10. März 2019
Sonntag der Vertreibung aus dem Paradies (Letzter Sonntag vor der Fastenzeit)
Hl. Märtyrer Kodratus und Gefährten
8. Kirchenton - 8. Auferstehungsevangelium im Morgengottesdienst (Joh 20,11-18)
Lesungen in der Göttlichen Liturgie
Epistel (Röm 13,11-14; 14, 1-4): Brüder, bedenkt die gegenwärtige Zeit: Die Stunde ist
gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit,
da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns
ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns
ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und
Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Legt (als neues Gewand) den Herrn
Jesus Christus an, und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierden erwachen.
Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, ohne mit ihm über verschiedene
Auffassungen zu streiten. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber
isst kein Fleisch. Wer Fleisch isst, verachte den nicht, der es nicht isst; wer kein
Fleisch isst, richte den nicht, der es isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wie kannst
du den Diener eines anderen richten? Sein Herr entscheidet, ob er steht oder fällt. Er
wird aber stehen; denn der Herr bewirkt, dass er steht.

Evangelium (Mt 6, 14-21): Der Herr sagte: Wenn ihr den Menschen ihre
Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn
ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen
auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler.
Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten.
Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein
Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass
du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht; und dein Vater,
der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Sammelt euch nicht Schätze hier auf
der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie
stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie
zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist
auch dein Herz.

