
Wochenspruch 1. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni 2020 

Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich. (Lk 10, 16a)  

Wochenpsalm: Psalm 34 

2 Ich will den HERRN loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 3 Meine Seele rühme 
sich des HERRN, dass es die Gebeugten hören und sich freuen.  

4 Preiset mit mir den HERRN und lasst uns miteinander seinen Namen ehren!  

5 Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.  

6 Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 7 Als einer 
im Elend rief, hörte der HERR und half ihm aus allen seinen Nöten.  

8 Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.  

9 Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!  

10 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 11 Reiche müssen 
darben und hungern; aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

Wochenevangelium: Lukas 16, 19-31 

19 Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage 
herrlich und in Freuden. 20 Vor seiner Tür aber lag ein Armer mit Namen Lazarus, der war voll von 
Geschwüren 21 und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tisch fiel, doch kamen die 
Hunde und leckten an seinen Geschwüren.  

22 Es geschah aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der 
Reiche aber starb auch und wurde begraben.  

23 Als er nun im Totenreich war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und 
Lazarus in seinem Schoß. 24 Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende 
Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge; denn ich leide Pein in 
dieser Flamme.  

25 Abraham aber sagte: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus 
dagegen hat Böses empfangen; nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein.  

26 Und zu alledem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch 
hinüberwill, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber.  

27 Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, ihn in das Haus meines Vaters zu senden; 28 denn ich habe noch 
fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual.  

29 Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie hören.  

30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie 
Buße tun.  

31 Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen 
lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. 

 

Predigttext: Apostelgeschichte 4, 32-37 

32 Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer nannte etwas von dem, 
was er besaß, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam.  

33 Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade ruhte 
auf ihnen allen.  



34 Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, 
verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte 35 und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab 
einem jeden, was er nötig hatte.  

36 Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn des Trostes –, ein 
Levit, aus Zypern gebürtig, 37 der hatte einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den 
Aposteln zu Füßen. 

 

 

  


