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ERSTE LESUNG   Apg 4,32-35 

 

Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele 

 

Lesung  

 aus der Apostelgeschichte. 

 

32 Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele.  

 Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum,  

  sondern sie hatten alles gemeinsam. 

  

33 Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab  

  von der Auferstehung Jesu, des Herrn, 

  und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen.  
 

34 Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt.  

 Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, 

 verkauften ihren Besitz, 

 brachten den Erlös 

35 und legten ihn den Aposteln zu Füßen. 

 Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. 

 

 

ANTWORTPSALM   Ps  16 (15),1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 (R: vgl. 5a) 

 
R  Du, Herr, bist mein Anteil und Erbe.  

 

1 Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. + 

2 Ich sage zum Herrn: „Du bist mein Herr; * 

 mein ganzes Glück bist du allein.“ 

 

5 Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher; * 

 du hältst mein Los in deinen Händen.  – R   

 

7 Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. * 

 Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. 

 

8 Ich habe den Herrn beständig vor Augen. * 

 Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht.  – R   

 

9 Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele; * 

 auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. 

 

11 Du zeigst mir den Pfad zum Leben. + 



 Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, * 

 zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit.  – R   

 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM   Vers: Mt 5,3 

 
Halleluja, Halleluja 

 

Selig, die arm sind vor Gott; 

denn ihnen gehört das Himmelreich. 

 

Halleluja 

 

 

EVANGELIUM   Mt  13,44-46 

 
Er verkaufte alles, was er besaß, und kaufte jenen Acker 

 

+Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

 

 In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: 

44 Mit dem Himmelreich 

  ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. 

 Ein Mann entdeckte ihn, 

  grub ihn aber wieder ein. 

 Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, 

  und kaufte den Acker. 

 

45 Auch ist es mit dem Himmelreich 

  wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 

46 Als er eine besonders wertvolle Perle fand, 

  verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. 

 

 

 

 

  


