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            EPISTELLESUNG UND EVANGELIUM FUER SONNTAG 21  OKTOBER 2012   
 

Epistellesung, Lessung aus dem Galaterbrief  des hl. Apostel Paulus                                       
Kapitel 1: Verse 11-19                                                                                                      
Die Berufung des Paulus zum Apostel                                                                                                                                
Ich tue euch aber kund, liebe Brüder, daß das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist.  Denn ich 
habe es von keinem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi.  
 Denn ihr habt ja wohl gehört meinen Wandel weiland im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes 
verfolgte und verstörte  und nahm zu im Judentum über viele meinesgleichen in meinem Geschlecht und eiferte über 
die Maßen um das väterliche Gesetz.  Da es aber Gott wohl gefiel, der mich von meiner Mutter Leibe an hat 
ausgesondert und berufen durch seine Gnade,  daß er seinen Sohn offenbarte in mir, daß ich ihn durchs Evangelium 
verkündigen sollte unter den Heiden: alsobald fuhr ich zu und besprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut,  

kam auch nicht gen Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog hin nach Arabien und kam 
wiederum gen Damaskus. Darnach über drei Jahre kam ich nach Jerusalem, Petrus zu chauen, und blieb fünfzehn 
Tage bei ihm.  Der andern Apostel aber sah ich keinen außer Jakobus, des HERRN Bruder.                                        

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas                                                                     
Kapitel 8: Verse 27-39                                                                                                                       
Die Heilung des besessenen Geraseners                                                                                                                            
Und sie schifften fort in die Gegend der Gadarener, welche ist Galiläa gegenüber. Und als er austrat auf das Land, 
begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte Teufel von langer Zeit her und tat keine Kleider an und blieb in 
keinem Hause, sondern in den Gräbern. Da er aber Jesum sah, schrie er und fiel vor ihm nieder und rief laut und 
sprach: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesu, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich bitte dich, du wollest mich 
nicht quälen. Denn er gebot dem unsauberen Geist, daß er von dem Menschen ausführe. Denn er hatte ihn lange Zeit 
geplagt, und er ward mit Ketten gebunden und mit Fesseln gefangen, und zerriß die Bande und ward getrieben von 
dem Teufel in die Wüsten. Und Jesus fragte ihn und sprach: Wie heißest du? Er sprach: Legion; denn es waren viel 
Teufel in ihn gefahren. Und sie baten ihn, daß er sie nicht hieße in die Tiefe fahren.  Es war aber daselbst eine große 
Herde Säue auf der Weide auf dem Berge. Und sie baten ihn, daß er ihnen erlaubte in sie zu fahren. Und er erlaubte 
es ihnen. Da fuhren die Teufel aus von dem Menschen und fuhren in die Säue; und die Herde stürzte sich von dem 
Abhange in den See und ersoff. Da aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündigten es in der 
Stadt und in den Dörfern. Da gingen sie hinaus, zu sehen, was da geschehen war, und kamen zu Jesu und fanden den 
Menschen, von welchem die Teufel ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und 
erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündigten's ihnen, wie der Besessene war gesund geworden. Und es bat 
ihn die ganze Menge des umliegenden Landes der Gadarener, daß er von ihnen ginge; denn es war sie eine große 
Furcht angekommen. Und er trat in das Schiff und wandte wieder um. Es bat ihn aber der Mann, von dem die Teufel 
ausgefahren waren, daß er bei ihm möchte sein. Aber Jesus ließ ihn von sich und sprach: Gehe wieder heim und 
sage, wie große Dinge dir Gott getan hat. Und er ging hin und verkündigte durch die ganze Stadt, wie große Dinge 
ihm Jesus getan hatte.                                                                                                                               


