Lesungen bei der Basilius-Liturgie (Gr. Donnerstag)
Lesung 1: Exodus 19,10-19: Der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk! Ordne an, dass sie
sich heute und morgen heilig halten und ihre Kleider waschen. Sie sollen sich für den dritten
Tag bereithalten. Am dritten Tag nämlich wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes
auf den Berg Sinai herabsteigen. Zieh um das Volk eine Grenze, und sag: Hütet euch, auf den
Berg zu steigen oder auch nur seinen Fuß zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, wird mit
dem Tod bestraft. Keine Hand soll den Berg berühren. Wer es aber tut, soll gesteinigt oder mit
Pfeilen erschossen werden; ob Tier oder Mensch, niemand darf am Leben bleiben. Erst wenn
das Horn ertönt, dürfen sie auf den Berg steigen. Mose stieg vom Berg zum Volk hinunter
und ordnete an, das Volk solle sich heilig halten und seine Kleider waschen. Er sagte zum
Volk: Haltet euch für den dritten Tag bereit! Berührt keine Frau! Am dritten Tag, im
Morgengrauen, begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg,
und gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Mose
führte es aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Unten am Berg blieben sie stehen. Der ganze
Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Der Rauch
stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig, und
der Hörnerschall wurde immer lauter. Mose redete, und Gott antwortete im Donner.

Lesung 2: Ijob 38,1-23; 42,1-5: Da antwortete der Herr dem Ijob aus dem Wettersturm und
sprach: Wer ist es, der den Ratschluß verdunkelt mit Gerede ohne Einsicht? Auf, gürte deine
Lenden wie ein Mann: Ich will dich fragen, du belehre mich! Wo warst du, als ich die Erde
gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja. Wer
hat die Meßschnur über ihr gespannt? Wohin sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren
Eckstein gelegt, als alle Morgensterne jauchzten, als jubelten alle Gottessöhne? Wer
verschloß das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll, als Wolken ich
zum Kleid ihm machte, ihm zur Windel dunklen Dunst, als ich ihm ausbrach meine Grenze,
ihm Tor und Riegel setzte und sprach: Bis hierher darfst du und nicht weiter, hier muß sich
legen deiner Wogen Stolz? Hast du je in deinem Leben dem Morgen geboten, dem Frührot
seinen Ort bestimmt, dass es der Erde Säume fasse und dass die Frevler von ihr abgeschüttelt
werden? Sie wandelt sich wie Siegelton, (die Dinge) stehen da wie ein Gewand. Den Frevlern
wird ihr Licht entzogen, zerschmettert der erhobene Arm. Bist du zu den Quellen des Meeres
gekommen, hast du des Urgrunds Tiefe durchwandert? Haben dir sich die Tore des Todes
geöffnet, hast du der Finsternis Tore geschaut? Hast du der Erde Breiten überblickt? Sag es,
wenn du das alles weißt. Wo ist der Weg zur Wohnstatt des Lichts? Die Finsternis, wo hat sie
ihren Ort, dass du sie einführst in ihren Bereich, die Pfade zu ihrem Haus sie führst? Du weißt
es ja; du wurdest damals ja geboren, und deiner Tage Zahl ist groß. Bist du zu den Kammern
des Schnees gekommen, hast du die Kammern des Hagels gesehen, den ich für Zeiten der
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Drangsal aufgespart, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Da antwortete Ijob dem
Herrn und sprach: Ich hab' erkannt, dass du alles vermagst; kein Vorhaben ist dir verwehrt.
Wer ist es, der ohne Einsicht den Rat verdunkelt? So habe ich denn im Unverstand geredet
über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Hör doch, ich will nun reden,
ich will dich fragen, du belehre mich! Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen;
jetzt aber hat mein Auge dich geschaut.

Lesung 3: Jesaja 8,4-11: Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe,
die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr,
damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber
wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich
schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich
nicht vor Schmähungen und Speichel. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen; darum werde ich
nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel; ich weiß,
dass ich nicht in Schande gerate. Er, der mich freispricht, ist nahe. Wer wagt es, mit mir zu
streiten? Laßt uns zusammen vortreten! Wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? Er trete zu mir
heran. Seht her, Gott, der Herr, wird mir helfen. Wer kann mich für schuldig erklären? Seht:
Sie alle zerfallen wie ein Gewand, das die Motten zerfressen. Wer von euch den Herrn
fürchtet, der höre auf die Stimme seines Knechtes. Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht
leuchtet, der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Ihr alle
aber, die ihr Feuer legt und Brandpfeile entzündet, sollt in die Glut eures eigenen Feuers
laufen und in die Brandpfeile geraten, die ihr entflammt habt. Durch meine Hand kommt das
über euch; am Ort der Qualen werdet ihr liegen.

