8. September 2019
Sonntag vor Kreuzerhöhung, Geburt der Gottesgebärerin
3. Kirchenton – 1. Auferstehungsevangelium im Morgengottesdienst (Mt 28,16-20)
Lesungen in der Göttlichen Liturgie
Epistel (Gal 6,11-18): Brüder, seht, ich schreibe euch jetzt mit eigener Hand; das ist
meine Schrift. Jene Leute, die in der Welt nach Anerkennung streben, nötigen euch
nur deshalb zur Beschneidung, damit sie wegen des Kreuzes Christi nicht verfolgt
werden. Denn obwohl sie beschnitten sind, halten sie nicht einmal selber das Gesetz;
dennoch dringen sie auf eure Beschneidung, um sich dessen zu rühmen, was an
eurem Fleisch geschehen soll. Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi,
unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.
Denn es kommt nicht darauf an, ob einer beschnitten oder unbeschnitten ist, sondern
darauf, dass er neue Schöpfung ist. Friede und Erbarmen komme über alle, die sich
von diesem Grundsatz leiten lassen, und über das Israel Gottes. In Zukunft soll mir
niemand mehr solche Schwierigkeiten bereiten. Denn ich trage die Zeichen Jesu an
meinem Leib. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist, meine
Brüder. Amen.
Evangelium (Joh 3,13-17): Der Herr sagte: Niemand ist in den Himmel
hinaufgestiegen außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist: der Menschensohn.
Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn
erhöht werden, damit jeder, der (an ihn) glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die
Welt durch ihn gerettet wird.
Festlied (Apolytikion der Geburt der Gottesgebärerin:
Deine Geburt, Gottesmutter, hat dem All die Freude gebracht, denn aus dir stieg auf
die Sonne der Gerechtigkeit, Christus unser Gott. Den Fluch lösend gab er Segen; den
Tod aufhebend schenkte er uns das ewige Leben.

