
6. Sonntag nach Trinitatis

Lesung aus dem Alten Testament

Lesung
aus dem Buch des Propheten Jesaja.

1 Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob,
und dich gemacht hat, Israel:

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein!

2 Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein,
und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen.

Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen,
und die Flamme wird dich nicht versengen.

3 Denn ich bin der HERR, dein Gott,
der Heilige Israels, dein Heiland.

Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld,
Kusch und Seba an deiner statt.

4 Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich
und weil ich dich lieb habe,
gebe ich Menschen an deiner statt
und Völker für dein Leben.

5 So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir.
Ich will vom Osten deine Kinder bringen

und dich vom Westen her sammeln,
6 ich will sagen zum Norden: Gib her!,

und zum Süden: Halte nicht zurück!
Bring her meine Söhne von ferne

und meine Töchter vom Ende der Erde,
7 alle, die mit meinem Namen genannt sind,

die ich zu meiner Ehre geschaffen
und zubereitet und gemacht habe.

Jesaja 43,1-7 (Luther 2017)
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6. Sonntag nach Trinitatis

Epistel

Lesung
aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom.

3 Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind,
die sind in seinen Tod getauft?

4 So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod,
damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten
durch die Herrlichkeit des Vaters,
auch wir in einem neuen Leben wandeln.

5 Denn wenn wir mit ihm verbunden
und ihm gleich geworden sind in seinem Tod,
so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein.

6 Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist,
damit der Leib der Sünde vernichtet werde,
sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen.

7 Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde.
8 Sind wir aber mit Christus gestorben,

so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden,
9 (und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt,

hinfort nicht stirbt;
der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen.

10 Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal;
was er aber lebt, das lebt er Gott.

11 So auch ihr,
haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid
und lebt Gott in Christus Jesus.)

Römer 6,3-8(9-11)
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6. Sonntag nach Trinitatis

Evangelium

Lesung
aus dem Evangelium nach Matthäus.

16 Die elf Jünger gingen nach Galiläa
auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte.

17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder;
einige aber zweifelten.

18 Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen:
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.

19 Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes

und des Heiligen Geistes
20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Matthäus 28,16-20
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