25. März 2013

Karwoche (Montag - Alternative) - 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 Markus), 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 Markus14,24-42 - Jesus in Gethsemane

Antwortgesang: - Seht hin, er ist allein im Garten - EG 95,1

2. Abschnitt:  Markus 14, 43 – 52 - Gefangennahme

Antwortgesang: Seht hin, sie haben ihn gefunden - EG 95,2

3. Abschnitt: Markus  14, 53 -65 (66  -72)  Jesus vor dem Hohen Rat

Antwortgesang:  -Seht hin, wie sie ihn hart verklagen  EG 95,3

4. Abschnitt: Markus 15, 1 - 20 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 
Lasst uns - angesichts des Weges Jesu ins Leiden  fragend und hoffend - miteinander rufen zu Gott:
R: Kyrie eleison.
Wer kann helfen? - So fragen wir oft. Denn unsere Welt ist voll von Sorge, von Hunger und Angst, voll von Gewalt und Krieg, voller Aburteilung,  Ausnutzung und Unterdrückung - so rufen wir:
R: Kyrie eleison.
Wer kann helfen? - Fast mögen wir uns nicht vorstellen, dass es auch anders sein könnte, dass wir zum Frieden fänden, dass Verständnis da wäre unter den Menschen, dass unsere Not ein Ende hätte - so rufen wir:
R: Kyrie eleison.
Wer kann helfen? 							(Stille) 
Bist es nicht du, Gott? Doch so ganz anders als wir denken? 	(Stille) 
Ist das nicht dein Weg der Hilfe, wie du ihn mit Jesus enthüllst? 	(Stille) 
Den Weg der Liebe, auf dem er bis ans Kreuz noch geblieben ist? 	(Stille) 
So rufen wir:
R: Kyrie eleison.
Und wie wir in Jesus tröstend erfahren, dass du bei uns bist als der Gott, der mit uns leidet, so lass uns im Licht der Auferstehung glauben, dass du keines Menschen Not vergißt, sondern neues Leben schenkst: ganz erfüllt von dir. So rufen wir:
R: Kyrie eleison.
Lass deine Nähe spürbar werden - auch in diesen Tagen - wenn Menschen dir vertrauen und einander Güte schenken können aus der Kraft Jesu, deines Sohnes in unserer Mitte. So rufen wir:
R: Kyrie eleison.
(Wir machen uns die Worte zu eigen, die er selbst uns gelehrt hat:)

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)
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