
Erste Lesung vom Sonntag  25.04.2021 

 

Apostelgeschichte 4,8-12 
In jenen Tagen sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist: 

Ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten! 

Wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, 

durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen: im Namen Jesu 

Christi, des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch 

ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten 

verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu 

finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir 

gerettet werden sollen. 

 

 Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

Der Lesung vom heutigen Sonntag geht die Heilung eines Gelähmten im Tempel voraus. Petrus 

heilte ihn mit den Worten „im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, geh umher!“   

Petrus betont, dass nicht er zu Heilen in der Lage ist, sondern dass die Macht von Jesus Christus 

kommt. Er verwendet dabei einen Teil aus dem Psalm118 

„Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Vom HERRN her ist dies 

gewirkt, ein Wunder in unseren Augen.“ 

Petrus verwendet in der Apg. folgende Worte: Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten 

verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu 

finden.   

 

1. Was lerne ich über Gott? 

Gott sucht sich Petrus aus um das erste Wunder nach Pfingsten zu vollbringen. Er, der der schwach 

war und Jesus 3  Mal verleugnet hat. Gott ist es, der Wunder tut, nicht der Mensch. 

 

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Wie oft habe ich versucht, die Starke zu spielen, alles selbst auf die Reihe zu bekommen. Dabei 

dürfen wir darauf vertrauen, dass wir die Grundfähigkeiten haben, oder rechtzeitig bekommen, die 

wir für unsere Aufgabe im Leben brauchen. 

  

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?   

Ich würde gerne alles was mir gut gelingt auf meine Fahnen heften, Gott dafür die Schuld für alles 

geben, was in meinem Leben schief gelaufen ist. Petrus bekennt, dass Jesus den Gelähmten geheilt 

hat, und nicht er selbst wundersame Heilkräfte besitzt. Dabei war dieses Bekenntnis gerade so kurz 

nach der Kreuzigung Jesu nicht gerade ungefährlich. 

 

4. Was soll mich ermutigen? 

Ich glaube, Petrus hat innerlich gewusst, dass er diesen Menschen heilen kann, ja sogar muss. Diese 

Heilung war die Voraussetzung, dass sein Bekenntnis gehört, wenn auch nicht von allen verstanden 

wurde.  Ich bin fest davon überzeugt, dass wir von Gott die Fähigkeiten und die Kraft bekommen, 

das zu tun, was Er von uns möchte, vorausgesetzt, dass wir selbst dazu bereit sind Seinen Willen zu 

tun. Wir müssen aber unsere Fähigkeiten ausbauen, und bereit sein, sie zum Wohle der Menschen 

einzusetzen 

 

5. Was soll mich warnen? 

Das ist für mich, auf diesen Text bezogen, die schwierigste Frage. Ich bin eher ein ungläubiger 

Thomas, ein Skeptiker, der alles hinterfragt. Wahrscheinlich könnte vor meinen Augen ein Wunder 

geschehen und ich würde zu denjenigen gehören, die zuerst leugnen, was sie gesehen haben. Mein 



Verstand ist kleiner als mein Herz. Ich sollte vielleicht nicht alles im Vorhinein ablehnen was in 

meinen kleinen Kopf nicht hinein passt.  Leider ist das nicht so einfach. Nicht alles ist ein Wunder 

und aus Gottes Hand, was uns so vorgestellt wird 

 

6. Was muss ich bei mir verändern? 

              Darüber denke ich allein in Stille nach. 

 

  II: Mit Gott alles besprechen. 

 

1. Wofür kann ich danken? 

Ich hatte die Gnade, als ungläubiger Thomas einige Erlebnisse zu haben, bei denen ich den Finger 

in Jesu Wunde legen durfte. Es waren Ereignisse, die mir als Suchende in zum Teil aussichtslos 

erscheinenden Situationen völlig unerwartet gezeigt haben, dass Gott existiert und in mein Leben 

eingreift, wenn ich ihn darum bitte. Es würde den Rahmen sprengen, näher darauf einzugehen aber 

diese Erlebnisse haben aus mir das gemacht was ich heute bin. 

 

2. Was muss ich bekennen? 

Ich bin nicht so mutig wie Petrus. Es ist leicht, den Glauben vor Gleichgesinnten zu bezeugen. Die 

Menschen rennen allen möglichen und unmöglichen Gurus hinterher, aber „in keinem anderen ist 

das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, 

durch den wir gerettet werden sollen.“ 

 

3. Wofür will ich beten? 

„Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein 

geworden ist.“  Gott gab mir die Möglichkeit diesen Stein, dessen Wert ich nicht erkannte, als 

Eckstein meines Lebens zu erleben und zu begreifen. Ich möchte dafür beten, dass mir diese 

Erkenntnis nie verloren geht!  Im Gegenteil, ich bete, dass sich der Glaube immer mehr in mir 

festigt. Ich bete, dass alle Menschen diesen Eckstein erkennen und in das Bauwerk ihres Lebens als 

Fundament integrieren. 

 

III. Mit anderen darüber reden. 

 

1. Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Viele Menschen denken, Glaube ist unmodern; Wissen ist das Instrument unserer Zeit. Aber was 

wissen wir denn wirklich? Unser persönliches Wissen besteht fast zu 100% daraus, dass wir 

jemanden glauben, der uns vorgibt etwas zu wissen.  Und diejenigen, die uns unser Wissen 

beigebracht haben, Lehrer, unsere Eltern, Wissenschaftler, Politiker, Pfarrer (ich nenne sie bewusst 

in einem Atemzug), haben Ihr Wissen Großteils auch nur von anderen oder von Lehrbüchern 

übernommen. Manches haben wir in unserem Leben durch Erfahrungen bestätigt bekommen, der 

Wissenschaftler sah es durch seine Forschungen, Experimente und Berechnungen bewiesen, 

solange seine Theorie nicht widerlegt wurde.  Wir sind also darauf angewiesen, anderen zu glauben, 

was wir selber nicht beweisen können und für unser Leben von Bedeutung ist. Daher stellt sich 

nicht die Frage „Glaube ich oder glaube ich nicht“ sondern was ist für mich und mein Leben von 

Bedeutung und woran entscheide ich mich zu glauben. 

 

 

Silvia Sereinig    25. April 2021 

 

Unsere wöchentliche Bibelrunde unter der Leitung von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek kann 

derzeit leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. 


