
Hei l i ge Woche

" .... i rdi sch noch schon himml i sch sein ... "

Hausandachten für jeden Tag
Von Palmarum bi s Ostersonntag



Palmarum

I ch habe mich
gegen Dich gekehrt.
Und dami t auch
gegen den Menschen,
den Du in mir gesehen hast.
"Hosianna"
lag mir auf den Lippen.
Ich hab geklatscht,
als al le klatschten.
Hab meinen Kopf mi t dem Wind
gedreht und von dir weg.
Ich habe mich gekehrt.
Gegen Dich.
"Sohn Davids"
lag mir auf den Lippen.

Hab mi t meinem Mund gejubelt
doch mi t meinem Herzen
war ich andernorts
und hatte mich doch schon
längst gegen Dich gekehrt
und gegen den Menschen,
den Du in mir gesehen hast,
lange bevor ich mi t
al len rief: "Kreuzige ihn".
Vor diesem letzten Ruf lagen
nicht mehr als ein paar Tage.
Ich hab dich emporgehoben.
Und fallen lassen.
Ich habe mich gekehrt.
Gegen dich.



Lied: Herr stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91,1)

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,
mich in das Meer der Liebe zu versenken,
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen
uns zu erlösen.

Bibellese Markus 11,1-11

Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, bei Betfage und
Betanien am Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu
ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und alsbald wenn
ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden;
bindet es los und führt es her! Und wenn jemand zu euch sagen
wird: Was tut ihr da?, so sprecht: Der Herr bedarf seiner, und er
sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das
Füllen angebunden an einer Tür draußen amWeg und banden's
los. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider
darauf, und er setzte sich darauf.

Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber
grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die
vorangingen und die nachfolgten, schrien: Hosianna! Gelobt sei,
der da kommt in dem Namen des Herrn! Gelobt sei das Reich
unseres Vaters David, das da kommt! Hosianna in der Höhe! Und
er ging hinein nach Jerusalem in den Tempel.

Meditation über den Bibeltext und den Impuls (linke Sei te)

Lied: Lasset uns mit Jesus ziehen (EG 384,1)

Lasset uns mit Jesus ziehen,
seinem Vorbild folgen nach,
in der Welt der Welt entfliehen
auf der Bahn, die er uns brach,
immerfort zum Himmel reisen,
irdisch noch schon himmlisch sein,
glauben recht und leben rein,
in der Lieb den Glauben weisen.
Treuer Jesu, bleib bei mir,
gehe vor, ich folge dir.



Montag

Am Montag schon war der
Sonntag vergessen.
Doch wenn ich ehrl ich bin,
begann das Vergessen schon
früher. Schon mi tten am Tag, als
die Sonne noch hoch stand, fing
das Verblassen schon an.
Keine anderen Götter
soll ich haben.
Und dein Haus soll ein Bethaus
sein. Und die Liebe ist die
größte unter ihnen.
Und Salz soll ich sein.
Und Licht. Und Gott, den
anderen und mich soll ich

l ieben.
Am Montag schon war der
Sonntag vergessen, doch das
Vergessen begann schon früher,
als ich nicht meine Sorgen
auf dich, sondern ich
mich mi t mir überwarf, ich über
mich stolperte, wei l ich nur mich
und nur noch mich sah.
Als mein Reden zum
Selbstgespräch wurde: Da fing
das Vergessen an. Mein Herz soll
ein Bethaus sein. Doch
irgendwann hab ich eine
Räuberhöhle daraus gemacht.



Lied: Herr stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91,1)

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,
mich in das Meer der Liebe zu versenken,
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen
uns zu erlösen.

Bibellese Markus 11,15-19

Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel
und fing an, hinauszutreiben die Verkäufer und Käufer im
Tempel; und die Tische der Geldwechsler und die Stände der
Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas
durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht
nicht geschrieben: "Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle
Völker"? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es
kam vor die Hohenpriester und Schriftgelehrten, und sie
trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich
nämlich vor ihm; denn alles Volk verwunderte sich über seine
Lehre. Und am Abend gingen sie hinaus vor die Stadt.

Meditation über den Bibeltext und den Impuls (linke Sei te)

Lied: Lasset uns mit Jesus ziehen (EG 384,1)

Lasset uns mit Jesus ziehen,
seinem Vorbild folgen nach,
in der Welt der Welt entfliehen
auf der Bahn, die er uns brach,
immerfort zum Himmel reisen,
irdisch noch schon himmlisch sein,
glauben recht und leben rein,
in der Lieb den Glauben weisen.
Treuer Jesu, bleib bei mir,
gehe vor, ich folge dir.



