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HL. PETRUS UND HL. PAULUS, APOSTEL (A) 

 
 

LESUNG AUS DEM APOSTELGESCHICHTE 3,1-10 

In jenen Tagen gingen Petrus und Johannes um die neunte Stunde zum Gebet in den 
Tempel hinauf. 

Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn 
täglich an das Tor des Tempels, das man die Schöne Pforte nennt; dort sollte er bei 
denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes 
in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn 
an und Petrus sagte: Sieh uns an! Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von 
ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte: Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was 
ich habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, geh umher! 

Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine 
Füße und Gelenke; er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Dann ging er mit 
ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Alle Leute sahen ihn 
umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der Schönen 
Pforte des Tempels saß und bettelte. Und sie waren voll Verwunderung und Staunen 
über das, was mit ihm geschehen war. Wort des lebendigen Gottes. 

Dank sei Gott. 

 

ANTWORTPSALM 19(18), 2-3.4-5b (R: 5a) 
 
Ihre Botschaft geht hinaus in die ganze Welt. 
 
Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, 
vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. 
Ein Tag sagt es dem andern, 
eine Nacht tut es der andern kund. 
 
Ihre Botschaft geht hinaus in die ganze Welt. 
 
Ohne Worte und ohne Reden, 
unhörbar bleibt ihre Stimme. 
Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus, 
ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. 
 
Ihre Botschaft geht hinaus in die ganze Welt. 
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LESUNG AUS DEM BRIEF DES APOSTELS 
PAULUS AN DIE GALATER 1,11-20 

Ich erkläre euch, Brüder: Das Evangelium, das ich verkündigt habe, stammt nicht von 
Menschen; ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, 
sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. 

Ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude gelebt habe, und wisst, wie 
maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. In der Treue zum 
jüdischen Gesetz übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit 
dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. 

Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade 
berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden 
verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate; ich ging auch nicht sogleich nach 
Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und 
kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem 
hinauf, um Kephas kennen zu lernen, und blieb fünfzehn Tage bei ihm. Von den 
anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was 
ich euch hier schreibe - Gott weiß, dass ich nicht lüge. Wort des lebendigen Gottes. 

 

AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH JOHANNES 21,1.15-19 

Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es 
war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen 
hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr 
als diese? 

Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide 
meine Lämmer! Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du 
mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 
Weide meine Schafe! Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst 
du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast 
du mich lieb? Er gab ihm zu Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich lieb 
habe. 

Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! Amen, amen, das sage ich dir: Als du noch 
jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn 
du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich 
gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch 
welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge 
mir nach! Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 


