Ein Gottesdienst, zuhause bei dir,
verbunden mit allen im Geist!
Vorbereitungen

dich nicht” Hausgottesdienste in der
Karwoche

Kerze anzünden, auf Glockengeläut hören
Einstimmung
E Die Glocken läuten und rufen uns zum Gebet.
Wir sind versammelt: An unterschiedlichen Orten, zur gleichen Zeit.
Unsere Kirche ist aufgrund der Corona-Krise verschlossen. Gott ist
aber überall, er ist jetzt auch hier bei uns. Im Glauben. Wir feiern in
Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Gebet

Palmsonntag, 5. April, 10 Uhr
Gründonnerstag, 9. April um 18 Uhr
Karfreitag, 10. April um 15 Uhr
Ostersonntag, 12. April um 10:15 Uhr
Ostermontag, 13. April um 10:15 Uhr

A Gott. Da bin ich. Allein. Und doch nicht allein: Du bist hier.
Andere beten auch zu Dir. Genau jetzt. Das verbindet uns.
Miteinander. Und mit Dir.
Du bist eben nicht an bestimmte Orte gebunden. Du bist da, wo
ich bin.
Ich leg Dir heute alles hin, was ist. Und es ist so viel.
Stille oder eigene Gedanken.
E Ich bitte Dich, Gott: Behüte, was wir lieb haben. Das Leben.
Und unsere Lieben. Höre auf unser Gebet. Amen.
Psalm 121
A 1 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?

2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde

Vater unser

gemacht hat.
3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet,
schläft nicht.
4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner
rechten Hand,
6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des
Nachts.
7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in
Ewigkeit! Amen.

E Und nun wollen wir so beten, wie es uns Jesus selbst beigebracht
hat. Er hat uns gezeigt, wie wir zu seinem Vater, zu unserem Vater
im Himmel beten dürfen.

Lied 1
Impuls
Wer möchte liest jetzt die aktuelle Andacht. (s. Einlegeblatt)

A Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.

Fürbitten
A Jetzt, mein Gott, täten Engel gut: An unserer Seite und um uns
herum. Denn wir brauchen Mut. Und Phantasie. Und
Zuversicht. Darum: Sende deine Engel.
E Zu den Kranken. Stille
Zu den Besorgten. Stille
Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden:
Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen,
alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen. Stille
Sende deine Engel zu den Verantwortlichen in
Gesundheitsämtern und Einrichtungen, in Politik und
Wirtschaft. Stille
A Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut.
Du hast sie schon geschickt. Sie sind da, um uns herum. Hilf uns
zu sehen, was trägt: Was uns am Boden hält und mit dem
Himmel erbindet, mit dir, mein Gott. Denn das ist’s, was hilft
und tröstet. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Lied 2 Segen
Hände öffnen und laut sprechen:
A Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten
über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über uns
und gebe uns Frieden. Amen.

Stille
Kerze auspusten

E = Eine*r, A = Alle

GRÜNDONNERSTAG

Was ist daran so wichtig? (Er schweigt wieder. Zuckt mit den Achseln.)
9. April 2020

