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ERSTE LESUNG  1Petr 4,7b-11 

 

Dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat 

 

Lesung  

 aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. 

 

 Brüder!  

7b Seid besonnen und nüchtern, und betet!  

  

8 Vor allem haltet fest an der Liebe zueinander; 

 denn die Liebe deckt viele Sünden zu. 

 

9 Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. 

10 Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, 

 jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. 

 

11 Wer redet, 

  der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt; 

 wer dient, 

  der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. 

 So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. 

 Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. 

 Amen. 

 

 

ANTWORTPSALM   Ps  119 (118),9-10.11-12.13-14 (R: 12b) 

 
R  Herr, lehre mich deine Gesetze! 

 

9 Wie geht ein junger Mann seinen Pfad ohne Tadel? * 

 Wenn er sich hält an dein Wort. 

 

10 Ich suche dich von ganzem Herzen * 

 Lass mich nicht abirren von deinen Gebote!  – R  

 

11 Ich berge deinen Spruch im Herzen, * 

 damit ich gegen dich nicht sündige. 

 

12 Gepriesen seist du, Herr. * 

 Lehre mich deine Gesetze!  – R 

 

 



13 Mit meinen Lippen verkünde ich * 

 alle Urteile deines Mundes. 

 

14 Nach deinen Vorschriften zu leben * 

 freut mich mehr als großer Besitz.  – R 

 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM   Vers: Mt 16,24 

 
Halleluja, Halleluja 

 

(So spricht der Herr:) 

Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, 

nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 

 

 Halleluja 

 

 

EVANGELIUM   Mt  16,24-27 

 
Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen 

 

+Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

 

 In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

24 Wer mein Jünger sein will, 

  der verleugne sich selbst, 

 nehme sein Kreuz auf sich 

 und folge mir nach. 

25 Denn wer sein Leben retten will, 

  wird es verlieren; 

 wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, 

  wird es gewinnen. 

 

26 Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 

 dabei aber sein Leben einbüßt? 

 Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? 

 

27 Der Menschensohn 

  wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen 

 und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. 

 

 

 

 

  


