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SONNTAG VOM WIEDERKOMMENDEN HERRN 
 

 

ERSTE LESUNG                 Ez 34,11-16 

 

LESUNG AUS DEM BUCH EZECHIEL. 

So spricht Gott, der Herr:  

Siehe, ich selbst bin es,  

ich will nach meinen Schafen fragen  

und mich um sie kümmern.  

Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert  

an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist,  

die sich verirrt hat,  

so werde ich mich um meine Schafe kümmern  

und ich werde sie retten aus all den Orten,  

wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben.  

Ich werde sie aus den Völkern herausführen,  

ich werde sie aus den Ländern sammeln  

und ich werde sie in ihr Land bringen.  

Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide,  

in den Tälern und an allen bewohnten Orten des Landes.  

Auf guter Weide werde ich sie weiden  

und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein.  

Dort werden sie auf gutem Weideplatz lagern,  

auf den Bergen Israels werden sie auf fetter Weide weiden.  

Ich selber werde meine Schafe weiden  

und ich, ich selber werde sie ruhen lassen – Spruch GOTTES, des Herrn.  

Das Verlorene werde ich suchen,  

das Vertriebene werde ich zurückbringen,  

das Verletzte werde ich verbinden,  

das Kranke werde ich kräftigen.  

Doch das Fette und Starke werde ich vertilgen.  

Ich werde es weiden durch Rechtsentscheid. 

 

 

ANTWORTPSALM                   Ps 23,1-6 

 

KEHRVERS (ES 857) 

Der Herr ist mein Hirt; 

er führt mich an Wasser des Lebens. 

 

PSALM 

Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen.  

Er lässt mich lagern auf grünen Auen  

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  

Meine Lebenskraft bringt er zurück. 

Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. – Kv  

  

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal,  

ich fürchte kein Unheil;  

denn du bist bei mir,  

dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. – Kv  
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Du deckst mir den Tisch  

vor den Augen meiner Feinde.  

Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt,  

übervoll ist mein Becher. – Kv  

 

Ja, Güte und Huld  

werden mir folgen mein Leben lang  

und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN  

für lange Zeiten. – Kv  

 

 

ZWEITE LESUNG               Offb 3,13-22 

 

LESUNG AUS DER OFFENBARUNG DES JOHANNES. 

Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.  

An den Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe:  

So spricht Er, der Amen heißt,  

der treue und zuverlässige Zeuge,  

der Anfang der Schöpfung Gottes:  

Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß.  

Wärest du doch kalt oder heiß!  

Daher, weil du lau bist, weder heiß noch kalt,  

will ich dich aus meinem Mund ausspeien.  

Du behauptest: Ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir.  

Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist,  

arm, blind und nackt.  

Darum rate ich dir:  

Kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst;  

und kaufe von mir weiße Kleider, damit du dich bekleidest  

und die Schande deiner Blöße nicht aufgedeckt wird;  

und kaufe Salbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst.  

Wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht.  

Mach also Ernst und kehr um!  

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.  

Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet,  

bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten  

und er mit mir.  

Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen,  

so wie auch ich gesiegt habe  

und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.  

Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.  

 

 

EVANGELIUM 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM (ES 202) 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! 

Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 
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+ AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH MATTHÄUS.           Mt 25,31-46 

Jesus sprach zu seinen Jüngern: 

Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt  

und alle Engel mit ihm,  

dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen.  

Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden  

und er wird sie voneinander scheiden,  

wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet.  

Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen,  

die Böcke aber zur Linken.  

Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen:  

Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid,  

empfangt das Reich als Erbe,  

das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist!  

Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben;  

ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben;  

ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen;  

ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben;  

ich war krank und ihr habt mich besucht;  

ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.  

Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:  

Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben,  

oder durstig und dir zu trinken gegeben?  

Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen  

oder nackt und dir Kleidung gegeben?  

Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen  

und sind zu dir gekommen?  

Darauf wird der König ihnen antworten:  

Amen, ich sage euch:  

Was ihr für einen meiner geringsten Brüder  

oder was ihr für eine meiner geringsten Schwestern getan habt,  

das habt ihr mir getan.  

Dann wird er zu denen auf der Linken sagen:  

Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer,  

das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist!  

Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben;  

ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben;  

ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen;  

ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben;  

ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht.  

Dann werden auch sie antworten:  

Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig  

oder fremd oder nackt  

oder krank oder im Gefängnis gesehen  

und haben dir nicht geholfen?  

Darauf wird er ihnen antworten:  

Amen, ich sage euch:  

Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt,  

das habt ihr auch mir nicht getan.  

Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe,  

die Gerechten aber zum ewigen Leben.  