Dienstag

Du sollst Gott l ieben.
Und deinen Nächsten.
Wie dich selbst.

Wie dich selbst
sollst du deinen Nächsten
l ieben. Und Gott.

Und nicht dich selbst
zu deinem
nächsten Nächsten machen
der sich selbst l iebt
wie einen Gott.

Du sollst Gott l ieben und
ihn im Nächsten suchen
auf dass du
dich findest.

Wie deinen Gott
sollst du deinen Nächsten l ieben
wenn du
dich selbst l ieben kannst
Und du
kannst l ieben
wei l dich Gott
zuerst gel iebt.



Lied: Herr stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91,1)

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,
mich in das Meer der Liebe zu versenken,
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen
uns zu erlösen.

Bibellese Markus 12, 28-34

Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen
zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er
ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste
Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das:
"Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft". Das andre ist
dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst". Es ist kein
anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu
ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet! Er ist einer, und ist kein
anderer außer ihm; und ihn lieben von ganzem Herzen, von
ganzem Gemüt und mit aller Kraft, und seinen Nächsten lieben
wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer.
Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du
bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn
zu fragen.

Meditation über den Bibeltext und den Impuls (linke Sei te)

Lied: Lasset uns mit Jesus ziehen (EG 384,1)

Lasset uns mit Jesus ziehen,
seinem Vorbild folgen nach,
in der Welt der Welt entfliehen
auf der Bahn, die er uns brach,
immerfort zum Himmel reisen,
irdisch noch schon himmlisch sein,
glauben recht und leben rein,
in der Lieb den Glauben weisen.
Treuer Jesu, bleib bei mir,
gehe vor, ich folge dir.



Mittwoch

Es wird ganz leicht,
wenn ich weine.
Mi t jeder Träne
gewinnt mein Herz
neuen Platz in mir.
Wo etwas ist,
da kann kein Zwei tes sein.
Drum räum ich auf
in mir
und weine den Platz frei .
Und wart' tränend,
wer wohl Platz nimmt
wenn du gehst.



Lied: Herr stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91,8)

Ich will nicht Hass mit gleichem Hass vergelten,
wenn man mich schilt, nicht rächend wiederschelten,
du Heiliger, du Herr und Haupt der Glieder,
schaltst auch nicht wieder.

Bibellese Markus 14,3-9 // Markus 14,10-11

Und als er in Betanien war, da kam eine Frau, die hatte ein
Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie
zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden
einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese
Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als
dreihundert Silbergroschen verkaufen können und das Geld den
Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie!
Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan.
Denn ihr habt allezeit Arme bei euch; mich aber habt ihr nicht
allezeit. Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im
Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo
das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man
auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.

Und Judas Iskariot ging hin zu den Hohenpriestern, dass er
ihn an sie verriete. Da sie das hörten, wurden sie froh und
versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei
guter Gelegenheit verraten könnte.

Meditation über den Bibeltext und den Impuls (linke Sei te)

Lied: Lasset uns mit Jesus ziehen (EG 384,1)

Lasset uns mit Jesus ziehen,
seinem Vorbild folgen nach,
in der Welt der Welt entfliehen
auf der Bahn, die er uns brach,
immerfort zum Himmel reisen,
irdisch noch schon himmlisch sein,
glauben recht und leben rein,
in der Lieb den Glauben weisen.
Treuer Jesu, bleib bei mir,
gehe vor, ich folge dir.



Gründonnerstag

Der erste Bissen schmeckte wie
die Sonne am Gali läi schen Meer
und wie der Staub in den
Gassen von Bethsaida, wo sie
noch immer verstohlen tuscheln
über deine Wunder.

Der zwei te Bissen schmeckte
nach den Tränen des Blinden,
der nach all den Jahren wieder
die Maulbeeren blühen sah.

Der dri tte Bissen schmeckte
noch nach dem Salböl der
Frauen und ein wenig auch wie

dein Wort vom Salz oben auf
dem Berg.

Der vierte Bissen schmeckte
wie der Tanz in Kana und wie
der Schwur des Zachäus.

Der fünfte Bissen schmeckte
nach Verrat.

Der sechste Bissen schmeckte
bi tter wie Schweigen.

Der siebte Bissen steckt mir
noch im Hals.



