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4. SONNTAG NACH EPIPHANIE 
 

 

ERSTE LESUNG             Dtn 18,15-20 

 

LESUNG AUS DEM BUCH DEUTERONOMIUM. 

Einen Propheten wie mich  

wird dir JHWH, dein Gott, aus deiner Mitte,  

unter deinen Brüdern und Schwestern, erstehen lassen.  

Auf ihn sollt ihr hören.  

JHWH wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen,  

worum du am Horeb, am Tag der Versammlung,  

JHWH, deinen Gott, gebeten hast, als du sagtest:  

Ich kann die donnernde Stimme JHWHs, meines Gottes,  

nicht noch einmal hören  

und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen,  

ohne dass ich sterbe.  

Damals sagte JHWH zu mir:  

Was sie von dir verlangen, ist recht.  

Einen Propheten wie dich  

will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern und Schwestern erstehen lassen.  

Ich will ihm meine Worte in den Mund legen  

und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete.  

Den aber, der nicht auf meine Worte hört,  

die der Prophet in meinem Namen verkünden wird,  

ziehe ich selbst zur Rechenschaft.  

Doch ein Prophet, der sich anmaßt,  

in meinem Namen ein Wort zu verkünden,  

dessen Verkündigung ich ihm nicht aufgetragen habe,  

oder der im Namen anderer Götter spricht,  

ein solcher Prophet soll sterben. 

 

 

ANTWORTPSALM            Ps 95,1-2.6-9 

 

KEHRVERS (ES 184) 

Hört auf die Stimme des Herrn, 

verschließt ihm nicht das Herz. 

 

PSALM 

Kommt, lasst uns jubeln vor JHWH  

jauchzen dem Fels unsres Heils!  

Lasst uns mit Dank seinem Angesicht nahen,  

ihm jauchzen mit Liedern! – Kv  

Kommt, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen,  

lasst uns niederknien vor JHWH, unserm Schöpfer! 

Denn er ist unser Gott,  

wir sind das Volk seiner Weide,  

die Herde, von seiner Hand geführt. – Kv  

Würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören!   

Verhärtet euer Herz nicht wie in Meríba,  



Lektionar Eigentexte für das Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, Lesejahr B 

 

wie in der Wüste am Tag von Massa!  

Dort haben eure Väter mich versucht,  

sie stellten mich auf die Probe  

und hatten doch mein Tun gesehen. – Kv  

 

 

ZWEITE LESUNG                 1 Kor 9,1-12 

 

LESUNG AUS DEM ERSTEN BRIEF DES APOSTELS PAULUS AN DIE GEMEINDE IN KORINTH. 

Bin ich nicht frei, Schwestern und Brüder?  

Bin ich nicht ein Apostel?  

Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen?  

Seid ihr nicht mein Werk im Herrn?  

Wenn ich für andere kein Apostel bin, bin ich es doch für euch.  

Ihr seid ja im Herrn das Siegel meines Apostelamtes.  

Das aber ist meine Rechtfertigung vor denen,  

die abfällig über mich urteilen:  

Haben wir nicht das Recht, zu essen und zu trinken?  

Haben wir nicht das Recht, eine Schwester im Glauben als Frau mitzunehmen,  

wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kephas?  

Haben nur ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten?  

Wer leistet denn Kriegsdienst und bezahlt sich selber den Sold?  

Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seinem Ertrag?  

Oder wer weidet eine Herde und trinkt nicht von der Milch der Herde?  

Sage ich das nur als Mensch?  

Sagt das nicht auch das Gesetz?  

Im Gesetz des Mose steht doch:  

Du sollst dem Ochsen zum Dreschen keinen Maulkorb anlegen.  

Liegt denn Gott etwas an den Ochsen?  

Spricht er nicht allenthalben unseretwegen?  

Ja, unseretwegen wurde es geschrieben:  

Der Pflüger wie der Drescher  

sollen ihre Arbeit in der Erwartung tun, ihren Teil zu erhalten.  

Wenn wir für euch die Geistesgaben gesät haben,  

ist es dann zu viel verlangt, wenn wir von euch die irdischen Gaben ernten?  

Wenn andere an dem, was euch gehört, teilhaben dürfen,  

dann nicht wir erst recht?  

Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht.  

Vielmehr ertragen wir alles,  

um dem Evangelium Christi kein Hindernis in den Weg zu legen. 

 

 

EVANGELIUM  

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM (ES 196)                    Mt 4,16 

Halleluja, halleluja. 

Das Volk, das im Dunkel lebte, sah ein helles Licht; 

denen, die im Schatten des Todes wohnen, ist ein Licht erschienen. 

Halleluja, halleluja. 
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+ AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH MARKUS.             Mk 1,21-28 

Jesus kam mit seinen Jüngern nach Kafarnaum.  

Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte.  

Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre;  

denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat,  

nicht wie die Schriftgelehrten.  

In ihrer Synagoge war ein Mensch,  

der von einem unreinen Geist besessen war.  

Der begann zu schreien:  

Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret?  

Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen?  

Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes.  

Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn!  

Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her  

und verließ ihn mit lautem Geschrei.  

Da erschraken alle  

und einer fragte den andern:  

Was ist das?  

Eine neue Lehre mit Vollmacht:  

Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.  

Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. 


