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Thema: Lasst euch als lebendige Steine 
zu einem geistigen Haus aufbauen“ (1 Petr 2,5) 

 
Zeichen: Ziegelsteine (siehe „nach der Lesung“) 
 
Einzug: Lied Lob 623 „Kommet alle zu mir, die ihr geplagt und beladen seid“ 
 
Schuldbekenntnis (von Firmlingen gelesen): 
„Lasst euch aufbauen zu einer lebendigen Kirche!“ 
Was kann ich schon dazu beitragen? 
Ich bin doch noch zu jung, 
ich bin schon zu alt, 
ich habe keine Zeit. 
Ich kann ja nichts, die anderen können es besser. 
Sollen doch die etwas tun, die dafür bezahlt werden! 
Ich lasse mich nicht gerne einspannen, ich will frei und für mich sein. 
 
„Lasst euch aufbauen zu einer lebendigen Kirche!“ 
Was heißt denn „Kirche“ für mich? 
Es fällt mir leichter, zu sagen: 
Kirche – das sind die da oben: der Papst, die Bischöfe, 
Kirche – das ist eine alte verkrustete Institution, die am Ende ist, 
Kirche – das ist ein Mauerwerk aus Stein, Ziegel und Beton. 
Das fällt mir leichter, als zu sagen: Kirche - das bin auch ich. 
 
„Lasst euch aufbauen zu einer lebendigen Kirche!“ 
Was heißt hier: „Lasst euch aufbauen?“ 
Ich muss doch alles selber tun, 
die anderen können doch nichts, 
die anderen wissen doch nichts, 
auf andere ist kein Verlass. 
 
Es ist manchmal schwer, mich dir, Gott, und deinem schöpferischen Geist anzuvertrauen 
und anderen Menschen etwas zuzutrauen. 
 
Martina Greiner-Lebenbauer 
 
Abschluss: Zelebrant 
 
Gloria: Lob 98 „Ehre sei Gott in der Höhe“ 
 
Einleitende Gedanken zur Lesung: 
Heute müssen Häuser manchmal nach einigen Jahrzehnten wieder abgerissen werden, 
weil sie zu billig oder schlampig gebaut wurden. Alte Häuser überleben oft Jahrhunderte. 
Es kommt unter anderem auf die Qualität des Materials an. In der folgenden Lesung 
werden wir Christen mit Steinen in einem Bau verglichen. Es kommt auf unsere Qualität 
an, ob die Kirche ein Haus sein kann, das Menschen Schutz und Wärme gibt. Die 
Grundlage dieses Baues ist solid: Jesus ist der Eckstein. 
 
Lesung: 1 Petr 2,1-10 
Brüder und Schwestern! 
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Legt alle Bosheit ab, alle Falschheit und Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. 
Verlangt, gleichsam als neugeborene Kinder, nach der unverfälschten, geistigen Milch, 
damit ihr durch sie heranwachst und das Heil erlangt.  
Denn ihr habt erfahren, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, 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: Seht her, 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 dazu sind sie bestimmt. 
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger 
Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen 
verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 
Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk; einst gab es für euch kein 
Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. 
 
Nach der Lesung: 
Meditation zum Bibeltext. Die Firmlinge legen Ziegel vor den Altar und schlichten sie wie 
beim Hausbau übereinander. Währenddessen leise Instrumentalmusik und folgender Text: 
 
Wir bringen Ziegel zum Altar, Steine, die uns vor den Gefahren der Witterung schützen; 
Steine, die uns eine Wohnung schaffen, in der wir uns wohlfühlen können, weil die Wände 
uns auch Stille und Allein-Sein ermöglichen. Wir sind durch sie nicht ständig den Blicken 
anderer ausgesetzt. In unseren eigenen vier Wänden können wir es uns gemütlich 
machen. Wir können mit der Familie, mit Freunden feiern und auch gut essen. Wir wissen: 
Wenn auch nur ein einziger Stein in einer Mauer brüchig wird, wenn er gar herausfällt, 
dann ist die Funktion des Schutzes gleich erheblich beeinträchtigt. So ist es auch in einer 
Gemeinschaft. Wenn einer ständig stört, wenn er oder sie Unfrieden sät, dann wird es für 
alle ungemütlich. Man schadet aber auch, wenn man gänzlich fernbleibt oder nur bei 
Gelegenheit vorbeischaut, denn da fehlt dann in dieser Gemeinschaft einer, auf den sich 
die anderen verlassen haben. „Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus 
aufbauen!“, haben wir gehört. Wenn wir nicht beitragen zu einer besseren 
Gesellschaftsordnung, zu einem guten Klima in der Familie, zu einer lebendigen 
Klassengemeinschaft, zum Gelingen des Pfarrlebens, dann sind wir tot und verbreiten um 
uns nur Tod. Wie schön wäre es, würden wir um uns herum Leben schaffen! 
 
