7. Oktober 2018
Hl. Sergios und Bakchos
3. Sonntag der Evangelienlesungen nach Lukas,
2. Kirchenton - 8. Auferstehungsevangelium im Morgengottesdienst (Joh 20,11-18)
Lesungen in der Göttlichen Liturgie
Epistel (2 Kor 11, 31-12,9) : Brüder, Gott, der Vater Jesu, des Herrn, er, der gepriesen ist in
Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. In Damaskus ließ der Statthalter des Königs Aretas die
Stadt der Damaszener bewachen, um mich festzunehmen. Aber durch ein Fenster wurde ich in
einem Korb die Stadtmauer hinuntergelassen, und so entkam ich ihm. Ich muss mich ja
rühmen; zwar nützt es nichts, trotzdem will ich jetzt von Erscheinungen und Offenbarungen
sprechen, die mir der Herr geschenkt hat. Ich kenne jemand, einen Diener Christi, der vor
vierzehn Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde; ich weiß allerdings nicht, ob es
mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, nur Gott weiß es. Und ich weiß, dass dieser
Mensch in das Paradies entrückt wurde; ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah,
weiß ich nicht, nur Gott weiß es. Er hörte unsagbare Worte, die ein Mensch nicht aussprechen
kann. Diesen Mann will ich rühmen; was mich selbst angeht, will ich mich nicht rühmen,
höchstens meiner Schwachheit. Wenn ich mich dennoch rühmen wollte, wäre ich zwar kein
Narr, sondern würde die Wahrheit sagen. Aber ich verzichte darauf; denn jeder soll mich nur
nach dem beurteilen, was er an mir sieht oder aus meinem Mund hört. Damit ich mich wegen
der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen:
ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal
habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir:
Meine Gnade genügt dir; denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will
ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt.

Evangelium (Lk 7,11-17): In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Naïn; seine
Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors
kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter,
einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah,
hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht! Dann ging er zu der Bahre hin
und fasste sie an. Die Träger blieben stehen, und er sagte: Ich befehle dir, junger
Mann: Steh auf! Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen, und Jesus gab
ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen; sie priesen Gott und
sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten: Gott hat sich seines Volkes
angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen
Gebiet ringsum.

