3. Dezember 2017
14. Sonntag der Evangelienlesungen nach Lukas, Prophet Sophonias (Zephanja)
1. Kirchenton - 4. Auferstehungsevangelium im Morgengottesdienst (Lk 24,1-12)

Lesungen in der Göttlichen Liturgie
Epistel (Eph 5,8-19): Brüder, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den
Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichts! Das Licht bringt lauter Güte,
Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts
gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie
auf! Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu
reden. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete aber ist
Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und
Christus wird dein Licht sein. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt,
nicht töricht, sondern klug. Nutzt die Zeit; denn diese Tage sind böse. Darum seid
nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch
nicht mit Wein - das macht zügellos -, sondern lasst euch vom Geist erfüllen! Lasst in
eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt
und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn!

Evangelium (Lk 18,35-43): In jener Zeit, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein
Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen, und
fragte: Was hat das zu bedeuten? Man sagte ihm: Jesus von Nazaret geht vorüber. Da
rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Die Leute, die vorausgingen,
wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter:
Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich
herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus: Was soll ich dir tun? Er
antwortete: Herr, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Du sollst
wieder sehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er
wieder sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die das gesehen
hatten, lobten Gott.

