
Texte zum Sonntag Judika 

29. März 2020 

 

Spruch der Woche: 

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.  

Matthäus 20, 28 

 

Psalm 43 

1 Steh mir bei, Gott,  

verschaffe mir Recht; verteidige mich gegen treulose Menschen,  

die mich mit Lüge und Arglist verfolgen! 

2 Du bist doch immer mein Schutz gewesen!  

Warum hast du mich jetzt verstoßen?  

Warum geht es mir so elend?  

Und dazu quälen mich noch meine Feinde! 

3 Stell mir dein Licht und deine Treue zur Seite!  

Sie sollen mich führen, mich hinbringen zu deinem heiligen Berg,  

zu dem Ort, wo du wohnst. 

4 Dort will ich an deinen Altar treten,  

vor dich, den Grund meiner Freude.  

Zum Klang der Harfe will ich dich preisen, dich, meinen Gott! 

5 Warum bin ich so mutlos?  

Muss ich denn verzweifeln?  

Auf Gott will ich hoffen!  

Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen,  

ihn, meinen Gott, der mir hilft. 

 
 

  



Lesung aus dem Alten Testament 

im 1. Buch Mose im 22. Kapitel 

1 Einige Zeit danach geschah es: Gott stellte Abraham auf die Probe.  

»Abraham!«, rief er. »Ja?«, erwiderte Abraham. 

2 »Nimm deinen Sohn«, sagte Gott, »deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen 

ist, den Isaak! Geh mit ihm ins Land Morija auf einen Berg, den ich dir nennen werde, 

und opfere ihn mir dort als Brandopfer.« 

3 Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf.  

Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel  

und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort,  

von dem Gott gesprochen hatte. Auch  

zwei Knechte nahm er mit. 

4 Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne. 

5 Da sagte er zu den Knechten:  

»Bleibt hier mit dem Esel! Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf,  

um mich vor Gott niederzuwerfen; dann kommen wir wieder zurück.« 

6 Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken;  

er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer.  

So gingen die beiden miteinander. 

7 Nach einer Weile sagte Isaak: »Vater!«  

»Ja, mein Sohn?«  

»Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer?« 

8 »Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen!«  

So gingen die beiden miteinander. 

9 Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte.  

Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf.  

Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß. 

10 Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten, 

11 da rief der Engel des Herrn vom Himmel her: »Abraham! Abraham!«  

»Ja?«, erwiderte er, 

12 und der Engel rief: »Halt ein! Tu dem Jungen nichts zuleide!  

Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst.  

Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern.« 

13 Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock,  



der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte.  

Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. 

14 Er nannte den Ort »Der Herr sorgt vor«.  

Noch heute sagt man: »Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt.« 

15 Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her 

16 und sagte zu Abraham: »Ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr:  

Weil du mir gehorcht hast  

und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, 

17 werde ich dich segnen!  

Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel  

und die Sandkörner am Meeresstrand.  

Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. 

18 Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen:  

›Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams!‹  

Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast.« 

19 Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück  

und sie gingen miteinander nach Beerscheba.  

Dort blieb Abraham wohnen. 

 

 

Epistel im Brief an die Hebräer im 5. Kapitel 

1 Jeder Oberste Priester wird aus den Menschen genommen  

und für die Menschen eingesetzt,  

um ihre Angelegenheiten vor Gott zu vertreten:  

Er soll Gaben und Opfer für ihre Sünden darbringen. 

2 Weil er selbst ein schwacher Mensch ist,  

kann er mitfühlen mit den Unwissenden und Irrenden. 

3 Weil er in seiner Schwachheit selber sündigt,  

muss er sogar für sich selbst Opfer darbringen, nicht nur für das Volk. 

4 Auch nimmt sich niemand selbst die Würde, Oberster Priester zu sein.  

Er erhält sie vielmehr durch Gottes Berufung, so wie Aaron. 

5 So hat sich auch Christus nicht selbst  

die Würde des Obersten Priesters genommen,  

sondern Gott hat sie ihm gegeben, der zu ihm sagte:  



»Du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht.« 

6 Und an einer anderen Stelle sagt Gott:  

»Du bist Priester auf ewig, nach der Art Melchisedeks.« 

7 Als er noch auf der Erde lebte,  

hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt,  

der ihn vom Tod retten konnte;  

mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht.  

Weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. 

8 Und doch:  

Obwohl er Gottes Sohn war,  

hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste,  

Gehorsam gelernt. 

9 Nachdem er nun das Ziel erreicht hat,  

ist er für alle, die ihm gehorchen,  

zum Begründer ihrer endgültigen Rettung geworden. 

 

 

Evangelium bei Markus im 10. Kapitel 

35 Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus,  

zu Jesus hin und sagten zu ihm:  

»Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst!« 

36 »Was möchtet ihr denn?«, fragte sie Jesus.  

»Was soll ich für euch tun?« 

37 Sie sagten:  

»Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt,  

wenn du deine Herrschaft angetreten hast!« 

38 Jesus sagte zu ihnen:  

»Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt!  

Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke?  

Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde?« 

39 »Das können wir!«, sagten sie.  

Jesus erwiderte:  

»Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich  

und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. 



40 Aber ich kann nicht darüber verfügen,  

wer rechts und links neben mir sitzen wird.  

Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat.« 

41 Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört  

und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. 

42 Da rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte:  

»Ihr wisst:  

Die Herrscher der Völker, ihre Großen,  

unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. 

43 Bei euch muss es anders sein!  

Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein, 

44 und wer der Erste sein will,  

soll allen anderen Sklavendienste leisten. 

45 Auch der Menschensohn ist nicht gekommen,  

um sich bedienen zu lassen,  

sondern um zu dienen  

und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben.« 

 

Alle Texte: Gute Nachricht Bibel 

 

 

Lied der Woche: 

Holz auf Jesu Schulter EG 97 


