2.  April 2012

Karwoche (Montag) - Lesung aus der Passion (violett) - Auf dem Weg zum Kreuz
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Luk 18,31


(Vorspiel)  

Eröffnung
Die Gnade Jesu sei mit uns allen und das Wort vom Kreuz recht zu gebrauchen, sei unsere Weisheit. R: Amen. (a)
Wenn wir alljährlich in der Karwoche die längst bekannte Passiongeschichte nach den verschiedenen Evangelien lesen (in diesem Jahr Anfang de Passion nach Matthäus), dann soll es uns helfen,  Christus in seinen Leiden vertieft zu begreifen. Wir denken an seine Einsamkeit, an die Schritte, die er auf dem Weg ans Kreuz hat gehen müssen. Ob wir nachempfinden können, was er getragen hat? Ob wir selber spüren, was ihn die Liebe gekostet hat, die er in unsere Welt gebracht hat? - Wir möchten mehr und mehr verstehen, was diese Geschichte für uns selbst bedeutet, wie unser eigenes Leben in sie verwoben ist. Ob wir erkennen, wie unser eigenes Leben in ihr zur Wahrheit kommt? - Gott mache uns bereit dazu. Er schenke uns Stille und Achtsamkeit und öffne uns so, dass unsere Angst vor dem Leiden nicht übermächtig wird und unsere Scheu vor den dunklen Seiten des Lebens uns nicht hindert, Jesus nahe zu kommen.  (b)

Lied zum Eingang: Her,r stärke mich, dein Leiden zu bedenken - EG 91,1.3.5

Votum und Psalm
(Jesus sagt von seinem Weg:) Der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden; und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferstehen.Mt 20,18
Psalm 69: Gott, hilf mir (EG 721)
statt Gloria - Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4) 

Stille und Gebet
Beten wir in der Stille zu Gott, der in Christus uns nahe ist: - Stille -
Du Gott, hast deinen Sohn hineingesandt in unsere Welt mit keiner anderen Gewissheit, als dass er leiden werde und sterben. Er hat seine Sendung ausgeführt bis ans Ende und so ist er für uns zur Quelle des neuen Lebens geworden. Wir bitten dich: lass sichtbar werden unter uns, dass er lebt, der sich für uns dahingegeben hat, und wirkt durch deinen Geist hier und jetzt und in Ewigkeit. (c)

1. Abschnitt Matthäus 26,1-5 - Ankündigung und Todesbeschluss
Antwortgesang: - EG 88,1.5 -Jesu deine Passion 
2. Abschnitt:   Matthäus 26,6-16 - Salbung und Verrat
Antwortgesang: Mein Lebetage will ich dich  - EG 988,4
3. Abschnitt: Matthäus 26,17-39 - Abendmahl
Antwortgesang:  - Das Wort geht von dem Vater aus - EG 233,1.5.7
4. Abschnitt: Matthäus 26,31-35 - Ankündigung der Verleugnung
Antwortgesang:  - Du großer Schmerzensmann - EG 87,1-3
5. Abschnitt Matthäus 26,26-46 - Gebet in Getsemane
Antwortgesang: - Seht hin, er ist allein -  EG 95,1
6. Abschnitt:   Matthäus 26,47-56 Gefangennahme
Antwortgesang: Seht hin, sie haben ihn gefunden- EG 95,2
7. Abschnitt: Matthäus 26,57-68 - Verhör vor dem Hohen Priester
Antwortgesang:  - Seht hin, wie sie ihn hart verklagen - EG 95,3
8. Abschnitt: Matthäus 26,69-75 - Verleugnung des Petrus
Antwortgesang:  - Wenn meine Sünd mich kränken - 82,1.2
9. Abschnitt Matthäus 27,111-4 - Jesus vor Pilatus
Antwortgesang: - Seht, wie sie ihn mit Dormen krönen - EG 95,4
10 Abschnitt:   Matthäus 27,15-30 Verurteilung und Verspottung
Antwortgesang: O Haupt voll Blut und Wunden - EG 85,1.22
	oder
1. Abschnitt Matthäus 26,36-46 Jesus in Gethsemane
Antwortgesang: - Seht hin, er ist allein im Garten - EG 95,1
2. Abschnitt:   Matthäus 26,47-56 - Gefangennahme
Antwortgesang: Seht hin, sie haben ihn gefunden - EG 95,2
3. Abschnitt: Matthäus 26,57-68(69-75)  - Jesus vor dem Hohen Rat
Antwortgesang:  -Seht hin, wie sie ihn hart verklagen  EG 95,3
4. Abschnitt: Matthäus 27, (-14)15-30 Jesus vor Pilatus
Antwortgesang:  Sehtr, wie sie ihn mit Dornen krlenn- EG 95,4

