





30. März – 1. April 2015

Karwoche (Montag – Dienstag - Mittwoch) - Kreuzweg II (violett) Der Weg des Kreuzes
Christus spricht: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sei Kreuz auf sich und folge mir. (Mt 16,26) 


Alternative Kreuzweg-Andachten

Der Kreuzweg ist eine überlieferte Form der Betrachtung des Leidesweges Jesu. Es können Dias mit entsprechenden Darstellungen zu den Stationen gezeigt werden. Die hier vorgestellte Gestaltung stammt aus der anglikanischen Kirche von England, wobei die Passion Jesu besonders mit gegenwärtigen Leiderfahrungen in Beziehung gesetzt wird. Dazu wird angeregt, die 15. Passionslesungen auf drei Abschnitte (drei Abende) zu verteilen, doch ist auch eine Auswahl bzw. eine Zusammenfassung möglich. Eine kurze freie oder stille Betrachtung kann nach jeder Lesung folgen oder jeweils mit der Eröffnung einer Andacht verbunden werden.

1. Andacht (Montag)

[Vorspiel

Eröffnung
Die Gnade unseres Herrn Jesus + Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. R: Amen.
Der Menschensohn wird den Heiden überantwortet werden und sie werden ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tage wird er auferstehen. (nach Mt 20,19) 

Lied zum Eingang:  Jesu, deine Passion (EG 88 in Auswahl)

Psalmgebet
Votum: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Obwohl er hätte Freude haben können, erduldete er das Kreuz und achtete die Schande gering und hat sich gesetzt  zur Rechten des Thrones Gottes. (Hebr 12,2) 
Psalm 43 – Gott, schaffe mir Recht (EG 724)

1. Lesung: Markus 14,32-36 – Jesus in Gethsemane

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus, du bist in den Garten der Furcht hineingegangen und hast dich der Qual deines bevorstehenden Todes gestellt. Sei bei denen, die solcher Qual gegenwärtig ausgesetzt sind. Du hast unsere Angst geteilt und die menschliche Schwachheit erfahren;  gib denen Kraft und Hoffnung, die entmutigt oder verzweifelt sind. Dir, Christus, dessen Schweiß wir Blutstropfen auf die Erde fiel, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

2. Lesung: Markus 14, 43-46 – Gefangennahme Jesu

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus, du wurdest mit dem Kuss eines Freundes verraten. Wende dich denen zu, die verraten, verleumdet und fälschlich beschuldigt werden. Du hast die Erfahrung gemacht, wie deine Liebe für dreißig Silberlinge verkauft wurde. Sei mit allen, deren Gemeinschaft zerrissen wird durch Misstrauen und Versuchungen. Dir, Christus, der sich mit offenem Gesicht dem Verräter gestellt hat, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

3. Lesung: Markus 14,55-64 – Jesus vor dem Hohen Rat

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus, du bist ein Opfer der religiösen Eifers geworden, stehe denen bei, die von engstirnigen Machthabern verfolgt werden. Du musstest die Verurteilung durch furchtsame Herzen erleiden, öffne und weite das Verständnis bei denen, die sich den Erfahrungen und der Erkenntnis anderer verschließen. Dir, Christus, dem zu Unrecht verurteilten Opfer, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

4. Lesung:  Markus 14,72 – Verleugnung des Petrus

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus, als Petrus dich verleugnet hat hast du als doppelten Schmerz erfahren, wie deine Liebe zurückgewiesen und die Freundschaft mit dir abgestritten wurde. Sei denen nahe, die keine Freunde haben und von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Du hast die Angst des Petrus verstanden, hilf uns die Sorgen derer zu begreifen, die um ihre Zukunft fürchten. Dir, Christus, der traurig den verlorenen Freund anschauen musste, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

