lesungen zur liturgie
Für jeden Sonntag schlagen wir Ihnen hier einen Bibeltext für die Lesung in der Liturgie vor. In
Verbindung mit dem Ablauf der Liturgie ergibt sich so ein kurzer „Gottesdienst für Zuhause“, zu
dem wir Sie mitzufeiern einladen und ermutigen möchten.

Sonntag, 10.05.20 (Kantate)
Lukas 19,37-40
37 Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger

an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen
hatten, 38 und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn!
Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 39 Und einige von den Pharisäern in der
Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht! 40 Er antwortete und
sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.

Sonntag, 17.05.20 (Rogate)
Matthäus 6,5-15
5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und

an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich
sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. 6 Wenn du aber betest, so geh in dein
Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und
dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten.
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie
werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn
euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. 9 Darum sollt ihr so beten:

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 10 Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe wie im Himmel so auf Erden. 11 Unser tägliches Brot gib uns heute. 12 Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 13 Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. [Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.]
14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer
Vater auch vergeben. 15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer

Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.

-1-

Donnerstag, 21.05.20 (Christi Himmelfahrt)
Johannes 17,20-26
20 Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich
glauben werden, 21 dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so
sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 22 Und

ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien,
wie wir eins sind, 23 ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die
Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.
24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit

sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich geliebt, ehe die
Welt gegründet war. 25 Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und
diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 26 Und ich habe ihnen deinen Namen
kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und
ich in ihnen.

Sonntag, 24.05.20 (Exaudi)
Jeremia 31,31-34
31 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und mit
dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, 32 nicht wie der Bund gewesen ist, den ich

mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen,
mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht
der HERR; 33 sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will
nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn
schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. 34 Und es wird keiner
den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne den HERRN«, denn
sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen
ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.

Sonntag, 31.05.20 (Pfingstsonntag)
Apostelgeschichte 2,1-21
1 Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. 2 Und es

geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte
das ganze Haus, in dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von
Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, 4 und sie wurden alle erfüllt von dem
Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden
eingab.
5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern
unter dem Himmel. 6 Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und
wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. 7 Sie entsetzten

sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden,
Galiläer? 8 Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? 9 Parther und Meder
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und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und
der Provinz Asia, 10 Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in
Libyen und Römer, die bei uns wohnen, 11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber: Wir
hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.
12 Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was
will das werden? 13 Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen

Weins.
14 Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, und
alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte! 15 Denn

diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des
Tages; 16 sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-5):
17 »Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von

meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und
eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben; 18 und auf
meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen,
und sie sollen weissagen. 19 Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten
auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf; 20 die Sonne soll in Finsternis verwandelt
werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. 21 Und
es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.«

Sonntag, 07.06.20 (Trinitatis)
4. Mose 6,22-27
22 Und der HERR redete mit Mose und sprach: 23 Sage Aaron und seinen Söhnen und
sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: 24 Der HERR segne dich
und behüte dich; 25 der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig; 26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 27 So sollen sie

meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.

Sonntag, 14.06.20 (1. Sonntag nach Trinitatis)
Apostelgeschichte 4,32-37
32 Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von
seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. 33 Und mit

großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade
war bei ihnen allen. 34 Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von
ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte 35 und
legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte.
36 Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn
des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, 37 der hatte einen Acker und verkaufte ihn

und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
-3-

