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Geistliches Leben

STICHWÖRTER
ZUR BIBEL

Gott ist Liebe!
Zweite Lesung 
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, 
müssen auch wir einander lieben. Nie-
mand hat Gott je geschaut; wenn wir 
einander lieben, bleibt Gott in uns und 
seine Liebe ist in uns vollendet.

Daran erkennen wir, dass wir in ihm 
bleiben und er in uns bleibt: Er hat uns 
von seinem Geist gegeben. Wir haben 
geschaut und bezeugen, dass der Vater 

den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. 
Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes 
ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in 
Gott.

Wir haben die Liebe, die Gott zu uns 
hat, erkannt und gläubig angenommen. 
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt 
in ihm.
 1. Johannesbrief 4,11–16

Judas’ Amt bekommt ein anderer
Erste Lesung 
In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis 
der Brüder – etwa hundertzwanzig waren 
zusammengekommen – und sagte: 

Brüder! Es musste sich das Schriftwort 
erfüllen, das der Heilige Geist durch 
den Mund Davids im Voraus über Judas 
gesprochen hat. Judas wurde zum Anfüh-
rer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er 
wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am 
gleichen Dienst. 

Es steht im Buch der Psalmen: Sein 
Amt soll ein anderer erhalten! Es ist also 
nötig, dass einer von den Männern, die 
mit uns die ganze Zeit zusammen waren, 
als Jesus, der Herr, bei uns ein und aus 
ging, angefangen von der Taufe durch 
Johannes bis zu dem Tag, an dem er von 
uns ging und in den Himmel aufgenom-
men wurde – einer von diesen muss nun 
zusammen mit uns Zeuge seiner Auferste-
hung sein.

Und sie stellten zwei Männer auf: 
Josef, genannt Barsabbas, mit dem Bei-

namen Justus, und Matthias. Dann bete-
ten sie: Du, Herr, kennst die Herzen aller; 
zeige, wen von diesen beiden du erwählt 
hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt 
zu übernehmen! Denn Judas hat es ver-
lassen und ist an den Ort gegangen, der 
ihm bestimmt war.

Sie warfen das Los über sie; das Los 
fiel auf Matthias und er wurde den elf 
Aposteln zugezählt.

 Apostelgeschichte 1,15–17.20a.c–26

Vater, bewahre sie 
in deinem Namen
Evangelium
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen 
zum Himmel und sprach: 

Vater, ich habe deinen Namen den 
Menschen offenbart, die du mir aus 
der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, 
bewahre sie in deinem Namen, den du 
mir gegeben hast, damit sie eins sind wie 
wir!

Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich 
sie in deinem Namen, den du mir gegeben 
hast. Und ich habe sie behütet und keiner 
von ihnen ging verloren, außer dem Sohn 
des Verderbens, damit sich die Schrift 
erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir und 
rede dies noch in der Welt, damit sie meine 

Freude in Fülle in sich 

haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben 
und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht 
von der Welt sind, wie auch ich nicht von 
der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus 
der Welt nimmst, sondern dass du sie vor 
dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der 
Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.

Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort 
ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt 
gesandt hast, so habe auch ich sie in die 
Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, 
damit auch sie in der Wahrheit geheiligt 
sind.

 Johannesevangelium 17,6a.11b–19

Es ist also nötig
Es klingt holprig, wenn 
wir mitten in der 
Lesung aus der 
Apostelgeschichte 
über „Es ist also 
nötig ...“ stolpern. 
Bisher stand dort: 
„Denn es steht im Buch 
der Psalmen ...“ Was 
bezweckt der Über-
setzer mit einer so komplizierten 
Formulierung? Hier hilft ein Blick in 
den griechischen Urtext: „dei“ steht 
dort geschrieben. Und dieses kleine 
Wort hat es in sich. Es weist darauf 
hin, dass das, was geschieht, auf-
grund göttlicher Bestimmung getan 
wird. Die Handelnden unterliegen 
also einer Pflicht, der sie sich gar 
nicht erwehren können. Anders for-
muliert: Gott selbst handelt durch 
sie. Das kann man nicht einfach mit 
„denn“ darstellen; dafür braucht es 
eine Formulierung, die aufhorchen 
lässt. (Daniel Pomm)

Losewerfen
Lose für Entscheidungen zu werfen, 
war in antiker Zeit gängige Pra-
xis und die Bibel erzählt häufiger 
davon. Benutzt wurden unterschied-
lich markierte Steine oder Stäbe, 
die im Gewand geschüttelt und 
anschließend geworfen wurden. Oft 
ging es um materielle Dinge wie die 
Verteilung von Kriegsgut oder die 
Aufteilung des Erbes, manchmal um 
gottgewollte Entscheidungen, etwa 
den Beginn eines Krieges, die Er-
mittlung von Übeltätern (Jona 1,7) 
oder die Bestimmung von Amtsträ-
gern innerhalb des Kultes 
(1 Chr 24–26; Lk 1,9). Durch mehr-
faches Werfen der Lose kann aus 
mehreren Personen ein Übeltäter 
oder Würdenträger gefunden wer-
den (1 Sam 14,36–46). (kamp)

In Bewegung bleiben
Darauf kommt es an: sich immer zu 
bewegen, sich nicht in eingefahrenen 
Gewohnheiten auszuruhen, sondern 
immer auf der Suche nach neuen Kon-
takten zu bleiben, immer aufgeschlos-
sen zu sein für die berechtigten For-
derungen der Zeit, in der wir zu leben 
haben, damit Christus auf jede Weise 
verkündet und erkannt wird.

(Papst Johannes XXIII.)