5. Lesung: Markus 15,14.15 – Urteil des Pilatus

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus, du wurdest aus politischen Erwägungen zum Tode verurteilt, stärke jene, die ihrer Überzeugung wegen von den Gewalthabern ins Gefängnis gebracht werden. Du bist das Opfer von hemmungsloser Ungerechtigkeit geworden, verwandle Sinn und Antrieb der Unterdrücker und Ausbeuter hin zu deinem Weg des Friedens. Dir, Christus, unschuldig und doch verurteilt, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

Canticum	
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich,
A:	denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Hymnus aus dem Philipperbrief  - Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war  (EG Wü 764)
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich,
A:	denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

Fürbitten
Jesus Christus, unser Bruder und Herr, du bist Mensch geworden und hast dich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Du hast Verachtung, Unrecht und Schmerzen auf dich genommen. So hast du unser Leben geteilt und bist uns nahe gekommen. Auch wenn wir leiden, bist du gegenwärtig. Zu dir rufen wir:
R:	Kyrie eleison.
Stehe allen bei, die schwer zu tragen haben an der Last ihres Lebens, - an dem, was darin zerbrochen ist, - am Unrecht und Versagen, dem eigenen und dem fremden, - an Krankheit, an Not und am Sterben. Zu dir rufen wir:
R:	Kyrie eleison.
Tröste durch deine Nähe. Heile und befreie durch die Kraft deines Todes und deiner Auferstehung. Bleibe bei uns bis ans Ende und führe uns zu neuem Leben in der Ewigkeit. Zu dir rufen wir: (b)
R:	Kyrie eleison.

Vaterunser

Lied zum Ausgang: Du schöner Lebensbaum des Paradieses (EG 96 in Auswahl)

Segen
Die Gnade + Jesu sei mit uns allen und das Wort vom Kreuz recht zu gebrauchen sei unsere Weisheit. R: Amen. (c)


2. Andacht (Dienstag)

[Vorspiel

Eröffnung
Die Gnade unseres Herrn Jesus + Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. R: Amen.
Es hat Gott wohlgefallen, dass in Christus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden und im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. 
(Kol 1,19.20)

Lied zum Eingang:  Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91,1.2.4.6)

Psalmgebet
Votum: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Obwohl er hätte Freude haben können, erduldete er das Kreuz und achtete die Schande gering und hat sich gesetzt  zur Rechten des Thrones Gottes. (Hebr 12,2) 
Psalm 13 – Herr, wie lange willst du mich ganz vergessen (EG 706)

6. Lesung: Markus 15,17-19 – Verspottung Jesu

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus du musstest eine Flut von grausamen Strafen und spöttischen Zungen ertragen, höre auf alle, die ihre körperlichen Qualen und ihre seelischen Schmerzen herausschreien. Du warst unerträglicher Misshandlung ausgesetzt, begleite jene, die gegenwärtig in der Welt gefoltert oder verspottet werden. Dir, Christus, dem König mit Dornen gekrönt, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

7. Lesung: Markus 15,20 – Jesus trägt das Kreuz

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus, du hast das Kreuz durch die unebenen Straßen Jerusalems getragen. mit denen, die mit Lasten beladen sind, die über ihre Kräfte gehen. Du hast die Menge unserer Sünden auf dich genommen als du das Kreuz getragen hast, hilf uns, das Maß und die Kosten deiner Liebe zu uns zu erkennen. Dir, Christus, der du das Kreuz nicht für dich selbst, sondern für uns trägst, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

8. Lesung: Markus 15,21 – Simon von Cyrene hilft

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus, du bist aus Erschöpfung zusammengebrochen, sei mit denen, die mit ihrer Lebenskraft am Ende sind. Du benötigtest Hilfe von einem vorbeikommenden Fremden, schenke uns die Demut, Hilfe von anderen anzunehmen. Dir, Christus, niedergeworfen durch Erschöpfung und der Hilfe bedürftig, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

9. Lesung: Lukas 23,27-31 – Jesus und die Frauen von Jerusalem

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus, die Frauen von Jerusalem haben deinetwegen geweint, rühre uns zu Tränen angesichts des Elends und der Not in unserer Welt. Du hast dich auf das Leiden Jerusalems eingelassen, die eigentlich die ‚Stadt des Friedens’ sein soll. Segne Jerusalem in diesen Tagen und führe es auf den Weg zu einem festen und tiefen Frieden. Dir, Christus, dem König des Friedens, der über die Stadt des Friedens weint, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

