Bibelkalender Lesejahr B / II
4. Sonntag der Osterzeit

Woche ab Sonntag, 12. Mai 2019
Evangelium: Joh 10,27-30

Lesung(en): Apg 13,14.43b-52

Offb 7,9.14b-17

Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie, und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben.
Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Da ihr es aber zurückstosst und euch des ewigen Lebens unwürdig zeigt, wenden wir uns jetzt an die Heiden.
Sie standen in weissen Gewändern vor dem Thron und vor dem Lamm und trugen Palmzweige in den Händen.

Montag

Evangelium: Joh 10,1-10

Lesung(en): Apg 11,1-18

Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.
Wenn nun Gott ihnen, nachdem sie zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gekommen sind, die gleiche Gabe verliehen hat wie uns: wer bin ich, dass ich Gott hindern könnte?

Dienstag

Evangelium: Joh 10,22-30

Lesung(en): Apg 11,19-26

Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab; ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört.
Als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, dem Herrn treu zu bleiben, wie sie es sich vorgenommen hatten.

Mittwoch

Evangelium: Joh 12,44-50

Lesung(en): Apg 12,24-13,5

Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt.
Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie mir berufen habe.

Donnerstag

Evangelium: Joh 13,16-20

Lesung(en): Apg 13,13-25

Amen, amen, ich sage euch: Der Sklave ist nicht grösser als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht grösser als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt.
Brüder, wenn ihr ein Wort des Trostes für das Volk habt, so redet.

Freitag

Evangelium: Joh 14,1-6

Lesung(en): Apg 13,26-33

Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater ausser durch mich.
So verkünden wir euch das Evangelium: Gott hat die Verheissung, die an die Väter ergangen ist, an uns, ihren Kindern, erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat.

Samstag

Evangelium: Joh 14,7-14

Lesung(en): Apg 13,44-52

Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.
Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Da ihr es aber zurückstosst und euch des ewigen Lebens unwürdig zeigt, wenden wir uns jetzt an die Heiden.