Lassen Sie uns, wenn Sie wollen, am Gründonnerstag zusammen Abendmahl
feiern. Nicht in der Kirche, sondern jede und jeder um 18 Uhr zuhause.
Vielleicht gestalten Sie Ihren Esstisch mit Blumen, einer Kerze und einer
Bibel. Stellen Sie Brot und Traubensaft (oder Wein) bereit.

Um 18 Uhr beginnen wir mit der Abendmahlsfeier. Wir feiern in diesem Jahr
zwar in unseren vier Wänden. Aber seien Sie sicher: Viele Menschen aus
dieser und aus anderen Gemeinden feiern jetzt mit Ihnen mit. Denn Gottes
Geist reicht weiter als unsere Wände und verbindet uns auch dann, wenn wir
uns nicht persönlich sehen.

Beginnen Sie so und beten Sie:

Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein und doch durch deinen
Geist alle miteinander verbunden.
Und so feiere ich, so feiern wir in deinem Namen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes

Lesen Sie weiter:

Wir erinnern uns: An dem Abend, bevor man ihn gefangen nahm,
kam Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen, um
sich gemeinsam mit ihnen zu stärken.
(Bereiten Sie das Brot und füllen Sie den Traubensaft/Wein

in ein Glas/in Gläser.)

Da nahm Jesus das Brot, dankte und brachs und gabs seinen
Jüngern und sprach: Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für
euch gegeben wird.
(Essen Sie nun von dem Brot.

Sind Sie mehrere, dann reichen Sie einander das Brot.)

Nach dem Essen nahm Jesus den Kelch und sprach: Nehmt und
trinkt. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur
Vergebung der Sünden.
(Trinken Sie nun von dem Traubensaft oder Wein.

Sind Sie mehrere, dann reichen Sie einander Saft oder Wein.)



Mit diesen Worten nahm Jesus damals Abschied von seinen
Jüngerinnen und Jüngern. Aber er hat auch gesagt: "Wenn ihr so
miteinander feiert, das Brot brecht und den Saft der Trauben
trinkt, dann bin ich bei euch – und ihr seid miteinander
verbunden in meinem Geist."

Sprechen Sie nun (laut oder in der Stille) ein persönliches Gebet und lassen

Sie danach das Vaterunser folgen.

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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Bitten Sie nun um Gottes Segen. Wenn Sie mögen, dann formen Sie Ihre

Hände zu einer geöffneten Schale .

Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns.
und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns
und schenke uns Frieden.
Amen.



Gründonnerstag mi t Kindern

Die Familie setzt sich um den mit Blumen gedeckten Tisch. In der Mitte steht
eine größere Kerze. Jede/r hat ein kleines Teelicht vor seinem Platz, das
angezündet wird. Alle sagen gemeinsam:

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt, wo Menschen in
meinem Namen zusammen sind, da ist Licht. Amen.

Mama/ Papa-Worte zum Brot:
Als Jesus sich von seinen Freundinnen und Freunden
verabschiedet hat, da haben sie noch einmal alle zusammen
gesessen und gegessen. Der Tisch war so ähnlich geschmückt, wie
hier bei uns. Sie haben gegessen und getrunken und Geschichten
erzählt. Und dann hat Jesus ein Brot genommen und zu ihnen
gesagt: „Hört mir mal bitte gut zu. Dieses Brot teile ich mit euch.
Es ist wie ein Teil von mir. Immer wenn ihr so wie jetzt zusammen
kommt, und das Brot miteinander teilt, dann denkt an mich. Ich
bin dann ganz nahe bei euch, in euch drin, so wie das Brot, das ihr
esst. Ihr werdet meine Kraft zum Leben bekommen.

Liedstrophe eines in der Familie bekannten (christliches) Liedes
(z. B.: Der Mond ist aufgegangen, Weißt Du, wieviel Sternlein stehen, Gottes
Liebe ist so wunderbar etc.)

Brot schneiden oder in Stücke brechen, herumgeben. Man kann dazu
sagen: Das ist das Brot des Lebens für Dich.
Wir warten bis jeder ein Stück hat. Alle essen ihr Brot.

Mama/ Papa-Worte zum Traubensaft
Und dann hat Jesus einen Becher mit dem Saft von Trauben
genommen und gesagt: Hört mir bitte noch einmal gut zu. Diesen
Saft teile ich mit euch. Er ist wie ein Teil von mir.. Immer wenn
ihr, so wie jetzt zusammen kommt und etwas davon trinkt, dann
denkt an mich. Ich bin dann ganz nahe bei euch, in euch drin, so
wie der Saft, den ihr trinkt. Ihr werdet meine Kraft zum Leben
bekommen.“



Zweite Liedstrophe eines in der Familie bekannten (christliches) Liedes
(z. B.: Der Mond ist aufgegangen, Weißt Du, wieviel Sternlein stehen, Gottes
Liebe ist so wunderbar etc.)

