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ERSTE LESUNG 2 Tim 4,1-5
Verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst!

Lesung
aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timótheus.
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Mein Sohn!
Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus,
dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten,
bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich:
Verkünde das Wort,
tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht;
weise zurecht, tadle, ermahne,
in unermüdlicher und geduldiger Belehrung.
Denn es wird eine Zeit kommen,
in der man die gesunde Lehre nicht erträgt,
sondern sich nach eigenen Wünschen
immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln;
und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken,
Du aber sei in allem nüchtern,
ertrage das Leiden,
verkünde das Evangelium,
erfülle treu deinen Dienst!

ANTWORTPSALM Ps 117 (116),1.2 (R vgl. Mk 16,15)
R Geht hinaus in die ganze Welt,
und verkündet allen das Evangelium!
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Lobet den Herrn, alle Völker, *
preist ihn, alle Nationen! – R
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Denn mächtig waltet über uns seine Huld, *
die Treue des Herrn währt in Ewigkeit. – R

RUF VOR DEM EVANGELIUM Vers: Joh 10,14
Halleluja, Halleluja
(So spricht der Herr:)
Ich bin der gute Hirt.
Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.
Halleluja

EVANGELIUM Joh 10,11-16
Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe

+Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
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In jener Zeit sprach Jesus:
Ich bin der gute Hirt.
Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.
Der bezahlte Knecht aber,
der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören,
lässt die Schafe im Stich und flieht,
wenn er den Wolf kommen sieht;
und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander.
Er flieht,
weil er nur ein bezahlter Knecht ist
und ihm an den Schafen nichts liegt.
Ich bin der gute Hirt;
ich kenne die Meinen,
und die Meinen kennen mich,
wie mich der Vater kennt
und ich den Vater kenne;
und ich gebe mein Leben hin für die Schafe.
Ich habe noch andere Schafe,
die nicht aus diesem Stall sind;
auch sie muss ich führen,
und sie werden auf meine Stimme hören;
dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.