Kurz-Betrachtung

Besinnung (Stille oder Musik)

Antwortlied: Du schöner Lebensbaum des Paradieses - EG 96 (ggf. in Auswahl) 

Aufruf und Canticum	
Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hebr 12,7
Hymnus aus dem Philipperbrief  Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war  (EG 764)
statt Gloria - Oster-Kyrie: Der am Kreuze starb (EG 178.7)

Fürbitten 
Lasset uns in Frieden den Herrn anrufen: um seinen Frieden dass wir Frieden finden für unser Leben und Frieden schaffen unter den Menschen; um seine Barmherzigkeit, dass auch wir miteinander Erbarmen haben; um seine Kraft, dass wir das Leiden annehmen
und gegen das Leiden kämpfen. Lasset uns zum Herrn rufen:
R: Herr, erbarme dich.
Für alle, die in Elend und Not und Verfolgung leben, für die Hungernden und die Flüchtlinge, für die Einsamen und die Verzweifelten,
für die Kranken und die Sterbenden, dass alle Menschen aus ihrem Elend errettet werden; für alle, die das wahre Leben suchen und keinen Sinn finden, für alle, die mit falschen Versprechungen andere in den Untergang locken, für die, die sich in Sicherheit wähnen
und sich mit ihrer Lage abgefunden haben; dass alle Menschen die Wahrheit entdecken und die Würde ihres Lebens, dass sie Glück und Erfüllung finden. Lasset uns zum Herrn rufen:
R: Herr, erbarme dich.
Für uns alle, dass wir aus den Illusionen erwachen, dass wir uns der Wirklichkeit stellen, dass wir das Leiden ändern, wo wir es ändern können, und dass wir es annehmen, wo es ein Stück unseres Lebens ist; dass wir in diesem einen Leben demütig und entschlossen,
wirklichkeitstreu und hoffnungsvoll bleiben. Lasset uns zum Herrn rufen:
R: Herr, erbarme dich.
Nimm dich unserer gnädig an, rette und erhalte uns. Denn dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. (d)

Vaterunser

Lied zum Ausgang: Ehre sei dir Christe - EG 75,1

Segensbitte 			
Gehen wir weiter in diese stille Woche. Gott lasse uns aus dem Leidensweg Jesu neue Zuversicht für unser Leben finden. Dazu segne uns der gnädige und barmherzige Gott,  Vater,  + Sohn und Heiliger Geist. (e) R: Amen.

(Nachspiel)


Quellen und Vorlagen
Soweit nicht anders angegeben sind Bibelverse wörtlich zitiert aus: Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers in der revidierten Fassung von 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 1999, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
a - vgl. O.Riethmüller, Mit Gott wirken - Oetingers Gebete, Berlin-Dahlem 1934, S. 343
b - vgl.  K.Bannach / G.Raff, Gottesdienstgebete, Gütersloh 1977, S. 43
c - vgl. O. Oosterhuis, Ganz nah ist dein Wort, Freiburg/B. 1967, S. 
d - vgl. M JOsutti, Erleuchte uns mit deinem Licht, Gütersloh 2009, S. 97.
e - vgl. H.G.Krabbe, Gottesdienstbuch zum Kirchenjahr, Göttingen 2006, S. 102


