1

Liebe Leserin – Lieber Leser,
auch dieses Jahr feiern wir Ostern nicht in unseren Kirchen. Wir freuen uns, wenn Sie
mit uns über ZOOM, YouTube oder die Telefonandachten durch die Karwoche gehen
und mit Gott in Kontakt kommen. Vielleicht ist es für Sie aber auch einfacher selber an
dem ein oder anderen Tag in der Karwoche innezuhalten und eine kleine Hausandacht
alleine oder mit Ihrer Familie zu feiern. Dieses Heft schlägt Ihnen einen kleinen
liturgischen Ablauf für diese Hausandacht vor. Auf den kommenden Seiten finden Sie
eine Liedstrophe, ein Gebet für den Tag und ein paar Gedanken zum biblischen Text.
Am Ende des Heftes finden Sie einzelne Verse aus der Passions- und Ostergeschichte
nach Markus in der Übersetzung der Basis Bibel für das kurze Nachlesen.

Liturgischer Ablauf
Wenn Sie mögen zünden Sie zu Beginn eine Kerze
an
und kommen zur Ruhe.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes Amen.
Liedstrophe
Biblischer Text
Innehalten
Gebet
Vaterunser
Segen

GOTT segne und behüte dich. GOTT lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. GOTT erhebe sein
Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.
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Palmsonntag
Mk 11,1+7-9
Liedstrophe:
Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!
Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein:
Hosianna, Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!
Gedanken:
So viel Jubel, so viel Hoffnung und wie schnell wird alles umschlagen.
Gott, das ist uns im Leben so vertraut.
Das Wanken zwischen den Extremen.
Wir haben es hautnah erlebt, das Auf und Ab der Wellen in der Pandemie.
Wir erleben wie anstrengend es ist. Wie wir ermüden und gereizt sind.
Keine Lust auf Durchhalteparolen haben. Und doch stehen wir in der
Verantwortung füreinander.
Jesus zieht in Jerusalem ein, auf einem Esel, die Menschenmenge jubelt,
freut sich. Ein Moment des Glücks, ein Moment der Freude. Ein Moment
der Hochstimmung, Und es ist gut, diesen Moment kurz festzuhalten, um
die Stärkung bewusst zu spüren und zu speichern. Wir brauchen diese
großen und die kleinen Glücksmomente, damit sie uns stärken, wenn wir
wieder im Alltag sind und weil sie uns versprechen, dass sie wiederkommen.
Gebet:

Jesus zieht unter Jubel in Jerusalem ein.
Er möchte das Fest der Befreiung aus der Sklaverei feiern.
So bitten wir dich Gott – zieh bei uns Menschen ein,
lass uns nicht müde werden,
uns bereit zu halten, für die Aufgaben,
die wir in Freiheit und Verantwortung füreinander wahrnehmen.
Amen.
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Gründonnerstag
Mk 14,3.6.8-9
Lied:
Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, Frucht zu bringen, wo Zweifel quält.
Gott, der überall zu uns hält, gibt uns Wort und Brot für die Welt.
Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf!
Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot!
Gedanken:
Jesus wird gesalbt. Er wird zum
Messias – Christus – Gesalbten. Das
was die Könige durch die Propheten
als Einsetzung für ihre Aufgabe mit
auf den Weg bekommen haben,
erhält Jesus am Ende seines Weges
durch die Hände einer Frau. Sie
irritiert die Menschen mit ihrer Geste. Lässt sie ärgerlich werden.
Durchbricht die Erwartungen und bringt Veränderung. Zwei Tage vor dem
Passafest. Zwei Tage bevor Jesus sein letztes Passafest mit seinen Jüngern
feiern wird, sein letztes „Abendmahl“ teilen und weiterdeuten wird. Zwei
Tage zuvor wird die Geschichte Gottes mit den Menschen durch diese Tat
der Frau an Jesus weitergedeutet. Jesus eingesetzt in der Taufe wird zum
Messias für die Menschen durch den letzten Liebesdienst der Menschen an
ihm. Irritierend, verändernd und weiterführend.
Gebet:

Gott wir bitten dich um Offenheit.
Ganz oft gibt es Veränderungen und Irritationen im Leben.
Wir wollen gerne am Vertrauten und Alten festhalten.
Schenke uns den Mut uns auf das Fremde einzulassen
und weitere Lebensmöglichkeiten entdecken. Amen.

4

KARfreitag
Mk 15,33.34.36-39
Lied:
Holz auf Jesus Schulter, von der Welt verflucht,
ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen.
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.
Gedanken:
Jesus stirbt. Ein Mensch wird unter der römischen
Herrschaft, nach römischen Recht als Verbrecher
hingerichtet. Der König der Juden. Eine
Gefährdung der pax romana. Er stirbt mit einem
Psalm auf den Lippen.
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen? … Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist
nahe; denn es ist hier kein Helfer. Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine
Stärke, eile, mir zu helfen!“
Gehalten in der gleichzeitigen Gottverlassenheit wie auch im Gottvertrauen.
Damit ist Jesus unseren menschlichen Erfahrungen ganz nah. Wie oft
erleben wir die Gottverlassenheit, die Gottferne und gleichzeitig gibt es eine
Sehnsucht nach, manchmal auch ein zartes Gefühl der Nähe Gottes. Und
dieses Paradox ereignet sich im Tode Jesu. Jesus der Gott den Menschen
ganz Nahe gebracht hat, durch seine Predigten, seine Taten, sein Wirken
stirbt und im gleichen Moment zerreißt der Vorhang im Tempel, gibt das
Allerheiligste allen Blicken frei, stellt die Nähe Gottes zu den Menschen her
und lässt sie darüber staunen, so dass ein Heide sagen kann: „Dieser
Mensch, war Gottes Sohn!“
(Dietrich Bonhoeffer):
Gott,in mir ist es Dunkel aber bei dir ist Licht.
Ich bin einsam aber du verlässt mich nicht.
Ich bin mutlos aber du hilfst mir.
Ich bin unruhig aber du schenkst mir Frieden.
In mir ist Bitterkeit aber bei dir ist die Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht aber du weißt den Weg für mich. Amen

