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Spruch der Woche: 

Der Menschensohn muss erhöht werden, 

damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

Johannes 3, 14f 

 

Psalm 69 

2 Hilf mir, Gott! Die Flut geht mir bis an die Kehle! 

3 Ich versinke im brodelnden Schlamm, meine Füße finden keinen Halt.  

Ich treibe ab in tiefes Wasser, die Strömung reißt mich mit sich fort! 

4 Bis zur Erschöpfung habe ich geschrien,  

meine Kehle ist davon ganz entzündet.  

Meine Augen sind müde geworden  

vom Ausschauen nach dir, meinem Gott! 

8 Weil ich zu dir gehöre, werde ich geschmäht,  

für dich erleide ich Schimpf und Schande. 

9 Meinen Verwandten bin ich ein Fremder geworden,  

selbst meine Brüder kennen mich nicht mehr. 

10 Die Liebe zu deinem Haus – sie verzehrt mich wie ein Feuer. 

Die Schmähungen, mit denen man dich lästert, sie treffen mich. 

14 Doch ich bete zu dir,  

Herr! Hilf mir in der Stunde, die du bestimmst!  

Du bist so reich an Güte, darum erhöre mich!  

Du bist doch der Retter, auf den Verlass ist. 

21 Die Schmach bricht mir das Herz, ich bin zutiefst verwundet.  

Ich habe auf Mitgefühl gewartet, doch niemand hat es mir erwiesen.  

Ich habe einen gesucht, der mich tröstet, und keinen Einzigen gefunden. 

22 Statt Nahrung haben sie mir Gift gereicht, mir Essig angeboten,  

um meinen Durst zu löschen. 

30 Ich selbst bin arm und von Schmerzen geplagt;  

durch deine Hilfe, Gott, bring mich in Sicherheit! 

 



Lesung aus dem Alten Testament 

im Buch des Propheten Jesaja im 50. Kapitel: 

4 Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen,  

er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Müden zu ermutigen. 

Jeden Morgen lässt er mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören.  

Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat. 

5 Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereitgemacht, auf ihn zu hören.  

Ich habe mich nicht gesträubt und bin vor keinem Auftrag zurückgescheut. 

6 Ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich schlugen, …  

Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen  

und mein Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten.  

Sie meinen, ich hätte damit mein Unrecht eingestanden; 

7 aber der Herr, der mächtige Gott, steht auf meiner Seite.  

Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kieselstein und halte alles aus.  

Ich weiß, dass ich nicht unterliegen werde. 

8 Ich habe einen Helfer, der meine Unschuld beweisen wird;  

er ist schon unterwegs.  

Wer wagt es, mich anzuklagen?  

Er soll mit mir vor den Richter treten!  

Wer will etwas gegen mich vorbringen?  

Er soll kommen! 

9 Der Herr, der mächtige Gott, tritt für mich ein.  

Wer will mich da verurteilen?  

Alle, die mich beschuldigen, müssen umkommen;  

sie zerfallen wie ein Kleid, das von Motten zerfressen ist. 

 

Epistel im Brief des Paulus 

an die Gemeinde in Philippi im 2. Kapitel: 

Habt im Umgang miteinander stets vor Augen,  

was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat: 

6 Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig daran fest,  

so wie Gott zu sein. 

7 Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich.  

Er wurde ein Mensch in dieser Welt  



und teilte das Leben der Menschen. 

8 Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief,  

dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. 

9 Darum hat Gott ihn auch erhöht  

und ihm den Rang und Namen verliehen,  

der ihn hoch über alle stellt. 

10 Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen  

– alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde; 

11 alle müssen feierlich bekennen:  

»Jesus Christus ist der Herr!«  

Und so wird Gott, der Vater, geehrt. 

 

Evangelium bei Johannes im 12. Kapitel 

12 Am nächsten Tag hörte die große Menge,  

die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. 

13 Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut: 

»Gepriesen sei Gott! Heil dem, der in seinem Auftrag kommt!  

Heil dem König Israels!« 

14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf,  

so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt: 

15 »Fürchte dich nicht, du Zionsstadt! Sieh, dein König kommt!  

Er reitet auf einem jungen Esel.« 

16 Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht;  

aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war,  

wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog  

und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. 

17 Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte,  

waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. 

18 Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen.  

Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. 

19 Die Pharisäer aber sagten zueinander:  

»Da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen! Alle Welt läuft ihm nach!« 

 

 



Lieder der Woche: 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken EG 91  

Dein König kommt in niedern Hüllen EG 14 


