Bibelkalender Lesejahr C / II
19. Sonntag im Jahreskreis

Woche ab Sonntag, 7. August 2022
Evangelium: Lk 12,32-48

Lesung(en): Weish 18,6-9

Hebr 11,1-2.8-19

Haltet auch ihr euch bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.
Sie verpflichteten sich einmütig auf das göttliche Gesetz, dass die Heiligen in gleicher Weise Güter wie Gefahren teilen sollten, und sangen schon im voraus die Loblieder der Väter.
Glaube aber ist: Feststehen in dem, was man erhofft, Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht.

Montag

Evangelium: Mt 17,22-27

Lesung(en): Ez 1,2-5.24-28c

(Jesus zu Petrus:) Du wirst ein Vierdrachmenstück finden. Das gib den Männern als Steuer für mich und für dich.
Auf dem, was einem Thron glich, sass eine Gestalt, die wie ein Mensch aussah.

Theresia Benedicta vom Kreuz

Evangelium: Joh 4,19-24

Lesung(en): Est 4,17k-m.r-t

Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Uns aber rette mit deiner Hand! Hilf mir, denn ich bin allein und habe niemand ausser dir, o Herr!

Laurentius

Evangelium: Joh 12,24-26

Lesung(en): 2 Kor 9,6-10

Wer an seinem Leben hängt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben.
Denkt daran: Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten; wer reichlich sät, wird reichlich ernten.

Donnerstag

Evangelium: Mt 18,21-19,1

Lesung(en): Ez 12,1-12

Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?
Trag dein Gepäck bei Tag vor ihren Augen hinaus, wie ein Mann, der verschleppt wird. Am Abend aber geh selbst vor ihren Augen hinaus, wie die Leute, die in die Verbannung ziehen.

Freitag

Evangelium: Mt 19,3-12

Lesung(en): Ez 16,1-15.60.63

Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.
Doch dann hast du dich auf deine Schönheit verlassen, du hast deinen Ruhm missbraucht und dich zur Dirne gemacht.

Samstag

Evangelium: Mt 19,13-15

Lesung(en): Ez 18,1-10.13b.30-32

Doch Jesus sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich.
Ich habe doch kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss - Spruch Gottes, des Herrn. Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt.