Gebet:
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Ostersonntag
Mk 16,1-4
Lied:
Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja!
Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!
Gedanken:
Wir Menschen trauern und wir brauchen für unsere Trauer Zeit. Es hilft,
dass wir ganz pragmatisch die Aufgaben, die zu erledigen sind, wie durch
eine Liste abarbeiten. Wenn uns Traditionen oder andere sagen, was jetzt zu
tun ist. Die Frauen die Jesus auf seiner Wanderung begleitet haben wissen
aus der Tradition – der Leichnam muss gewaschen und durch die Salbung
bereitet werden. Sie haben alles dabei, sobald das Gesetz nach dem Ruhetag
es zulässt. Es gibt noch ein Hindernis, das hatten sie nicht bedacht. Nicht
jeder hat die Chance in einem Höhlengrab beerdigt zu werden. Wer wird
ihnen das Höhlengrab öffnen? Und im
Gehen, im Ankommen beim Ziel stellen sie
fest. Es ist bereits offen.
Was jetzt? Schon wieder wird das Erwartete
durchbrochen. Schon wieder verläuft die
Geschichte ganz anders als erwartet! Und zu
dem damaligen Zeitpunkt kommt noch keine
Freude auf. Ein Jüngling in weiß schickt sie
weg. Sagt, dass Jesus lebt, dass sie es
weitererzählen sollen.
Aber das geht gerade nicht. Die Trauer ist
durchbrochen. Sie hat auf einmal keinen
Raum mehr. Die Frauen erschrecken. Es gibt
keine Tradition, keine Regel, an die sie sich jetzt halten können. Sie müssen
ganz neu selber lernen, wie der Weg in ihr Leben zurück jetzt weitergeht.
Mit dem Versprechen im Rücken, dass Jesus ihnen begegnen wird.
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Gebet:

Guter Gott,
wir suchen dich an Orten,
die du längst verlassen hast.
Du suchst uns auf und findest uns.
Schenkst uns den Mut in das Morgen zu gehen.
Du bleibst bei uns in der Dunkelheit des Kreuzes
und in der Entdeckung neuen Lebens.
Amen.
Markusevangelium
Ausschnitte aus den Kapiteln 11 bis 16

11 ,1 Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Betfage und Betanien am Ölberg...7 Sie
brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Jesus setzte sich darauf.
8 Viele Leute bereiteten ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere aber legten Zweige hin, die sie am
Feldrand abschnitten. 9 Die Leute, die vor Jesus hergingen und ihm folgten, riefen unablässig:
„Hosianna! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt!…“
14 ,3 Jesus war in Betanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen
niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines
kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf… 6
Aber Jesus sagte: „Lasst sie doch! Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat Gutes an mir
getan… 8 Die Frau hat getan was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis
gesalbt. 9 Amen, das sage ich euch: Auf der ganzen Welt wird man die Gute Nachricht von mir
verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie
erinnern.“
15 , 33 Es war die sechste Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Sie dauerte bis
zur neunten Stunde. 34 In der neunten Stunde schrie Jesus laut: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ Das
heißt übersetzt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Als sie das hörten, sagten
einige von denen, die dabeistanden: „Habt ihr gehört? Er ruft nach Elija.“ 36 Einer lief hin und
tauchte einen Schwamm in Essig. Den steckte er auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin.
Er sagte: „Lasst mich nur machen! Wir wollen mal sehen, ob Elija kommt und ihn herunterholt.“ 37
Aber Jesus schrie laut auf und starb. 38 Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei
Teile. 39 Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus starb. Da
sagte er: „Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn!“
16 ,1 Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und
Salome wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. 2 Ganz früh am ersten
Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. 3 Unterwegs fragten sie sich. „Wer kann
uns den Stein vom Grabeingang wegrollen?“ 4 Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der
große schwere Stein schon weggerollt war.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest!
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Gottesdienste in der Osterzeit
Palmsonntag 28.03.2021
10:00 UHR
Online GOKI – Gottesdienst für das Kinderzimmer
11:00 UHR
Palmsonntag Online Gottesdienst

Gründonnerstag 01.04.2021
18:00 UHR
Online Gottesdienst

Karfreitag 02.04.2021
Ab 10:00 UHR
Kreuzweg für Kinder und Familien
11:00 UHR
Online Gottesdienst
Ostersonntag 04.04.2021
ab 06:00 UHR
11:00 UHR

Youtube Ostern zum Mitfeiern
Oster-Online Gottesdienst
(Abendmahlstüten können vorher abgeholt werden)

Ostermontag 05.04.2021
11:00 UHR
Oster-Online Gottesdienst

Meeting ID (Zoom) für die Online Gottesdienste :
985 2219 5916
Die Bilder sind von Bettina M athar im Rahmen unseres BibelArt Projektes gestaltet
worden. Näheres zu diesem Projekt, zu den Gottesdiensten und den vielen anderen
Projekten in unserer Kirchengemeinde finden Sie auf unserer Internetseite:

www.evangelisch-in-huerth.de
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