Jeder bekommt einen Schluck Saft in seinen Becher. Wir sagen gemeinsam:
Das ist Kraft von Gott für uns. Dann trinken wir gemeinsam.

Abschlussworte (von einem Kind vorzulesen, das schon lesen kann)
Brot und Saft – das ist wie ein Geschenk von Gott. Wenn wir an
Jesus denken, dann ist es fast so als wäre er hier bei uns. Deswegen
beten wir jetzt mit den Worten, die Jesus ganz oft mit seinen
Freudinnen und Freunden gebetet hat.

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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Lied: Vom Anfang bis zum Ende
Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mit und
über Dir. Ja, er hat es versprochen – hat nie sein Wort gebrochen:
„Glaube mir, ich bin bei Dir.“
Immer und Überall, immer und überall, immer bin ich da... (2x)



Karfrei tag

es ist
vollbracht.
es i st.
vol lbracht.
es i st.
vol lbracht
i st es
vollbracht
es i st
vollbracht.



Bibellese Johannes 19, 16-30
Entzünden Sie sich eine Kerze.

Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde.
Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus
zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, aufHebräisch Golgatha.
Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden
Seiten, Jesus aber in der Mitte.

Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das
Kreuz; und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden
König. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus
gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben
in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache.
Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe
nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der
Juden König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das
habe ich geschrieben.

Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen
seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen
Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an
gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns
den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So
sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: "Sie haben meine Kleider
unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los
geworfen". Das taten die Soldaten.

Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner
Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria
Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger,
den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist
dein Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine
Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.

Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war,
spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet.
Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit
Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den
Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:

Es ist vollbracht.
Und neigte das Haupt und verschied.

Löschen Sie die Kerze.



Ostersonntag

Jerusalem, du Schöne!
Hast am Morgen als Erste das
Licht gesehen im Garten.

Als sich durch den Karst
deiner Hügel
das Leben schob,
riebst du dir den Schlaf noch
aus den Augen.
Ungläubig staunend wie auch
ich seh' ich das Wunder
und seh' es nicht.
Jerusalem, du Schöne!

Und während wir noch schl iefen,
l ieß der Engel seine Füße
baumeln überm Leichentuch und
pfiff fröhl ich
den Tod in den Schlaf.
Ein für allemal .
Denn er ist nicht hier.

Und ungläubig staunend
seh' ich das Wunder und
reib' mir den Schlaf
aus meinem Herz.
Er i st auferstanden.
Er i st nicht hier.



Am Ostermorgen werden die Kirchenglocken um 7 Uhr für zehn Minuten
läuten. Danach erklingen von verschiedenen Punkten der Stadt Trompeten
und Posaunen mit einem Osterchoral. Ab 10 Uhr wird vor St. Johannis, St.
Salvator und St. Trinitatis das Osterlicht stehen, das Sie sich dort abholen
können. Bringen Sie dazu bitte eine Laterne mit. Achten Sie vor Ort bitte auf
Abstand. Im Folgenden ein Andachtsentwurf für den Ostermorgen:

Ich atme ein. Ich atme aus. Ich schaue in den Himmel.
Stille .
Ich sehe, wie die Welt erwacht.
Ich sehe, wie das Licht aufbricht.
Stille .
Aus dem Dunkel erwacht das Licht.
Erste Strahlen brechen durch.
Und leise Töne dringen an mein Ohr.
Stille .
Christus ist das Licht der Welt.
Gott sei ewig Dank.
Entzünden einer Kerze.
Stille .
Christus ist das Licht der Welt.
Gott sei ewig Dank.
Stille .
Ich atme ein. Ich atme aus. Ich schaue in den Himmel.
Licht erwacht.
Licht ist da.
Licht vom Lichte. Ewiges Licht.
Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.

(leise sprechen, wiederholen, dabei vielleicht lauter werden:)
Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.

Ich sehe das Licht. Es ist Ostern.
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten.
Zur gleichen Zeit. Im Glauben.



Wir feiern in Gottes Namen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied: Christ ist erstanden (EG 99)

Christ ist erstanden von der Marter alle;
des solln wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.
Wär er nicht erstanden,
so wär die Welt vergangen;
seit dass er erstanden ist,
so lobn wir den Vater Jesu Christ’. Kyrieleis.
Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Des solln wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.

