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SONNTAG VOM WIEDERKOMMENDEN HERRN 
 

 

ERSTE LESUNG               Jes 43,16-21 

 

LESUNG AUS DEM BUCH JESAJA. 

 

So spricht der HERR,  

der einen Weg durchs Meer bahnt,  

einen Pfad durch gewaltige Wasser,  

der Wagen und Rosse ausziehen lässt,  

zusammen mit einem mächtigen Heer;  

doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf,  

sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht. 

Denkt nicht mehr an das, was früher war;  

auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr!  

Siehe, nun mache ich etwas Neues.  

Schon sprießt es, merkt ihr es nicht?  

Ja, ich lege einen Weg an durch die Wüste  

und Flüsse durchs Ödland.  

Die wilden Tiere werden mich preisen,  

die Schakale und Strauße,  

denn ich lasse in der Wüste Wasser fließen  

und Flüsse im Ödland,  

um mein Volk, mein erwähltes, zu tränken. 

Das Volk, das ich mir erschaffen habe,  

wird meinen Ruhm verkünden.  

 

 

ANTWORTPSALM           Ps 66,1-3.4-5.6-7.8-9 

 

KEHRVERS (ES 797) 

Jubelt, ihr Lande, dem Herrn; 

alle Enden der Erde schauen Gottes Heil. 

 

PSALM 

Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde!   

Spielt zur Ehre seines Namens!  

Verherrlicht ihn mit Lobpreis! 

Sagt zu Gott: „Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Taten;  

vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen.“ – Kv  

 

Alle Welt bete dich an und singe dein Lob,  

sie lobsinge deinem Namen!  

Kommt und seht die Taten Gottes!  

Ehrfurchtgebietend ist sein Tun an den Menschen. – Kv  

  

Er verwandelte das Meer in trockenes Land,  

sie schreiten zu Fuß durch den Strom;  

dort waren wir uns über ihn freuen.  

In seiner Kraft ist er Herrscher auf ewig;  

seine Augen prüfen die Völker.  

Die Aufsässigen können sich gegen ihn nicht erheben. – Kv  
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Preist unsern Gott, ihr Völker;  

lasst laut sein Lob erschallen! 

Er erhielt uns am Leben  

und ließ unseren Fuß nicht wanken.  – Kv  

 

 

ZWEITE LESUNG                            1 Kor 15,20-28 

 

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

 

Christus ist von den Toten auferweckt worden  

als der Erste der Entschlafenen.  

Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist,  

kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten.  

Denn wie in Adam alle sterben,  

so werden in Christus alle lebendig gemacht werden.  

Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge:  

Erster ist Christus;  

dann folgen, wenn Christus kommt,  

alle, die zu ihm gehören.  

Danach kommt das Ende,  

wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat  

und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt.  

Denn er muss herrschen,  

bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat.  

Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod.  

Denn: alles hat er seinen Füßen unterworfen.  

Wenn es aber heißt, alles sei unterworfen,  

ist offenbar der ausgenommen, der ihm alles unterwirft.  

Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn,  

sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat,  

damit Gott alles in allem sei. 

 

 

EVANGELIUM 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM (ES 205) 

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn!             Mk 11,9.10 

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

Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

 

+ AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH LUKAS.           Lk 21,25-33 

 

Jesus sagte vor dem ganzen Volk zu seinen Jüngern: 

Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen,  

und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein  

über das Toben und Donnern des Meeres.  

Die Menschen werden vor Angst vergehen  

in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen;  

denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.  

Dann wird man den Menschensohn  
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in einer Wolke kommen sehen,  

mit großer Macht und Herrlichkeit.  

Wenn dies beginnt,  

dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter;  

denn eure Erlösung ist nahe. 

Und er sagte ihnen ein Gleichnis:  

Seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an:  

Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben,  

erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist.  

So erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht,  

dass das Reich Gottes nahe ist.  

Amen, ich sage euch:  

Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschieht.  

Himmel und Erde werden vergehen,  

aber meine Worte werden nicht vergehen.  

 


