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HEILIGE JAKOBUS APOSTEL (B) 

 

 
1. LESUNG (Apg 11,19-21; 12,1-2.24) 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte.  

 

Bei der Verfolgung, die wegen Stephanus entstanden war, kamen die Versprengten bis 

nach Phönizien, Zypern und Antiochia; doch verkündeten sie das Wort nur den Juden.  

Einige aber von ihnen, die aus Zypern und Zyrene stammten, verkündeten, als sie nach 

Antiochia kamen, auch den Griechen das Evangelium von Jesus, dem Herrn.  Die 

Hand des Herrn war mit ihnen, und viele wurden gläubig und bekehrten sich zum 

Herrn.  Um jene Zeit ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und 

mißhandeln.  Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten.  

Das Wort des Herrn aber wuchs und breitete sich aus. 

 

 

 

ZWISCHENGESANG (Psalm 67) 

  

Gott sei uns gnädig und segne uns. 

 Er lasse über uns sein Angesicht leuchten,   

damit auf Erden sein Weg erkannt wird  

und unter allen Völkern sein Heil.    

 

Die Nationen sollen sich freuen und jubeln.  

Denn du richtest den Erdkreis gerecht.  

Du richtest die Völker nach Recht und  

regierst die Nationen auf Erden.  

 

Die Völker sollen dir danken, o Gott, 

danken sollen dir die Völker alle.   

 

Es segne uns Gott.  

Alle Welt fürchte und ehre ihn.    
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2. LESUNG (2Cor 4, 7-15) 

 

Lesung aus dem zweiten Brief an die Korinther.  

 

Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen; so wird deutlich, daß das 

Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt.   Von allen Seiten werden wir 

in die Enge getrieben und finden doch noch Raum; wir wissen weder aus noch ein und 

verzweifeln dennoch nicht;   wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen; wir 

werden niedergestreckt und doch nicht   vernichtet.  Wohin   wir   auch    kommen, 

immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu 

an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu 

willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen 

Fleisch offenbar wird.  So erweist an uns der Tod, an euch aber das Leben seine 

Macht.  Doch haben wir den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift 

heißt: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben, und darum reden 

wir.  Denn wir wissen, daß der, welcher Jesus, den Herrn, auferweckt hat, auch uns mit 

Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch (vor sein Angesicht) stellen wird. 

Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich 

gewordenen Gnade den Dank vervielfachen, Gott zur Ehre. 

 

 

EVANGELIUM (Mt 20,20-28) 

 

Evangelium nach Mattäus.  

 

Damals kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus und fiel vor ihm nieder, 

weil sie ihn um etwas bitten wollte. Er fragte sie: Was willst du? Sie antwortete: 

Versprich, daß meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen 

dürfen.  Jesus erwiderte: Ihr wißt nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, 

den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm: Wir können es.  Da antwortete er ihnen: Ihr 

werdet meinen Kelch trinken; doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken 

habe nicht ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die mein Vater diese Plätze 

bestimmt hat.  Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über 

die beiden Brüder.  Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wißt, daß die Herrscher ihre 

Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen mißbrauchen.  

Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener 

sein,  und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der 

Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen 

und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. 

 


