
Wochenspruch 10. Sonntag nach Trinitatis, 16. August 2020 

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. (Ps 33, 12) 

 

Wochenpsalm: Psalm 122 

1 Ich freute mich über die, die mir sagten: Wir gehen zum Hause des Herrn! 2 Nun stehen unsere Füße in 
deinen Toren, Jerusalem.  

3 Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, 4 wohin die Stämme 
hinaufziehen, die Stämme des Herrn, getreu dem Gesetz für Israel, zu preisen den Namen des Herrn.  

5 Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David.  

6 Wünschet Jerusalem Frieden! Sicher mögen leben, die dich lieben! 7 Es möge Friede sein in deinen 
Mauern und Glück in deinen Palästen! 8 Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden 
wünschen. 9 Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. 

 

Wochenevangelium: Markus 12, 28-34 

28 Und einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat zu ihm. Als 

er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? 

29 Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, 30 

und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und 

mit all deiner Kraft« (5. Mose 6,4-5). 

31 Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18). Es ist kein 

anderes Gebot größer als diese. 

32 Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet! Einer ist er, und ist kein 

anderer außer ihm; 33 und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft, und 

seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. 

34 Und Jesus sah, dass er verständig antwortete, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. 

Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. 

 

Predigttext: Römer 11, 25-32 

25 Liebe Brüder und Schwestern, ich will euch dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht 

selbst für klug haltet: Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis dass sich die Völker in voller Zahl 

eingefunden haben. 26 Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht 

(Jesaja 59,20; Jeremia 31,33): »Es wird kommen aus Zion der Erlöser; der wird abwenden alle Gottlosigkeit 

von Jakob. 27 Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.«  

28 Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen; aber nach der Erwählung sind sie Geliebte 

um der Väter willen. 29 Denn unwiderrufbar sind Gottes Gaben und die Berufung. 30 Denn wie ihr einst 

Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, 31 so 

sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit 

auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. 32 Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er 

sich aller erbarme. 


