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Psalm und Lesungen für die Woche nach Lätare 

 

 

 

Psalm 102 

 

HERR, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen! 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, 

neige deine Ohren zu mir; wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald! 

Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, 

und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. 

Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in zerstörten Städten. 

Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. 

Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre wie Gras. 

Du aber, HERR, bleibst ewiglich und dein Name für und für. 

Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; 

denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, 

und die Stunde ist gekommen 

Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, 

der HERR sieht vom Himmel auf die Erde, 

dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, 

dass sie in Zion verkünden den Namen des HERRN und sein Lob in Jerusalem, 

wenn die Völker zusammenkommen 

und die Königreiche, dem HERRN zu dienen. 

 

 

1. Lesung: Johannesevangelium 18,28-32 

 

Da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium; es war aber früh am 

Morgen. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein 

würden, sondern das Passamahl essen könnten. 

Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor 

gegen diesen Menschen? 

Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir 

hätten dir ihn nicht überantwortet. 

Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem 

Gesetz. 



Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. 

So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, 

welchen Todes er sterben würde. 

 

2. Lesung: Johannesevangelium 18,33-40 

 

Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: 

Bist du der Juden König? 

Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben dir's andere über mich 

gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester 

haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein 

Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener 

würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; aber 

nun ist mein Reich nicht von hier. 

Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? 

Jesus antwortete: Du sagst es: Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in 

die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, 

der hört meine Stimme. 

Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er 

wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an 

ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe; 

wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? 

Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas! Barabbas aber war 

ein Räuber. 


