Introitus

21. Sonntag nach Pfingstsonntag

Höre, mein Volk, mein Gesetz,
neiget eure Ohren zu der Rede meines Mundes.
Ich will meinen Mund auftun zu Sprüchen,
euch künden Geschichten von alters,
die wir gehöret haben und wissen
und unsre Väter uns erzählet haben:
Daß wirs nicht verschweigen sollten ihren Kindern,
den Geschlechtern, die hernach kommen,
und verkündigen den Ruhm des Herren,
seine Macht und Wunder, die er getan hat,
daß sie setzten auf Gott ihre Hoffnung
und nicht vergäßen der Taten Gottes und seine Gebote hielten.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Halleluja
Halleluja.
Herr, deine Güte ist ewig.
Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.
Halleluja.
Erste Lesung
Amos 5:6-7, 10-15
6
Ja, kehrt zum HERRN zurück, dann werdet ihr leben! Sonst bekommt ihr
Nachkommen von Josef seinen Zorn zu spüren. Er wütet wie ein loderndes Feuer, das
sich immer weiter ausbreitet, und wenn es Bethel erreicht hat, kann niemand es dort
löschen. 7 Ihr treibt mit der Gerechtigkeit Schindluder[a], ihr tretet das Recht mit
Füßen!... 10 Gott sagt: »Ihr hasst jeden, der vor Gericht für das Recht eintritt, und wer
die Wahrheit sagt, den verabscheut ihr. 11 Von den Ärmsten nehmt ihr Pachtgeld[a] und
verlangt auch noch Getreideabgaben. Darum macht euch auf die Strafe gefasst: Ihr
habt euch zwar prachtvolle Häuser aus behauenen Steinen gebaut, doch ihr werdet
nicht darin wohnen! Ihr habt euch herrliche Weingärten angelegt, doch ihr werdet
keinen Wein daraus trinken! 12 Ja, ich weiß, wie viele Verbrechen ihr begangen habt
und wie groß eure Schuld ist. Ehrliche Menschen bringt ihr in Bedrängnis, ihr nehmt
Bestechungsgelder an und lasst die Armen vor Gericht nicht zu ihrem Recht kommen.
13
Wer klug ist, der schweigt in dieser schlimmen Zeit.« 14 Setzt euch für das Gute ein,

allem Bösen aber kehrt den Rücken! Dann werdet ihr leben, und der HERR, der
allmächtige Gott, steht euch bei, so wie ihr es ja immer behauptet. 15 Ja, hasst das
Böse, liebt das Gute! Verhelft vor Gericht jedem zu seinem Recht! Vielleicht erbarmt
sich der HERR, der allmächtige Gott, doch noch über euch, die ihr von Josefs
Nachkommen übrig geblieben seid.
Epistellesung
Hebräer 3:12-19
12
Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso
durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst und euch – wie eure
Vorfahren – von dem lebendigen Gott abwendet. 13 Ermahnt und ermutigt einander
Tag für Tag, solange jenes »Heute« gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der
Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. 14 Denn nur
wenn wir wirklich bis zuletzt an der Zuversicht festhalten, die der Glaube uns schenkt,
gehören wir zu Christus. 15 Darum gilt, was Gott gesagt hat: »Heute, wenn ihr meine
Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich
erbittert gegen mich auflehnten.« 16 Wer hat denn Gottes Worte gehört und sich
trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Es waren doch dieselben Leute, die Mose aus Ägypten
geführt hatte! 17 Und wer forderte vierzig Jahre lang Gottes Zorn heraus? Waren es
nicht dieselben, die sich gegen Gott auflehnten und deshalb in der Wüste so elend
umkamen? 18 Wem hatte Gott geschworen, dass sie niemals in das verheißene Land
gelangen und zur Ruhe kommen sollten? Doch nur denen, die nicht auf ihn hören
wollten. 19 Das alles zeigt uns ganz klar: Sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene
Land, nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten.
Evangelium
Markus 10:17-22
17
Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die
Knie und fragte: »Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu
bekommen?« 18 Jesus entgegnete: »Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der
gut ist, und das ist Gott. 19 Du kennst doch seine Gebote: Du sollst nicht töten! Du
sollst nicht die Ehe brechen! Du sollst nicht stehlen! Sag nichts Unwahres über deinen
Mitmenschen! Du sollst nicht betrügen! Ehre deinen Vater und deine Mutter!«[a]
20
»Lehrer«, antwortete der junge Mann, »an all das habe ich mich von Jugend an
gehalten.« 21 Jesus sah ihn voller Liebe an: »Etwas fehlt dir noch: Geh, verkaufe alles,
was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum
gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach!« 22 Als er
das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes
Vermögen.