10. Lesung: Markus 15, 24 – Jesus wird gekreuzigt

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus, du hast schmerzlich geblutet als die Nägel in deine Hände und Füße geschlagen wurden Verwandle durch das Geheimnis deiner Liebe die Schmerzen derer, die Leiden ertragen. Dir, unserem gekreuzigten Herrn sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

Canticum	
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich,
A:	denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Lied vom Gottesknecht -  Fürwahr er trug unsre Krankheit (EG Wü 759)
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich,
A:	denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

Fürbitten
Gott, du hast uns durch die Hingabe deines Sohnes deiner Versöhnung gewiss gemacht. Heile die Christenheit von den Wunden der Uneinigkeit, der Überheblichkeit und der Verfolgung. Gib den bedrängten Christen Mut und Zuversicht. Wir rufen:
R:	Kyrie eleisison.
Überwinde die Macht des Bösen. Hilf uns zu Taten der Gerechtigkeit. Bewahre die Mächtigen vor dem Missbrauch der Macht. Lass Frieden kommen auf diese Erde. Wir rufen:
R:	Kyrie eleisison.
Erbarme dich aller, die dich nicht kennen oder dich vergessen haben. Sei nahe denen, die unter ihrem Geschick zu verzweifeln drohen. Gib Geduld den Kranken und allen, die von Unfällen betroffen sind. Wir rufen:
R:	Kyrie eleisison.
Erhalte uns in allen Prüfungen den Glauben. Bewahre uns in Anfechtung und Angst. Vergib uns unser Versagen. Befreie uns von Schuld und alter Last. Führe uns durch Leiden und Kreuz zur Freude der Auferstehung. Wir rufen: (d)
R:	Kyrie eleisison.

Vaterunser

Lied zum Ausgang:  Das Kreuz ist aufgerichtet (EG 94 in Auswahl)

Segen
Die Gnade + Jesu sei mit uns allen und das Wort vom Kreuz recht zu gebrauchen sei unsere Weisheit. R: Amen. (c)

3. Andacht (Mittwoch)

[Vorspiel

Eröffnung
Die Gnade unseres Herrn Jesus + Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. R: Amen.
Wir rühmen uns allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist das Heil, die Auferstehung und das Leben. Durch ihn sind wir erlöst und frei. (nach Gal 6,14 – (e)

Lied zum Eingang:  Wir danken dir, Herr Jesu Christ (EG 79,1-4)

Psalmgebet
Votum: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Obwohl er hätte Freude haben können, erduldete er das Kreuz und achtete die Schande gering und hat sich gesetzt  zur Rechten des Thrones Gottes. (Hebr 12,2) 
Psalm 102 – Herr, höre mein Gebet (EG 741)

11. Lesung: Lukas 23,30-43 – Jesus und der Schächer

Betrachtung

Gebet 
Jesus Christus, selbst in deiner tiefsten Qual hast du auf den Übeltäter gehört, der mit dir gekreuzigt war. Höre uns, wenn wir unsere tiefsten Ängste dir anvertrauen. Du hast von Liebe erfüllte Worte in der Stunde deines Todes gesprochen, verhilf uns zu lebensstiftenden Worten in dieser Welt des Todes. Dir, Christus, der du den Hoffnungslosen Hoffnung gibst, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

12. Lesung: Johannes 19,26.27 – Jesus, seine Mutter und der Jünger

Betrachtung

Gebet
Jesus Christus, deine Mutter und der Jünger, den du liebhattest, waren bei dir bis zum bitteren Ende,
doch selbst in deinen Schmerzen hast du ihnen gedient. Achte auf alle, deren Beziehungen gegenwärtig zerbrochen sind und die sich nach Gemeinschaft sehnen. Du hast dich noch im Todeskampf um die von dir Geliebten gesorgt, schenke uns Liebe füreinander, die stärker ist als die Angst vor dem Tod. Dir, Christus, der du Liebe erweist im Angesicht des Todes,  sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

