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   EPISTELLESUNG UND EVANGELIUM FUER SONNTAG 16 SEPTEMBER 2012   
 

Epistellesung Lessung aus Galater                                                                                                                 
Kapitel 2: Verse 16-20 

Fundament der Rettung ist der Glaube an Jesus und nicht der Blinde gehorsam ans Gesetz 

Doch weil wir wissen, daß der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den 
Glauben an Jesum Christum, so glauben wir auch an Christum Jesum, auf daß wir gerecht werden durch den 
Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzes Werke; denn durch des Gesetzeswerke wird kein Fleisch 
gerecht. Sollten wir aber, die da suchen, durch Christum gerecht zu werden, auch selbst als Sünder erfunden 
werden, so wäre Christus ja ein Sündendiener. Das sei ferne!  Wenn ich aber das, was ich zerbrochen habe, 
wiederum baue, so mache ich mich selbst zu einem Übertreter.  
Ich bin aber durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, auf daß ich Gott lebe; ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich 
lebe aber; doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in 
dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. 

__________________________________________________________________________________________________  

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus                                                                                     

Kapitel 8: Verse 34-38                                                                                                                                                    
Von der Nachfolge                                                                                                                            

Jesus sagte: Wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach. Denn wer sein Leben will behalten, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinet- und des 
Evangeliums willen, der wird's behalten. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und 
nähme an seiner Seele Schaden? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse.  
Wer sich aber mein und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, des 
wird sich auch des Menschen Sohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den 
heiligen Engeln 

Kapitel 9: Vers 1                                                                                                                                                    
Die Verklärung Jesu                                                                                                                                                            
Und er sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: Es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmecken, 
bis daß sie sehen das Reich Gottes mit seiner Kraft kommen.                                                                                              

 

 


