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Erste Lesung (Daniel 7,2.13-14) 
 
Daniel sagte: Ich schaute in meiner Vision während der Nacht und siehe: Die vier Winde 
des Himmels wühlten das große Meer auf.  
Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen: Da kam mit den Wolken des Himmels 
einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn 
geführt.  
Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und 
Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein 
Reich geht niemals unter. 
 
 
Zweite Lesung (Offb 1,5b–8) 
 
Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der 
Erde. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns 
zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater: Ihm sei die 
Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und 
jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben; und alle Völker der Erde 
werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, 
spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze 
Schöpfung. 
 
 
Evangelium (Joh 18,33b–37) 
 
Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du 
der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir 
andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die 
Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: 
Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, 
würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist 
mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? 
Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die 
Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit 
ist, hört auf meine Stimme. 
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