Evangelium: Mk 12,1-12 (Jesus als Eckstein) 
Jesus begann zu ihnen (wieder) in Form von Gleichnissen zu reden. (Er sagte:) Ein Mann 
legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen 
Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als 
nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen 
seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen.  
Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Darauf schickte 
er einen anderen Knecht zu ihnen; auch ihn misshandelten und beschimpften sie. Als er 
einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es vielen anderen; die einen 
wurden geprügelt, die andern umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer: sein 
geliebter Sohn. Ihn sandte er als letzten zu ihnen, denn er dachte: Vor meinem Sohn 
werden sie Achtung haben. Die Winzer aber sagten zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir 
wollen ihn töten, dann gehört sein Erbgut uns. 
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Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was 
wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer töten und den 
Weinberg anderen geben. 
 
Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist 
zum Eckstein geworden; das hat der Herr vollbracht, vor unseren Augen geschah dieses 
Wunder? Daraufhin hätten sie Jesus gern verhaften lassen; aber sie fürchteten die Menge. 
Denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn 
stehen und gingen weg. 
 
Firmspendung: wie im Rituale vorgesehen 
 
Fürbitten (von Firmlingen und Firmhelfern gelesen): 
Zelebrant: Herr Jesus Christus, wir wissen, dass wir uns stets auf dich stützen können, 
wenn wir schwach werden. Deine Liebe und deine Treue geben uns Halt im Leben. So 
bitten wir: 
• Herr, wir bitten dich, gib uns die Bereitschaft, jederzeit zu unserem Glauben zu stehen 

und wie Christen zu leben. 
• Herr, gib uns immer das Gefühl, von dir geliebt zu werden und lass uns diese Liebe 

weiterschenken. 
• Herr, deine Kirche ist oft Stürmen ausgesetzt, die sie niederzureißen versuchen. 

Schenke ihr Menschen, die sie immer wieder aufbauen. Wir bitten, dass der Heilige 
Geist uns Firmlinge auf unserem Lebensweg begleite. 

• Herr, lass uns in der Pfarrgemeinde eine Heimat finden und mit den Menschen dieser 
Gemeinde eine gute Gesprächsbasis aufbauen. 

• Herr, ich bitte dich, gib uns Firmhelfern die Kraft, dieses Amt auch in schwierigen 
Situationen mit viel Liebe und Engagement ausüben zu können. 

 
Alternativ (Lektor/in): 
• Wir bitten für unsere Neugefirmten, die durch die Firmung den Auftrag erhalten haben, 

als lebendige Steine das geistige Haus für die Familie Gottes aufzubauen. 
• Wir bitten für jene, die durch Enttäuschungen in ihrem Engagement für das Gottesreich 

müde geworden sind. 
• Wir bitten für die Firmbegleiter, die sich monatelang viel Zeit genommen haben, um 

junge Menschen in ihrem Glauben zu festigen. 
• Wir bitten für alle Gläubigen in unserer Gemeinde, die sich noch nicht dazu 

entschlossen haben, das Sakrament der Firmung zu empfangen. 
 
Zelebrant: Ewiger Gott, Steine und Mauern können uns Menschen auch voneinander 
trennen. Zwischen den meisten von uns stehen größere oder kleinere Mauern. Aus eigener 
Kraft vermögen wir nicht, diese Hindernisse zu überwinden. Schenke du uns deinen Geist. 
Dann werden die Schranken zwischen uns zwar wegen unserer Schwächen nicht gänzlich 
verschwinden, aber doch zumindest immer kleiner werden. Das erbitten wir durch Jesus 
Christus, unseren Herrn. 
 
Gabenbereitung: Lob 626 „Geh hin und rede erst mit deinem Bruder“ 
 
Sanktus: Lob 627 
 
Vater unser: Lob 436 
 
Nach der Kommunion: Lob 318/1+4 „Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der 
Auferstehung“ 

http://www.firmung.at/�


 
Materialien zur Firmvorbereitung 
 
Referat Bibelpastoral des Pastoralamtes Wien www.firmung.at  

4 

 
Auszug aus: Zündende Ideen. Firmmessen mit Symbolen zur Bibel. Erstellt vom Referat 
Bibelpastoral des Pastoralamtes Wien, 
f.d.I.v: Dr. Roland Schwarz, Erzdiözese Wien, 9/2006. Ganzen Behelf bestellen unter 
www.pastoralamt.at 
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