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BIBELTEXTE für die Passionssonntage 2020 
Alle Texte stammen aus Übersetzung nach Martin Luther (2017). 

Sonntag Lätare, den 22. März 2020 

Altes Testament: Jesaja 54,7-10 

7Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich 

sammeln. 8Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit 

ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. 9Ich halte es wie zur 

Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe 

ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. 10Denn es 

sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und 

der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. 

Epistel: 2. Korintherbrief 1,3-7 

3Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott 

allen Trostes, 4der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in 

allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 5Denn wie 

die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch 

Christus. 6Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil; werden wir getröstet, 

so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden 

ertragt, die auch wir leiden. 7Und unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: Wie ihr an 

den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. 

Evangelium: Johannes 12,20-24 

20Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem 

Fest. 21Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, 

wir wollen Jesus sehen. 22Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen's 

Jesus. 23Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn 

verherrlicht werde. 24Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 

fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Sonntag Judika, den 29. März 2020 

Altes Testament: 1. Buch Mose 22,1-14(15-19) 

1Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er 

antwortete: Hier bin ich. 2Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und 

geh hin in das Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen 

werde. 3Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei 

Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an 

den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. 4Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah 

die Stätte von ferne. 5Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich 

und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch 
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kommen. 6Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er 

aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand; und gingen die beiden miteinander. 7Da sprach 

Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er 

sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? 8Abraham 

antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden 

miteinander. 9Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen 

Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das 

Holz 10und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. 11Da rief 

ihn der Engel des HERRN vom Himmel und sprach: Abraham! Abraham! Er antwortete: Hier bin 

ich. 12Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß ich, dass 

du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. 13Da hob 

Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern 

hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. 

14Und Abraham nannte die Stätte »Der HERR sieht«. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, 

da der HERR sich sehen lässt.  

[15Und der Engel des HERRN rief Abraham abermals vom Himmel her 16und sprach: Ich habe bei 

mir selbst geschworen, spricht der HERR: Weil du solches getan hast und hast deines einzigen 

Sohnes nicht verschont, 17will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am 

Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer 

Feinde besitzen; 18und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, 

weil du meiner Stimme gehorcht hast. 19So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie 

machten sich auf und zogen miteinander nach Beerscheba und Abraham blieb daselbst.] 

Epistel: Hebräerbrief 5,(1-6)7-9(10) 

[1Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die 

Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. 2Er kann 

mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. 

3Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. 4Und niemand 

nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron. 5So hat auch 

Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hoherpriester zu werden, sondern der, der zu ihm 

gesagt hat (Psalm 2,7): »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.« 6Wie er auch an anderer 

Stelle spricht (Psalm 110,4): »Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.«] 

7Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit 

Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte; und er ist erhört worden, weil er 

Gott in Ehren hielt. 8So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. 

9Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit 

geworden,  

[10von Gott genannt ein Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks.] 

Evangelium: Markus 10,35-45 

35Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, 

wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. 36Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, 

dass ich für euch tue? 37Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner Rechten und 

einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. 38Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr 

bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der 

ich getauft werde? 39Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet 

zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; 

40zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern 

das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. 41Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig 

über Jakobus und Johannes. 42Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als 

Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. 43Aber so ist 

es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein; 44und wer 
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unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. 45Denn auch der Menschensohn ist nicht 

gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für 

viele. 

Sonntag Palmarum, den 5. April 2020 

Altes Testament: Jesaja 50,4-9 

4Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden 

zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie 

Jünger hören. 5Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche 

nicht zurück. 6Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die 

mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. 7Aber Gott der HERR 

hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum hab ich mein Angesicht hart gemacht wie 

einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde. 8Er ist nahe, der mich gerecht 

spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? 

Der komme her zu mir! 9Siehe, Gott der HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle 

werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. 

Epistel: Philipperbrief 2,5-11 

5Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: 6Er, der in 

göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 7sondern entäußerte sich 

selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als 

Mensch erkannt. 8Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am 

Kreuz. 9Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 

10dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und 

unter der Erde sind, 11und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 

Gottes, des Vaters. 

Evangelium: Markus 14,(1-2)3-9 

[1Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der Ungesäuerten Brote. Und die 

Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. 2Denn 

sie sprachen: Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe.] 

3Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, 

die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß 

und goss das Öl auf sein Haupt. 4Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll 

diese Vergeudung des Salböls? 5Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen 

verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. 6Jesus aber sprach: Lasst 

sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 7Denn ihr habt allezeit Arme bei 

euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. 8Sie hat getan, 

was sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. 9Wahrlich, ich sage 

euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem 

Gedächtnis, was sie getan hat. 


