
JUDIKA –  PASSIONSSONNTAG 

Wochenlied: O Mensch, bewein dein Sünde groß (eg 76) Respon-

sorium Graduale: Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, * zu Gott, der 

mir beisteht tzb 559 | Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, * 

wir preisen dein heiliges Leiden. tzb 564 / Perikopen: I Mk 10,35-45 

(Ev.) II Hebr 5,7-9 (Ep.) III 1.Mose 22,1-13 IV 4.Mose 21,4-9  

V Joh 11,47-53 VI Hebr 13,12-14 | Liturgische Farbe: violett | 

Ehr sei dem Vater, Halleluja und Gloria entfallen. 

er Menschensohn ist nicht gekommen, dass  

er sich dienen lasse, sondern, dass er diene  

und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. >tzb    557            

���� PSALM  43,1b.2b-4a 

I
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ider das unheilige Volk |führe meine Sache * 

rette mich von den falschen und|bösen Leuten! 

Warum muss ich so |traurig gehen, * 

wenn mein |Feind mich dränget? 
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Proprium Judika 2 

Sende dein Licht  

und deine Wahrheit, |dass sie mich leiten * 

und bringen zu deinem heiligen Berg  

und zu |deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Al|tare Gottes, * 

zu dem Gott, der meine Freu|de und Wonne ist. 

� ZUM KYRIE 

err Jesus Christus, du bist in unsere Welt 

gekommen, und hast uns die Liebe Gottes 

gebracht; — Christus, wir beten dich an:     

K/G Kyrie eleison 

Du bist nicht gekommen, dir dienen zu lassen, son-

dern um zu dienen; du gibst dich hin für das Leben 

und das Heil der Welt; — Christus, wir beten dich an:    

K/G Christe eleison 

Durch dein Kreuz nimmst du auf dich unsere Schuld 

und schenkst uns deinen Frieden; — Christus, wir 

beten dich an:      K/G Kyrie eleison 
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Proprium Judika 3 

� KOLLEKTENGEBETE 

eiliger |Gott, du hast deinen Sohn zum Hohen-

priester und Mittler deines Vol|kes gemacht: / 

Hilf uns, dass wir seiner Hingabe vertrau|en und uns 

darauf verlassen, dass du unser Rufen und |Beten an-

nimmst / Durch ihn, Jesus Christus, unsern |Herrn,  

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt 

von Ewig|keit zu Ewigkeit /  

 

armherziger Gott und Vat|er, dein Sohn hat sein 

Leben gegeben, um uns |zu erretten./ Lass uns 

auf seine Hingabe vertrauen und alle Zeit in der Liebe 

blei|ben, die du gezeigt hast in ihm, Jesus Christus, 

deinem Sohn, un|seren Herrn / der mit dir und dem 

Heiligen Geist lebt und regiert von Ewig|keit zu 

Ewigkeit.  
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Proprium Judika 4 

���� FÜRBITTEN    

ebendiger Gott, durch die Hingabe deines  

Sohnes machst du uns der Versöhnung gewiss, 

darum bitten wir:     

Heile deine Christenheit von den Wunden der Un-

einigkeit, der Überheblichkeit und der Verfolgung;  

gib den Bedrängten Mut und Zuversicht.  

Wir rufen:   

Überwinde durch deine Liebe die Gewalt des Bösen; 

bewahre die Regierenden vor dem Missbrauch der 

Macht und lass sie Wege finden zu Gerechtigkeit  

und Frieden. Wir rufen: 

Erbarme dich aller, die dich nicht kennen oder ver-

gessen haben; sei nahe denen, die unter der Last ihres 

Lebens zu zerbrechen drohen. Wir rufen: 

Schenke Geduld unseren Kranken und all denen, die 

sie pflegen und versorgen; bewahre in der Hoffnung, 

die auf das Ende ihres Lebens zugehen. Wir rufen: 
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Proprium Judika 5 

Bewahre uns in Anfechtung und Angst; führe  

uns durch Leiden und Kreuz mit allen, die vor  

uns geglaubt haben zur Freude der Auferstehung.  

Wir rufen:   

ott der Güte. Schaue auf deinen geliebten  

Sohn, und erhöre uns durch ihn, Christus, 

unsern Herrn. 
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Proprium Judika 6 

���� PRÄFATION 

ir danken dir, Va|ter im Himmel, / denn in 

diesen Tagen der Buße rufst du uns, in die 

Nachfolge |deines Sohnes / + dass wir mit ihm dem 

Bösen widerstehen und sein Gebot der Lie|be erfüllen. 

// Du stärkst unser Vertrauen auf |deine Nähe, / 

machst uns frei von den Mächten, |die uns binden,  

+ du öffnest unsre Hand für die |Not der Armen. //  

So führst du uns zur öster|lichen Freude // + und be-

reitest uns deinem auferstandenen Sohn |zu begegnen.//  

Durch ihn preisen wir dein Erbar|men / und singen 

mit den Engel und al|len Erlösten / + das Lob deiner 

Herrlichkeit. // 
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Proprium Judika 7 

� DANKGEBETE 

ir danken dir, Gott, unser Ret|ter. / Im Heiligen 

Mahl hast du uns deine große Lie|be gezeigt / 

Lass uns leben aus dem, was du uns |schenkst damit 

wir Zeugen deiner |Liebe werden / Darum bitten wir 

durch Christus, |unsern Herrn. /  

ütiger |Gott, / durch die Hingabe deines Sohnes 

sind wir mit dir versöhnt: // hilf uns, in der 

Kraft dieser Speise den alten Menschen in uns zu 

überwin|den / und ein neues Leben zu führen. // 

Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen |Sohn, / 

der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert 

von Ewigkeit |zu Ewigkeit. // 
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