Introitus

26. Sonntag nach Pfingsten

Herr, höre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Wahrheit willen,
erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen
und gehe nicht ins Gericht mit deinem Knechte,
denn vor dir ist kein Lebendiger Gerecht.
Ich breite meine Hände aus zu dir;
meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land.
Laß mich frühe hören deine Gnade,
denn ich hoffe auf dich.
Tu mir kund den Weg, darauf ich gehen soll,
denn mich verlangt nach dir.
Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott;
dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Halleluja
Halleluja.
Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkündigen;
denn Gott ist Richter.
Halleluja.
Daniel 12:1-3
12 »In jener Zeit tritt Michael, der große Engelfürst, für dein Volk ein, so wie er es schon
immer getan hat. Es wird eine so große Not herrschen wie noch nie seit Menschengedenken.
Aber alle aus deinem Volk werden gerettet, deren Name in Gottes Buch aufgeschrieben ist.
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Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die
anderen zu ewiger Schande und Schmach. 3 Die Weisen und Verständigen aber werden so hell
strahlen wie der Himmel. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt
haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne.
Hebraeer 10:11-25
11
Der Priester aber muss jeden Tag neu den Altardienst verrichten und Gott immer wieder
Opfer darbringen. Dennoch können diese Opfer keinen Menschen für immer von seiner
Schuld befreien. 12 Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden gebracht.
Jetzt sitzt er für immer auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. 13 Dort wartet er, bis

ihm alle seine Feinde unterworfen sind und er seinen Fuß auf ihren Nacken setzt. 14 Für
immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören
sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht.15 Das bezeugt uns auch der
Heilige Geist. Denn in der Schrift heißt es zunächst: 16 »Der neue Bund, den ich dann mit
meinem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders aussehen, spricht der Herr. Ich
schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen.« 17 Und
dann heißt es: »Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden.«[a]
18
Sind aber die Sünden vergeben, dann ist kein Opfer mehr nötig. 19 Und so, liebe Brüder
und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns
vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. 20 Christus hat den Tod auf
sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch
seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt.[b] 21 Er ist
unser Hoherpriester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. 22 Darum
wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben; denn das Blut
von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit, und unser Körper
wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. 23 Haltet an dieser Hoffnung fest,
zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch
felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. 24 Lasst uns aufeinander achten! Wir
wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun.
25
Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt
haben. Ermahnt euch gegenseitig dabeizubleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem
der Herr kommt.
Markus 13:1-13
13 Als Jesus den Tempel verließ, zeigte einer seiner Jünger begeistert auf die Tempelbauten:
»Lehrer, sieh dir diese Steine und diese gewaltigen Bauwerke an!« 2 Jesus erwiderte: »Du
bestaunst diese gewaltigen Bauten? Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird
nur noch ein großer Trümmerhaufen sein.« 3 Jesus saß am Abhang des Ölbergs und sah zum
Tempel auf der anderen Seite des Tals hinüber. Nur Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas
waren bei ihm. Sie baten: 4 »Sag uns doch: Wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird
ankündigen, dass das Ende bevorsteht?« 5 Jesus antwortete: »Lasst euch von keinem
Menschen täuschen! 6 Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten:
›Ich bin es – der Retter, auf den ihr wartet!‹ Und so werden sie viele in die Irre führen. 7 Ihr
werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Aber lasst euch dadurch nicht
erschrecken! Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. 8 Ein Volk wird
gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt
wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Das ist aber erst der Anfang – so wie die ersten
Wehen bei einer Geburt.« 9 »Macht euch darauf gefasst, dass man euch vor die Gerichte zerren
und in den Synagogen auspeitschen wird. Nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor

Machthabern und Königen verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen. 10 Das
muss so geschehen, denn alle Völker sollen die rettende Botschaft hören, bevor das Ende
kommt. 11 Wenn sie euch verhaften und vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht im Voraus
darum, was ihr aussagen sollt! Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben.
Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Heilige Geist wird durch
euch sprechen. 12 In dieser Zeit werden Geschwister einander dem Henker ausliefern und
Väter ihre eigenen Kinder hinrichten lassen. Und auch Kinder werden gegen ihre Eltern
vorgehen und sie in den Tod schicken. 13 Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir
bekennt. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet.

