Bibelkalender Lesejahr B / II
Erscheinung des Herrn

Woche ab Sonntag, 7. Januar 2018
Evangelium: Mt 2,1-12

Lesung(en): Jes 60,1-6

Eph 3,2-3a.5-6

Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr grosser Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm.
Doch über dir geht leuchtend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz.
Jetzt aber ist ... durch den Geist offenbart worden: dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und an derselben Verheissung in Christus Jesus teilhaben durch das Evangelium.

Taufe des Herrn

Evangelium: Mk 1,7-11

Lesung(en): Jes 55,1-11

1 Joh 5,1-9

Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.
Hört, dann werdet ihr leben. ... Es (das Wort) kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe.
Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott, und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt.

Dienstag

Evangelium: Mk 1,21-28

Lesung(en): 1 Sam 1,9-20

Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten.
Der Herr dachte an sie, und Hanna wurde schwanger. Als die Zeit abgelaufen war, gebar sie einen Sohn und nannte ihn Samuel - "Gott erhört" -, denn sie sagte: Ich habe ihn vom Herrn erbeten.

Mittwoch

Evangelium: Mk 1,29-39

Lesung(en): 1 Sam 3,1-10.19-20

Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus.
Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen! Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, Herr; denn dein Diener hört.

Donnerstag

Evangelium: Mk 1,40-45

Lesung(en): 1 Sam 4,1b-11

Erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein.
Weh uns! Wer rettet uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes? Das ist der Gott, der Ägypten mit allerlei Plagen geschlagen hat. Seid tapfer, Philister!

Freitag

Evangelium: Mk 2,1-12

Lesung(en): 1 Sam 8,4-7.10-22a

Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.
Der Herr sagte zu Samuel: Hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen: Ich soll nicht mehr ihr König sein.

Samstag

Evangelium: Mk 2,13-17

Lesung(en): 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1

Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.
Früh am Morgen nahm Samuel den Ölkrug und goss Saul das Öl auf das Haupt, küsste ihn und sagte: Hiermit hat der Herr dich zum Fürsten über sein Erbe gesalbt.