Osterevangelium Markus 16, 1-8

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena
und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende
Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab
am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging.
Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des
Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein
weggewälzt war; denn er war sehr groß.Und sie gingen hinein in
das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der
hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.
Er aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus von
Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.
Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.
Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor
euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch
gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn
Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand
etwas; denn sie fürchteten sich.



Vaterunser

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 unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100)

Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit;
denn unser Heil hat Gott bereit'.
Halleluja! Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem
sei Lob, Ehr zu aller Frist.
Halleluja! Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt und
uns erlöst vom ewgen Tod.
Halleluja! Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis,
der uns erkauft das Paradeis.
Halleluja! Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

Segen

Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns
und schenke uns Frieden. Amen.



Ostermontag

I ch hab den Tisch gedeckt.
Denn es will Abend werden.
Viel hab ich nicht da.
Zwei Orangen.
Thunfi sch aus Dosen.
Eine Tasse Tee (Kami l le oder
Pfefferminz?) für jeden.
Denn es will Abend werden.
Bi tte stör' dich nicht an der
Unordnung.
Ich bekomm' so selten Besuch.
Aber setz' dich doch.
Denn es will Abend werden.
Das Brot i st hart, aber das geht
schon noch, meinst du nicht?

Du siehst hungrig aus. I ss was!
Denn es will Abend werden.
Ach das? Das ist meine Katze.
Hab' sie in die Stube gesperrt,
dass sie uns nicht stört.
Jetzt erzähl ' doch. Wie ist es dir
ergangen? Wie es mir geht,
das siehst du ja.
Es i st Abend geworden.
Bleib doch noch ein Wei lchen.
Ich mach noch Kaffee.
Bleibe bei uns; denn es will
Abend werden.
Und siehe, der l ichte Tag
hat sich geneigt.



Du gehst los. Irgendwann am Ostermontag. Spazieren. Irgendwohin.
Vielleicht gehst Du mit einem Lieben Deiner Hausgemeinschaft. Vielleicht
gehst Du allein. Wenn Du allein gehst, verabrede Dich mit einem Menschen,
der nicht hier ist, dass Ihr zugleich geht. Und tauscht Euch auch
anschließend aus (am Telefon oder mit Brief) über das, was ihr erlebt habt.

Losgehen
Geh los. Und sage Dir: Gott geht mit mir. Er ist bei mir. Amen

Anhalten & danach Weitergehen
Erde Dich. Beide Füße fest auf dem Boden - ist er weich, ist er

sandig, ist es Stein? Dann schau in den Himmel. Wie sieht er heute
aus? Verbinde Dich mit dem unter Dir und dem über Dir und
finde Dich zwischen Erde und Himmel. Und verbinde Dich mit
Dir, Deinem Herz und Deiner Sehnsucht.

Anhalten & danach Weitergehen
Jesus ist bei Dir. Genau hier. Genau jetzt. Er ist neben Dir.

Hast Du es gemerkt? Dein Herz brannte, als Du ihn erkanntest.
Deine Augen wurden aufgetan. Und nun ist er vor Deinen Augen
verschwunden. Aber in Deinem Herzen ist er. Bleibt er. Er ist
neben Dir. Genau jetzt. Genau hier. Jesus ist bei Dir. Immer.

Lesen aus Lukas 24, 13-35
Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein

Dorf, das war von Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; dessen
Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen
Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander
fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre
Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach
aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander
verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine,
mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der
Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in
diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was
denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der
ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem
Volk; wie ihn unsre Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe



überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es,
der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte
Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige
Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen,
haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben
eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und
einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und
fanden's so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht.

Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all
dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! Musste nicht
der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?
Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus,
was in allen Schriften von ihm gesagt war.

Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er
stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und
sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag
hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es
geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte,
brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie
erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen
untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns
redete auf demWege und uns die Schrift öffnete?

Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach
Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren;
die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem
Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf demWege
geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das
Brot brach.

Ankommen
Du kommst wieder an. Und vielleicht sprichst Du mit jemanden, der auch
diesen Spaziergang gemacht hat. Vielleicht sind diese Fragen hilfreich:

Was habe ich an Gedanken und Gefühlen mitgenommen?
Wo habe ich Gott entdeckt auf dem Spaziergang?
Wo wurden mir die Augen aufgetan?
Was habe ich an Gedanken und Gefühlen mitgebracht?

Sei wi l lkommen in deinem österl ichen Leben!
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