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33. SONNTAG DER LESEREIHE 
 

 

ERSTE LESUNG                  Dan 12,1-3 

 

LESUNG AUS DEM BUCH DANIEL. 

In jener Zeit tritt Michael auf,  

der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt.  

Dann kommt eine Zeit der Not,  

wie noch keine da war, seit es Völker gibt, bis zu jener Zeit.  

Doch zu jener Zeit wird dein Volk gerettet,  

jeder, der im Buch verzeichnet ist.  

Von denen, die im Land des Staubes schlafen,  

werden viele erwachen,  

die einen zum ewigen Leben,  

die anderen zur Schmach, zu ewigem Abscheu.  

Die Verständigen werden glänzen wie der Glanz der Himmelsfeste  

und die Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben,  

wie die Sterne für immer und ewig. 

 

 

 

ANTWORTPSALM                   Ps 16,5.8-10.2.11 

 

KEHRVERS (ES 174) 

Behüte mich, Gott, 

denn ich vertraue auf dich. 

 

PSALM 

Der HERR ist mein Erbanteil, er reicht mir den Becher,  

du bist es, der mein Los hält.  

Ich habe mir den HERRN beständig vor Augen gestellt,  

weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. – Kv  

Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre,  

auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit.  

Denn du überlässt mein Leben nicht der Totenwelt;  

du lässt deinen Frommen die Grube nicht schauen. – Kv  

Ich sagte zum HERRN: Mein Herr bist du,  

mein ganzes Glück bist du allein.  

Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen.  

Freude in Fülle vor deinem Angesicht,  

Wonnen in deiner Rechten für alle Zeit. – Kv  

 

 

 

ZWEITE LESUNG                       Hebr 10,11-14.18 

 

LESUNG AUS DEM BRIEF AN DIE HEBRÄISCHEN GEMEINDEN. 

Schwestern und Brüder! 

Jeder Priester steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst  

und bringt viele Male die gleichen Opfer dar,  
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die doch niemals Sünden wegnehmen können.  

Jesus Christus aber  

hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht  

und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt;  

seitdem wartet er,  

bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden.  

Denn durch ein einziges Opfer  

hat er die, die geheiligt werden,  

für immer zur Vollendung geführt.  

Wo also die Sünden vergeben sind,  

da gibt es kein Opfer für die Sünden mehr.  

 

 

 

EVANGELIUM  

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM (ES 196)         vgl. Mk 13,31 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

So spricht Christus: 

Himmel und Erde werden vergehen, 

aber nicht vergehen werden meine Worte. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

 

+ AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH MARKUS.           Mk 13,14-23 

Jesus sprach zu seinen Jüngern: 

Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung an dem Ort seht,  

wo er nicht stehen darf - der Leser begreife - ,  

dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen;  

wer gerade auf dem Dach ist,  

soll nicht hinabsteigen und hineingehen, um etwas aus seinem Haus zu holen;  

und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen.  

Weh aber den Frauen,  

die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen!  

Betet darum, dass es nicht im Winter geschieht!  

Denn jene Tage werden eine Drangsal sein,  

wie es sie nie gegeben hat,  

von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis heute,  

und wie es auch keine mehr geben wird.  

Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte,  

dann würde kein Mensch gerettet;  

aber um seiner Auserwählten willen hat er die Tage verkürzt.  

Wenn dann jemand zu euch sagt:  

Seht, hier ist der Christus! oder: Seht, dort ist er!,  

so glaubt es nicht!  

Denn es wird mancher falsche Christus  

und mancher falsche Prophet auftreten  

und sie werden Zeichen und Wunder wirken,  

um, wenn möglich, die Auserwählten irrezuführen.  

Ihr aber, gebt Acht!  

Ich habe euch alles vorausgesagt.  