Kleopas ist einer der Menschen, die Jesus persönlich kennengelernt haben – und
zwar den auferstandenen Jesus. Neulich klingelte er doch bei uns an der
Kirchentür und weist sich aus. Wir bitten ihn um ein Gespräch; wann hat man
schon einmal eine solche Gelegenheit? Wir nutzen sie zu einer Art Interview.
Kleopas lobt höflich unseren Kaffee, er spricht erstaunt über unsere Art, die
Kirchen so unterschiedlich zu bauen und dass sie beheizbar sind. Er ist ein
schmaler Mann mit großen braunen Augen, der etwas kleiner ist als wir. Manchmal
macht er weitausladende Handbewegungen, wenn er nach Worten sucht. Wir
sprechen über die Kirche heute. Er hört aufmerksam zu, schmunzelt gelegentlich
und schweigt. Wir sind besonders interessiert an dem, was er zum Abendmahl mit
Jesus damals zu sagen hat, das heißt zu dem Tag, den wir heute als
Gründonnerstag feiern.
„Kleopas, sag uns bitte noch, was du erlebt hast an dem Abend.“
Jesus hatte uns eine Unterkunft genannt, die wir aufsuchen sollten. Als wir
den kleinen Saal sahen, in dem wir Passah feiern sollten, kam es mir so vor, als
beträten wir einen Raum … wie außerhalb dieser Welt. Der Raum sah aus wie
immer, niedriger Tisch, Kissen auf dem Boden. Plötzlich wurde mir klar, warum
ich mich so merkwürdig fühlte: Es würde unser letztes Mahl dort sein, und er
wusste das. Und wir ahnten es zumindest. Aber keiner wollte was sagen.
„Wie hat der Abend begonnen?“
Daran habe ich keine Erinnerung mehr. Ich glaube, es war alles normal. Aber
ich war wie benommen. Das ging aber nicht allen so. Wir wuschen uns die Füße,
setzten uns, tranken Wasser. Als die Gebete begannen, da war alles wie immer
am Passahfest, aber doch auch anders: ein Kloß im Hals.
„Wir fragen uns in der Kirche oft, wie Jesus wohl diese Worte gemeint
hat: ´Nehmt das Brot, das ist mein Leib` und ´nehmt den Wein, das ist
mein Blut`“
Entschuldigung, was wollt ihr da noch wissen?
„Wir fragen uns: Hat er das wörtlich gemeint? Ist das Brot sein Leib?“
Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich verstehe sie nicht.
„Wir feiern doch auch heute bei uns Abendmahl Wir denken an euch damals.
Wir beten, wir wiederholen die Worte, die Jesus gesagt hat. Und es gibt viele
unterschiedliche Meinungen darüber, was wir essen, wenn wir das Brot essen.“

Mir war damals klar, als er das Brot brach und gab: Er gibt alles, was er hat.
Wie vorher auch schon. Er hat sich nicht geschont. Es gab ja vor diesem
Abend mehrmals Streitereien mit den Priestern. Die hätten auch blutig enden
können. Aber wenn er heilte, wenn er predigte, wenn er zuhörte: Mit ganzer
Seele. Und wenn er stritt, dann stritt er auch mit allem, was er hatte. Er war
immer ganz das, was er tat und dachte …
„Er hat sich ganz auf andere eingelassen. War er selbstvergessen?“
(zögert): Wenn dieses Wort bedeutet, dass man nicht mehr über sich
nachdenkt beim Tun, dann war es das. Als er das Brot nahm, war er dabei ganz
der, der sich - ja… ganz gibt. Was sollte er sonst geben? Klar tat er das mit
seinem Fleisch und Blut, womit sonst? Er hatte doch nichts anderes. Das war
ja das Besondere an diesem Menschen; deshalb blieben wir bei ihm.
„Kannst du noch sagen, wie das war auf dem Weg nach Emmaus?“
(lacht leise) Ja, das war schon verrückt. Wir waren alle wie taub in den
Gliedern. Wenn man so etwas erlebt, diese Schmerzen, wie die Leute auf das
Kreuz starren, wie sie spucken… - jemand hat sich erbrochen, als er Jesus
hängen sah, neben dran haben zwei Jungs mit Steinen nach Vögeln geworfen… .
Wenn man das alles erlebt hat, dann fällt man irgendwie aus der Welt.
Wir sind zu zweit gelaufen damals. Laufen half. Nicht stillsitzen. Ich weiß
auch nicht, woher der Dritte kam. Kurz hinter Jerusalem war er da. Wir haben
ihm erzählt, weil er fragte. Erst wollten wir nicht... Und dann saßen wir in
diesem kleinen Gasthof in Emmaus, bei einer Witwe mit ihrem Hund.
Und dann nimmt er das Brot und bricht es. Ich… Ich kann es nicht
beschreiben. In so einem Moment ist alles da. Die vielen Mahlzeiten. Das
letzte Mahl. Jesus. Es sind nicht nur Erinnerungen - es ist alles da. Irgendwie
alles. Keine Fragen mehr. Große, eine sehr große Stille. Ich habe verstanden.
Das hat mich völlig verändert. Äußerlich nicht, ich blieb natürlich der ich war,
aber innen… war ich angekommen.
Kleopas bittet um etwas Wasser, die Erinnerung hat ihn sichtlich mitgenommen.
Sein Gesicht wirkt hell und seine Hände liegen ruhig in seinem Schoß.
Wir wollen ihn nicht weiter ausfragen...

(leicht geändert und gekürzt, nach Thomas Hirsch-Hüffell)
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