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SONNTAG VOM WIEDERKOMMENDEN HERRN 
 

 

ERSTE LESUNG                Dan 7,13-14 

 

LESUNG AUS DEM BUCH DANIEL. 

 

Immer noch hatte ich, Daniel,  die nächtlichen Visionen:  

Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn.  

Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. 

Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben.  

Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen.  

Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft.  

Sein Reich geht niemals unter.  

 

 

ANTWORTPSALM                    Ps 93,1-5 

 

KEHRVERS (ES 876) 

Der Herr ist König über alle Welt. 

 

PSALM 

Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit; 

der Herr hat sich bekleidet und mit Macht umgürtet.  

Der Erdkreis ist fest gegründet,  

nie wird er wanken.  – Kv  

 

Dein Thron steht fest von Anbeginn,  

du bist seit Ewigkeit.  

Fluten erheben sich, Herr,  

Fluten erheben ihr Brausen,  

Fluten erheben ihr Tosen.  – Kv  

 

Gewaltiger als das Tosen vieler Wasser,  

gewaltiger als die Brandung des Meeres  

ist der Herr in der Höhe.  

Deine Gesetze sind fest und verlässlich;  

Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit  

für alle Zeiten.  – Kv  

 

 

ZWEITE LESUNG                     Offb 1,4-8 

 

Lesung aus der Offenbarung des Johannes. 

 

Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien:  

Gnade sei mit euch und Friede von Ihm,  

der ist und der war und der kommt,  

und von den sieben Geistern vor seinem Thron  

und von Jesus Christus;  

er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten,  

der Herrscher über die Könige der Erde.  

Er liebt uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut;  

er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater.  
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Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.  

Siehe, er kommt mit den Wolken,  

und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben;  

und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen.  

Ja, amen.  

Ich bin das Alpha und das Omega,  

spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt,  

der Herrscher über die ganze Schöpfung.  

 

 

EVANGELIUM              Mk 13,24-33 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM (ES 205) 

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. 

 

 

+ AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH MARKUS. 

 

In jenen Tagen, nach der großen Not,  

wird sich die Sonne verfinstern  

und der Mond wird nicht mehr scheinen;  

die Sterne werden vom Himmel fallen  

und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.  

Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit  

auf den Wolken kommen sehen.  

Und er wird die Engel aussenden  

und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen,  

vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels.  

Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum!  

Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben,  

wisst ihr, dass der Sommer nahe ist.  

Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr das geschehen seht,  

dass das Ende vor der Tür steht.  

Amen, ich sage euch:  

Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft.  

Himmel und Erde werden vergehen,  

aber meine Worte werden nicht vergehen.  

Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand,  

auch nicht die Engel im Himmel,  

nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater.  

Seht euch also vor und bleibt wach!  

Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. 

 


