Introitus

8. Sonntag nach Pfingstsonntag

Wenn ich rufe zu dir, Herr mein Hort, so schweige mir nicht,
auf daß nicht, wo du schweigest, ich gleich werde denen, die in die Grube fahren.
Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie,
wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Chore.
Gelobet sei der Herr,
denn er hat erhöret die Stimme meines Flehens.
Der Herr ist meine Stärke und mein Schild.
auf ihn hoffet mein Herz und mir ist geholfen.
Mein Herz ist fröhlich,
und ich will ihm danken mit meinem Liede.
Hilf deinem Volk und segne dein Erbe
und weide und erhöhe sie ewiglich.
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.
Vor dir ist Freude die Fülle
und leiblich Wesen zu deiner Rechten ewiglich.
Halleluja.
Amos 7:7-15
7
Zum dritten Mal gab der Herr mir eine Vision: Nun sah ich, wie er auf einer Mauer stand,
die mit Hilfe eines Lots gebaut worden war. Er hielt ein Bleilot in der Hand 8 und fragte
mich: »Amos, was siehst du?« »Ein Bleilot«, antwortete ich. Da sagte er: »Ich lege jetzt
dieses Lot an mein Volk Israel, um es zu prüfen. In Zukunft gehe ich nicht mehr über ihre
Sünden hinweg. 9 Ich verwüste die Opferstätten, wo die Nachkommen von Isaak ihre Götter
verehren; ja, alle Heiligtümer Israels verwandle ich in Trümmerhaufen. Mein Schwert trifft
das Königshaus von Jerobeam!« 10 Amazja, der oberste Priester in Bethel, sandte einen
Boten zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm ausrichten: »Amos zettelt mitten in
Israel einen Aufstand gegen dich an! Seine Reden sind unerträglich! 11 Er hat behauptet:
›Jerobeam wird durchs Schwert umkommen, und das Volk Israel wird aus dem Land
vertrieben und in die Verbannung geführt.‹« 12 Zu Amos sagte Amazja: »Du Prophet[a],
verschwinde von hier und geh heim nach Juda! Dort kannst du weiter weissagen und dir so
dein Brot verdienen. 13 Aber hier in Bethel ist Schluss damit! Denn hier steht der Tempel des
Königs, das wichtigste Heiligtum Israels.« 14 Amos erwiderte: »Ich bin kein Prophet, der
sich bezahlen lässt, und ich komme auch aus keiner Prophetenschule. Ich bin Viehzüchter

und pflanze Maulbeerfeigenbäume an. 15 Aber der HERR hat mich von meiner Herde
weggeholt und mir befohlen: ›Geh zu meinem Volk Israel und richte ihm meine Botschaft
aus!‹
Epheser 1:3-14
3
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns mit seinem Geist reich
beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. [a] 4 Schon
vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden
sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und
zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns 5 hat er schon damals
beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war
sein Plan, und so gefiel es ihm. 6 Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte
gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. 7 Durch Christus, der
sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das
verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. 8 Ja, in seiner Liebe hat er uns
überreich beschenkt: Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen.
9
Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch
Christus verwirklicht er ihn genau so, wie er es sich vorgenommen hat. 10 So soll, wenn die
Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von
Christus vereint werden. 11 Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben
eingesetzt; so entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen
hat, das führt er auch aus. 12 Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle
sichtbar machen, wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben[b]. 13 Durch eure
Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der
Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im
Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er
euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. 14 Ihn hat Gott uns
als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben, und dieser Geist verbürgt uns das
vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit
loben und preisen.
Markus 6:14-29
14
Überall sprach man von Jesus und dem, was er tat. Auch König Herodes [a] hörte von ihm.
Einige Leute sagten: »Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden! Deshalb kann er
solche Wunder tun.« 15 Andere meinten: »Er ist der Prophet Elia.« Wieder andere
behaupteten: »Er ist ein Prophet, wie Gott sie schon früher geschickt hat.« 16 Aber Herodes
hatte Angst, weil er überzeugt war: »Es ist Johannes, den ich enthaupten ließ. Er ist wieder
lebendig geworden.« 17 Herodes hatte Johannes nämlich verhaften und gefesselt ins
Gefängnis werfen lassen. Der Grund dafür war, dass der König die Frau seines eigenen
Bruders Philippus geheiratet hatte; sie hieß Herodias. 18 Daraufhin hatte Johannes ihm
vorgehalten: »Es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast!« 19 Darum

war Herodias sehr wütend auf Johannes. Sie wollte ihn sogar umbringen lassen, aber
Herodes war dagegen. 20 Er fürchtete sich nämlich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser
ein Mann war, der nach Gottes Willen lebte und ganz zu ihm gehörte. Noch im Gefängnis
hielt Herodes seine schützende Hand über Johannes und hörte ihm gerne zu, auch wenn ihn
seine Worte sehr beunruhigten. 21 Schließlich aber kam die Stunde der Herodias. Herodes
hatte zu seinem Geburtstag seine Hofleute, Offiziere und die führenden Männer von Galiläa
eingeladen. 22 Während des Festessens kam die Tochter von Herodias herein und tanzte.
Herodes und seine Gäste waren begeistert. Der König versprach ihr deshalb: »Bitte mich,
um was du willst; ich will es dir geben!« 23 »Ja«, schwor er, »ich gebe dir alles, worum du
mich bittest, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre.« 24 Sie ging hinaus zu ihrer
Mutter und fragte sie: »Was soll ich mir denn vom König wünschen?« »Den Kopf von
Johannes dem Täufer!«, antwortete die Mutter. 25 Schnell lief die Tochter zu Herodes zurück
und bat: »Ich will, dass du mir sofort den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Teller
bringen lässt!« 26 Der König war sehr bestürzt. Aber weil er sein Versprechen gegeben hatte
– noch dazu vor allen Gästen –, konnte er die Bitte nicht abschlagen. 27 Unverzüglich
schickte er nach einem Henker und befahl ihm, den Kopf von Johannes dem Täufer zu
bringen. Der Henker ging ins Gefängnis, enthauptete Johannes dort 28 und brachte den Kopf
auf einem Teller. Er überreichte ihn dem Mädchen, und die gab ihn ihrer Mutter. 29 Als die
Jünger von Johannes das erfuhren, holten sie seinen Leichnam und bestatteten ihn.

