
Aschermittwoch

Lesung aus dem Alten Testament

Lesung
aus dem Buch des Propheten Joël.

12 Auch jetzt noch, spricht der HERR,
bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen
mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen!

13 Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider
und bekehrt euch zu dem HERRN, eurem Gott!

Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte,
und es gereut ihn bald die Strafe.

14 Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut
und er einen Segen zurücklässt,

sodass ihr opfern könnt Speisopfer und Trankopfer
dem HERRN, eurem Gott.

15 Blast die Posaune zu Zion,
sagt ein heiliges Fasten an,
ruft die Gemeinde zusammen!

16 Versammelt das Volk,
heiligt die Gemeinde,
sammelt die Ältesten,
bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge!

Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer
und die Braut aus ihrem Gemach!

17 Lasst die Priester, des HERRN Diener, weinen zwischen Vorhalle und Altar
und sagen: HERR, schone dein Volk

und lass dein Erbteil nicht zuschanden werden,
dass Heiden über sie spotten!

Warum willst du unter den Völkern sagen lassen:
Wo ist nun ihr Gott?

18 Dann wird der HERR um sein Land eifern
und sein Volk verschonen.
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Aschermittwoch

19 (Und der HERR wird antworten und zu seinem Volk sagen:
Siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken,
dass ihr genug daran haben sollt,

und will euch nicht mehr unter den Heiden zuschanden werden lassen.)

Joël 2,12-18(19)
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Epistel

Lesung
aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus.

2 Gott gebe euch viel Gnade und Frieden
durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn!

3 Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient,
hat uns seine göttliche Kraft geschenkt
durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat
durch seine Herrlichkeit und Kraft.

4 Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt,
damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur,
die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt.

5 So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend
und in der Tugend Erkenntnis

6 und in der Erkenntnis Mäßigkeit
und in der Mäßigkeit Geduld
und in der Geduld Frömmigkeit

7 und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe
und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen.

8 Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist,
wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen
in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.

9 Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln
und hat vergessen, dass er rein geworden ist
von seinen früheren Sünden.

10 Darum, liebe Brüder [und Schwestern], bemüht euch desto mehr,
eure Berufung und Erwählung festzumachen.

Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln
11 und so wird euch reichlich gewährt werden

der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands
Jesus Christus. 

2 Petrus 1,2-11
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Evangelium

Lesung
aus dem Evangelium nach Matthäus.

16 Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler;
denn sie verstellen ihr Gesicht,
um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten.

Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt.
17 Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht,
18 damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten,

sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist;
und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten.

19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden,
wo sie die Motten und der Rost fressen
und wo die Diebe einbrechen und stehlen.

20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel,
wo sie weder Motten noch Rost fressen
und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen.

21 Denn wo dein Schatz ist,
da ist auch dein Herz. 

Matthäus 6,16-21
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