22. März 2020
Sonntag der Kreuzverehrung (Dritter Sonntag der Fastenzeit) – 7. Kirchenton 7. Auferstehungsevangelium im Morgengottesdienst (Joh 20,1-10)
Lesungen in der Göttlichen Liturgie (Basilius-Liturgie)
Epistel (Hebr 4, 14-18; 5,1-6): Brüder, da wir nun einen erhabenen Hohenpriester
haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem
Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen
könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung
geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen
zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen
zur rechten Zeit. Denn jeder Hohepriester wird aus den Menschen ausgewählt und
für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die
Sünden darzubringen. Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Verständnis
aufzubringen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist; deshalb muss er für sich
selbst ebenso wie für das Volk Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich
eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat
auch Christus sich nicht selbst die Würde eines Hohenpriesters verliehen, sondern
der, der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt, wie
er auch an anderer Stelle sagt: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung
Melchisedeks.
Evangelium (Mk 8,34-38; 9,1): Der Herr sagte: Wer mein Jünger sein will, der
verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein
Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um
des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn
er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte
ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor dieser treulosen und
sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der
Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines
Vaters kommt. Und er sagte zu ihnen: Amen, ich sage euch: Von denen, die hier
stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie gesehen haben, dass das Reich
Gottes in (seiner ganzen) Macht gekommen ist.

Apolytikion
Rette, Herr, Dein Volk, und segne Dein Erbe. verleihe Deinen Gläubigen Sieg
über ihre Widersacher, und behüte Deine Gemeinde mit Deinem Kreuz.

