16. Juli 2017
Sonntag der Väter des IV. Ökumenischen Konzils
6. Auferstehungsevangelium im Morgengottesdienst (Lk 24, 36-53) – 5. Kirchenton

Lesungen in der Göttlichen Liturgie
Epistel (Tit 3,8-15): Mein Sohn Titus dieses Wort ist glaubwürdig, und ich will, dass
du dafür eintrittst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich nach
Kräften bemühen, das Gute zu tun. So ist es gut und für alle Menschen nützlich. Lass
dich nicht ein auf törichte Auseinandersetzungen und Erörterungen über
Geschlechterreihen, auf Streit und Gezänk über das Gesetz; sie sind nutzlos und
vergeblich. Wenn du einen Sektierer einmal und ein zweites Mal ermahnt hast, so
meide ihn. Du weißt, ein solcher Mensch ist auf dem verkehrten Weg; er sündigt und
spricht sich selbst das Urteil. Sobald ich Artemas oder Tychikus zu dir schicke,
komm rasch zu mir nach Nikopolis; denn ich habe mich entschlossen, dort den
Winter zu verbringen. Den gesetzeskundigen Zenas und den Apollos statte für die
Weiterreise gut aus, damit ihnen nichts fehlt. Auch unsere Leute sollen lernen, nach
Kräften Gutes zu tun, wo es nötig ist, damit ihr Leben nicht ohne Frucht bleibt. Es
grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße alle, die uns durch den Glauben in Liebe
verbunden sind. Die Gnade sei mit euch allen!

Evangelium (Mt 5,14-19): Der Herr sagte: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die
auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht
an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter; dann
leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Denkt nicht, ich sei
gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen,
um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und
Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor
nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und
die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer
sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich.

