Einlegeblatt mit Psalmen und Bibeltexte der Sonntage
Sonntag Lätare – 22. März 2020
Psalm: 84 EG 734
Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth!
Meine Seele verlangt und sehnt sich
nach den Vorhöfen des Herrn;
mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen deine Altäre, Herr Zebaoth,
mein König und mein Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen;
die loben dich immerdar.
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten
und von Herzen dir nachwandeln!
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,
wird es ihnen zum Quellgrund,
und Frühregen hüllt es in Segen.
Sie gehen von einer Kraft zur andern
und schauen den wahren Gott in Zion.
Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet;
vernimm es, Gott Jakobs!
Gott, unser Schild, schaue doch;
sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten!
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen
ist besser als sonst tausend.
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause
als wohnen in der Gottlosen Hütten.
Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild;
der Herr gibt Gnade und Ehre.
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
Herr Zebaoth, wohl dem Menschen,
der sich auf dich verlässt!

Predigttext: Jesaja 66, 10 – 14
10 Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr
sie lieb habt! Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen
seid. 11 Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten
ihres Trostes; denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an
ihrer vollen Mutterbrust. 12 Denn so spricht der HERR: Siehe, ich breite aus
bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie
einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird
man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. 13 Ich will euch
trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet
werden. 14 Ihr werdet's sehen und euer Herz wird sich freuen, und euer
Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des
HERRN an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden.

Sonntag Judika – 29. März 2020
Psalm: 43 EG 724
Gott, schaffe mir Recht
und führe meine Sache wider das unheilige Volk
und errette mich von den falschen und bösen Leuten!
Denn du bist der Gott meiner Stärke:
Warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich dränget?
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,
dass ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

Predigttext: Hebräer 13, 12 – 14
12 Jesus hat, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten
draußen vor dem Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das
Lager und seine Schmach tragen. 14 Denn wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

Palmsonntag – 5. April 2020
Psalm: Philipper 2 EG 764
Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war,
hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein,
sondern entäußerte sich selbst
und nahm Knechtsgestalt an,
ward den Menschen gleich
und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.
Er erniedrigte sich selbst
und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.
Darum hat ihn auch Gott erhöht
und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist,
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie,
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind,
und alle Zungen bekennen sollen,
dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Predigttext: Markus 14, 1 - 9
1 Es 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. 2 Denn sie sprachen: Ja
nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe.
3 Und 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. 4 Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll
diese Vergeudung des Salböls? 5 Man hätte dieses Öl für mehr als
dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen
geben. Und sie fuhren sie an. 6 Jesus aber sprach: Lasst sie! Was
bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. 7 Denn ihr habt
allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich
aber habt ihr nicht allezeit. 8 Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen
Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. 9 Wahrlich, 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.

