Bibelkalender Lesejahr B / II
Palmsonntag

Woche ab Sonntag, 14. April 2019
Evangelium: Lk 19,28-40/Passion

Lesung(en): Jes 50,4-7

Phil 2,6-11

Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe!
Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel.
Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.

Montag

Evangelium: Joh 12,1-11

Lesung(en): Jes 42,5a.1-7

Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füsse und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt.
Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Strasse erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht.

Dienstag

Evangelium: Joh 13,21-33.36-38

Lesung(en): Jes 49,1-6

Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, amen, das sage ich dir: Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Ich mache dich zum Licht für die Völker; damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht.

Mittwoch

Evangelium: Mt 26,14-25

Lesung(en): Jes 50,4-9a

Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie assen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten und ausliefern.
Seht her, Gott, der Herr, wird mir helfen. Wer kann mich für schuldig erklären?

Hoher Donnerstag

Evangelium: Joh 13,1-15

Lesung(en): Ex 12,1-8.11-14

1 Kor 11,23-26

Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füsse zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.
Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen.
Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis!

Karfreitag, Leiden/Sterben des Herrn

Evangelium: Joh 18,1-19,42

Lesung(en): Jes 52,13-53,12

Hebr 4,14-16;5,7-9

Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde.
Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.
Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit.

Osternacht

Evangelium: Lk 24,1-12

Lesung(en): Ex 14,15-15,1

Röm 6,3-11

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden.
Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er liess das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich.
Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben.