Epistellesung (1 Kor 11, 23-32) : Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann
überliefert habe: 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! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue
Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr
von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er
kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich
schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann soll er von
dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu
bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und
trinkt. Deswegen sind unter euch viele schwach und krank, und nicht wenige sind schon
entschlafen. Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet. Doch
wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist es eine Zurechtweisung, damit wir nicht
zusammen mit der Welt verdammt werden.

2

Evangelium (Mt 26: 1-20, Joh 13: 3-17; Mt 26: 21-39, Lk 22: 43-45; Mt 26: 40 - 27: 2)
In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Paschafest
beginnt; da wird der Menschensohn ausgeliefert und gekreuzigt werden. Um die gleiche Zeit
versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des
Hohenpriesters, der Kajaphas hieß, und beschlossen, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen
und ihn zu töten. Sie sagten aber: Ja nicht am Fest, damit kein Aufruhr im Volk entsteht. Als
Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit einem
Alabastergefäß voll kostbarem, wohlriechendem Öl zu ihm und goss es über sein Haar. Die
Jünger wurden unwillig, als sie das sahen, und sagten: Wozu diese Verschwendung? Man
hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus bemerkte ihren
Unwillen und sagte zu ihnen: Warum lasst ihr die Frau nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk
an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Als
sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage
euch: Überall auf der Welt, wo dieses Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie
erinnern und erzählen, was sie getan hat. Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot
zu den Hohenpriestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere?
Und sie zahlten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn
auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus
und fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die
Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist da; bei dir
will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen
aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater
alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott
zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem
Leinentuch. 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. Als er zu Simon
Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete
ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen. Petrus
entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich
nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht
nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad
kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber
nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein.
Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte,
sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr,
und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch
die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein
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Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, amen,
ich sage euch: Der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht größer
als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. 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. Da waren sie sehr
betroffen, und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? Er antwortete: Der,
der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn
muß zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch
den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da
fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: Du sagst es.
Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot,
reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst; das ist mein Leib. Dann nahm er den
Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus;
das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der
Sünden. Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks
trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke im Reich meines
Vaters. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr alle
werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen; denn in der Schrift steht:
Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Aber
nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus erwiderte ihm:
Und wenn alle an dir Anstoß nehmen – ich niemals! Jesus entgegnete ihm: Amen, ich sage
dir: In dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da sagte
Petrus zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste – ich werde dich nie verleugnen. Das
gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem
Grundstück, das man Getsemani nennt, und sagte zu ihnen: Setzt euch und wartet hier,
während ich dort bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da
ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt.
Bleibt hier und wacht mit mir! Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete:
Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will,
sondern wie du willst. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm (neue) Kraft.
Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die
Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie
schlafend; denn sie waren vor Kummer erschöpft. Und er ging zu den Jüngern zurück und
fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir
wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das
Fleisch ist schwach. Dann ging er zum zweitenmal weg und betete: Mein Vater, wenn dieser
Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er
zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er
ging wieder von ihnen weg und betete zum drittenmal mit den gleichen Worten. Danach
kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch
aus? Die Stunde ist gekommen; jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht
auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. Während er noch redete,
kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und
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Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes
geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt: Der, den
ich küssen werde, der ist es; nehmt ihn fest. Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei
gegrüßt, Rabbi! Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du gekommen? Da
gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von den Begleitern
Jesu zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab.
Da sagte Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen,
werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich
mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würde dann aber die
Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss? Darauf sagte Jesus zu den Männern: Wie
gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich
festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet.
Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da
verließen ihn alle Jünger und flohen. Nach der Verhaftung führte man Jesus zum
Hohenpriester Kajaphas, bei dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt
hatten. Petrus folgte Jesus von weitem bis zum Hof des hohepriesterlichen Palastes; er ging in
den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die
Hohenpriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen
Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie erreichten aber nichts, obwohl viele falsche
Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer und behaupteten: Er hat gesagt: Ich kann den
Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand der Hohepriester
auf und fragte Jesus: Willst du nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?
Jesus aber schwieg. Darauf sagte der Hohepriester zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem
lebendigen Gott, sag uns: Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Jesus antwortete: Du hast es
gesagt. Doch ich erkläre euch: Von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der
Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester
sein Gewand und rief: Er hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr
die Gotteslästerung selbst gehört. Was ist eure Meinung? Sie antworteten: Er ist schuldig und
muss sterben. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und
riefen: Messias, du bist doch ein Prophet! Sag uns: Wer hat dich geschlagen? Petrus aber saß
draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte: Auch du warst mit diesem Jesus aus
Galiläa zusammen. Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte: Ich weiß nicht, wovon du
redest. Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen,
die dort standen: Der war mit Jesus aus Nazaret zusammen. Wieder leugnete er und schwor:
Ich kenne den Menschen nicht. Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus und
sagten: Wirklich, auch du gehörst zu ihnen, deine Mundart verrät dich. Da fing er an, sich zu
verfluchen und schwor: Ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte ein Hahn, und
Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich
dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Als es Morgen wurde, fassten
die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu
lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus.
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