13. Lesung: Markus 15,34-37 – Jesus stirbt am Kreuz

Betrachtung

Gebet
Jesus Christus, du bist am Kreuz gestorben und in die größte Trostlosigkeit geraten, stärke den Mut all jener, die durch die Hand von anderen sterben. Im Tod bist du in das tiefste Dunkel eingegangen, erhelle unsere Finsternisse mit deiner leuchtenden Gegenwart. Dir, Christus, dessen lebloser Leib am Holz des Fluches gehangen hat,  sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

14. Lesung: Markus 15,46 - Grablegung

Betrachtung

Gebet
Jesus Christus, du Herr des Lebens, du bist zu einem Nichts unter uns geworden. Sieh auf jene, die sich als wertlos vorkommen und nichts gelten in den Augen der Welt. Du wurdest in ein Grab gelegt, das kalt, dunkel und verborgen war. Sei mit allen, die unerkannt oder versteckt leiden und sterben.
Dir, Christus, dessen totenstarrer Leib im Grab gefangen war, sei sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

15. Lesung: Markus 16,4-8 - Auferstehung

Betrachtung

Gebet
Herr Jesus Christus, du warst tot, doch nun bist du lebendig, verwandle die Qualen der Sünde dieser Welt, dass wir deine leuchtende Herrlichkeit erkennen. Du bist von Tode zum Leben auferstanden, lass die Macht deiner Auferstehung in uns lebendig sein und wir zu Zeugen werden deines wahren Leben über alle Maße hinaus. Dir, Christus, der du die Fesseln des Todes zerbrochen hast, sei Lob und Ehre mit dem Vater und den Heiligen Geist, jetzt und auf ewig. (a)

Trishagion: Heiliger Herre Gott (EG 185.4)

Canticum	
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich,
A:	denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Hymnus aus dem Römerbrief – Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein (EG Wü 762)
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich,
A:	denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

Fürbitte
Großer Gott, so viel auch wir den Tod Jesu am Kreuz bedenken, müssen wir doch erkennen, dass wir es nie ganz verstehen. Aber darauf wollen wir vertrauen und hoffen: Durch seinen Tod sind wir freigesprochen zum Leben. 
R:	Kyrie eleison.
Wir rufen dich, Gott, in das Leben all derer, die Schuld auf sich geladen haben und Vergebung suchen. Führe sie zu Reue, innerem Frieden und der Bereitschaft zur Wiedergutmachung.
R:	Kyrie eleison.
Wir rufen dich, Gott, in das Leben all derer, die ihre Verantwortung leugnen. Mache sie bereit, dem treu zu sein, was ihnen anvertraut ist.
R:	Kyrie eleison.
Wir rufen dich, Gott, in das Leben all derer, die meinen, der Liebe nicht wert zu sein. Nimm ihnen ihrer Zweifel und erfülle sie mit Selbstvertrauen.
R:	Kyrie eleison.
Wir rufen dich, Gott, in das Leben all derer, die das Sterben fürchten. Bringe sie getrost durch den Tod hindurch zum ewigen Leben.
R:	Kyrie eleison.
Wir rufen dich, Gott, in das Leben all derer, die stark sind und viel tun. Stelle sie an die Orte,  an deren ihre Gaben wirken.
R:	Kyrie eleison.
Wir rufen dich, Gott,  in unser aller Leben. Sei durch Christus, sein Kreuz und seine Auferstehung, unser wahrer Trost im Leben und im Sterben. (f)
R:	Kyrie eleison.

Vaterunser

Lied zum Ausgang: Holz auf Jesu Schulter (EG 97 in Auswahl) 

Segen
Die Gnade + Jesu sei mit uns allen und das Wort vom Kreuz recht zu gebrauchen sei unsere Weisheit. R: Amen. (c)
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