Zeig uns den Vater! Ja, die meisten von uns werden immer
wieder fragen und bitten müssen, auf dass wir
mehr und mehr wirklich verstehen. Mag sein,
dass es in der Gemeinde des Evangelisten
ähnliche Fragen und Stimmungen gab.
Der Evangelist gibt in den Antworten Jesu an

Für
den
Weg

sagt: In Jesu Worten und Jesu Taten offenbart sich Gott selber. Es gibt keine Trennung
zwischen Gott und Jesus. Und um die Zweifel
zu mindern, lässt der Evangelist Jesus sehr
menschlich sagen: Wenn euch meine Worte
nicht glaubfähig sind, dann glaubt wenigstens,
weil ihr meine Werke gesehen habt! Die Wundertaten Jesu (wie die Heilung des Blinden
oder die Erweckung des Lazarus oder die
Speisung der Vielen) sind nichts anderes als
sichtbare Zeichen des direkten Wirkens Gottes. In den Worten des Evangelisten heißt das
so: Wer nicht glauben könnte, dass der Vater
und ich eins sind, ‚… dann glaubt aufgrund
eben dieser Werke.‘
Dann folgt – bekräftigt durch das doppelte:
‚Amen, amen, ich sage euch‘ – der Hinweis,
dass das Heilswerk Gottes seine Vollendung
findet im Wirken der Gemeinde der Glaubenden. Poetisch drückt der Evangelist es durch
den Mund Jesu so aus: ‚Wer an mich glaubt,
wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere vollbringen.‘
Die Kraft dazu, die wird im Johannesevangelium der auferweckte Herr den Seinen zusprechen: Er haucht ihnen die Lebenskraft Gottes,
den Heiligen Geist, ein (20,20ff).
Unser Lebensweg kann ein Weg des Reifens
im Glauben sein, ein mehr und mehr Beschenktsein von der Erkenntnis des Geheimnisses der Weisheit Gottes, die Jesus, der
Christus, ist.
Ihr Matthias Schnegg

(zu Johannes
14,1-12)
Philippus seine Antworten an seine zuhörende
Gemeinde. Die Person Jesu ist der, der das
Wesen Gottes untrennbar darstellt. Das umfasst die Worte und die Werke Jesu, die Menschen erlebt und – bis auf den heutigen Tag –
überliefert haben. Dabei kommt es nicht darauf
an, ob die berichteten Worte und Taten Jesu
historisch exakt sind. Sie geben aber wieder,
was Menschen aus dem engsten Umfeld Jesu
über verschiedene Generationen hin überliefert
haben.
Die Kernaussage des Evangelisten findet sich
in dem Satz: ‚Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist.‘ Das be-

@

Wenn Sie den Pastor per
e-mail direkt erreichen
wollen: schnegg@lyskirchen.de
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Evangelium 5. Sonntag der Osterzeit

Sie wählten sieben Männer von
gutem Ruf und voll Geist und Weisheit

+ Aus dem heiligen
Evangelium nach
Johannes
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht
verwirren. Glaubt an Gott und glaubt
an mich! Im Haus meines Vaters gibt
es viele Wohnungen. Wenn es nicht so
wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich
gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und
einen Platz für euch vorbereitet habe,
komme ich wieder und werde euch zu
mir holen, damit auch ihr dort seid,
wo ich bin. Und wohin ich gehe – den
Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte
zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin
du gehst. Wie können wir dann den
Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich
bin der Weg und die Wahrheit und das

ICH BIN DER
WEG UND DIE
WAHRHEIT

Leben; niemand kommt zum Vater
außer durch mich. Wenn ihr mich
erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt
kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Philíppus sagte zu ihm: Herr, zeig
uns den Vater; das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin
ich bei euch und du hast mich nicht
erkannt, Philíppus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie
kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im
Vater bin und dass der Vater in mir
ist? Die Worte, die ich zu euch sage,
habe ich nicht aus mir selbst. Der
Vater, der in mir bleibt, vollbringt
seine Werke. Glaubt mir doch, dass
ich im Vater bin und dass der Vater
in mir ist; wenn nicht, dann glaubt
aufgrund eben dieser Werke! Amen,
amen, ich sage euch: Wer an mich
glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird
noch größere als diese vollbringen,
denn ich gehe zum Vater.

UND DAS

LEBEN
Joh 14, 1–12
Seite 4

1. Lesung
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Nikánor und Timon, Parménas und Nikolaus,
einen Proselýten aus Antióchia. Sie ließen sie
vor die Apostel hintreten und diese legten
Lesung aus der Apostelgeschichte.
ihnen unter Gebet die Hände auf. Und das
Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der
In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zu- Jünger in Jerusalem wurde immer größer;
nahm, begehrten die Hellenísten gegen die auch eine große Anzahl von den Priestern
Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der tägli- nahm gehorsam den Glauben an.
chen Versorgung übersehen wurden. 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. Brüder, wählt
aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf
und voll Geist Weisheit; ihnen werden wir
diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen
beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben.
Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen
Gemeinde und sie wählten Stéphanus, einen
Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen
Geist, ferner Philíppus und Próchorus,

Apg 6, 1–7

2. Lesung
Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht,
eine königliche Priesterschaft

dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein
auserwähltes Geschlecht, eine königliche
Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk,
Lesung aus dem ersten Brief
das sein besonderes Eigentum wurde, damit
des Apostels Petrus.
ihr die großen Taten dessen verkündet, der
euch aus der Finsternis in sein wunderbares
Schwestern und Brüder! Kommt zum Herrn, Licht gerufen hat.
dem lebendigen Stein, der von den Menschen
verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist Lasst euch als lebendige Steine
zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer
heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen! Denn es heißt in der Schrift: Siehe, ich
lege in Zion einen auserwählten Stein, einen
Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn
glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr
glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht
glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum
Stein, an den man anstößt, und zum Felsen, an
dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an
ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen; doch

1 Petr 2, 4–9
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