10. Februar 2019
17. Sonntag der Evangelienlesungen nach Matthäus
Hl. Charalampos, Hl. Anastasios, Bischof von Jerusalem; Hl. Zenon der Briefträger
4. Kirchenton, 4. Auferstehungsevangelium im Morgengottesdienst (Lk 24,1-12)

Lesungen in der Göttlichen Liturgie
Epistel (2 Tim 2,1-10): Mein Sohn Timotheus, sei stark in der Gnade, die dir in
Christus Jesus geschenkt ist. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das
vertraue zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Leide mit
mir als guter Soldat Christi Jesu. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in
Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will, dass sein Heerführer mit ihm zufrieden
ist. Und wer an einem Wettkampf teilnimmt, erhält den Siegeskranz nur, wenn er
nach den Regeln kämpft. Der Bauer, der die ganze Arbeit tut, soll als erster seinen
Teil von der Ernte erhalten. Überleg dir, was ich sage. Dann wird der Herr dir in
allem das rechte Verständnis geben. Denk daran, dass Jesus Christus, der
Nachkomme Davids, von den Toten auferstanden ist; so lautet mein Evangelium, für
das ich zu leiden habe und sogar wie ein Verbrecher gefesselt bin; aber das Wort
Gottes ist nicht gefesselt. Das alles erdulde ich um der Auserwählten willen, damit
auch sie das Heil in Christus Jesus und die ewige Herrlichkeit erlangen.
Evangelium (Mt 15, 21-28): In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und
Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief:
Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem
Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und
baten: Befrei sie (von ihrer Sorge), denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich
bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam,
fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot
den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, du
hast recht, Herr! Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom
Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß.
Was du willst, soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.

