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   EPISTELLESUNG UND EVANGELIUM FUER SONNTAG 02 SEPTEMBER 2012   
 

Epistellesung Lessung aus 1. Korinther                                                                                                                 
Kapitel 16: Verse 13-24 

Ermahnungen und Grüße                                                                                                            
Brueder Wachet, stehet im Glauben, seid männlich und seid stark! Alle eure Dinge lasset in der Liebe 
geschehen!  
Ich ermahne euch aber, liebe Brüder: Ihr kennet das Haus des Stephanas, daß sie sind die Erstlinge in Achaja 
und haben sich selbst verordnet zum Dienst den Heiligen;  daß auch ihr solchen untertan seid und allen, die 
mitwirken und arbeiten. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus; denn wo 
ich an euch Mangel hatte, das haben sie erstattet. Sie haben erquickt meinen und euren Geist. Erkennet die an, 
die solche sind!  
Es grüßen euch die Gemeinden in Asien. Es grüßt euch sehr in dem HERRN Aquila und Priscilla samt der 
Gemeinde in ihrem Hause. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuß.  
Ich, Paulus, grüße euch mit meiner Hand. So jemand den HERRN Jesus Christus nicht liebhat, der sei 
anathema. Maranatha! (das heißt: der sei verflucht. Unser HERR kommt!) Die Gnade des HERRN Jesu Christi 
sei mit euch! Meine Liebe sei mit euch allen in Christo Jesu! Amen.  

_________________________________________________________________________________________ 

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus                                                                                    
Kapitel 21: Verse 33-42 

Von den bösen Weingärtnern                                                                                                        
Der Herr sprach dann folgendes Gleichnis: Es war ein Hausvater, der pflanzte einen Weinberg und führte 
einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und tat ihn den Weingärtnern aus und zog 
über Land. Da nun herbeikam die Zeit der Früchte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, daß sie seine 
Früchte empfingen.  Da nahmen die Weingärtner seine Knechte; einen stäupten sie, den andern töteten sie, den 
dritten steinigten sie.  Abermals sandte er andere Knechte, mehr denn der ersten waren; und sie taten ihnen 
gleichalso. Darnach sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Da 
aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe; kommt laßt uns ihn töten 
und sein Erbgut an uns bringen! Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn.  
Wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, was wird er diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm: 
Er wird die Bösewichte übel umbringen und seinen Weinberg anderen Weingärtnern austun, die ihm die 
Früchte zur rechten Zeit geben.  
Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist 
zum Eckstein geworden. Von dem HERRN ist das geschehen, und es ist wunderbar vor unseren Augen"? 

 


