Heilige Woche - mehr als die Summe ihrer Tage …
Gründonnerstag – mit Jesus Abendmahl feiern
Wir betrachten am heutigen Tag die Botschaft vom letzten Abendmahl, so
wie sie uns der Evangelist Markus überliefert hat.
Dazu singen wir zu Beginn das Lied: „Beim letzten Abendmahle …“ – GL
282
Sprechen wir nun gemeinsam: Im Namen des Vaters, …
Es ist – so schildern es uns alle Evangelisten – der Tag der Übergänge. Die
vorgezogene Feier des Pessach Mahles, die dem Evangelisten Markus sehr
am Herzen liegt, die Neudeutung des dritten Kelches durch Jesus auf sich
selbst, „das ist mein Blut“, aber auch die Nacht der großen Ängste, auch
der Todesangst im Ölgarten. Viele, viele Parallelen lassen sich schlagen, zu
dem, was uns in diesen Tagen weltweit bewegt.
Singen wir also zunächst noch einmal den Lobpreis Gottes, das Gloria, ehe
wir uns hineinhören in die Botschaft dieses letzten Abends Jesu mit seinen
Jüngern:
Glorialied: „Gott in der Höh sei Preis und Ehr …“ – GL 172
Evangelium: Markus 14,17-25

Texte für die Kar- und Ostertage 2021
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17 Als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölf. 18 Während sie nun zu
Tisch waren und aßen, sagte Jesus: Amen, ich sage euch: Einer von euch
wird mich ausliefern, einer, der mit mir isst. 19 Da wurden sie traurig und
einer nach dem andern fragte ihn: Doch nicht etwa ich? 20 Er sagte zu
ihnen: Einer von euch Zwölf, der mit mir in dieselbe Schüssel eintunkt. 21
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Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn
sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert
wird! Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. 22 Während des
Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot,
reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. 23 Dann nahm er den
Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle
daraus. 24 Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für
viele vergossen wird. 25 Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der
Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem
davon trinke im Reich Gottes.
Liedruf zum Evangelium: „Ubi caritas …“ – GL445
Werfen wir jetzt einen Blick auf die Gedenkstele der KLB Bayern für ihren
Gründervater Dr. Emmeram Scharl – er hat zu seiner Zeit die Saat des
Evangeliums ausgesät, jetzt ist es an uns, es ihm gleich zu tun …
Raum für meine / eigenen Gedanken zu der auf der nächsten Seite
abgebildeten Stele, die das Testament von Dr. Scharl erinnert – das letzte
Mahl Jesu ist ja schließlich auch sein Testament an uns …

Eine Predigt zum Tag wird zu finden sein unter www.der-petersberg.de.

Die Heilige Woche – Inspirationen vom Petersberg in einer ganz besonderen Zeit

S. 2

Gnade, das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen und Christus ähnlich
zu werden, der mit Dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. AMEN.

Karfreitag
Eröffnung / Kreuzzeichen

Bibeltext: Das Leiden und Sterben Jesu - Markus 14,26-15,41
Der Karfreitag ist ein ernster Tag, denn wir schauen auf den Tod Jesu. Doch
gleichzeitig ist er auch ein Feiertag: Jesus solidarisiert sich mit den
Leidenden, Sterbenden und sogar mit den Verstorbenen, d. h. er durchlebt
das gleiche Schicksal und lässt niemanden allein. Da gerade auch in diesen
Zeiten den Grund des Feierns und des Dankes zu sehen, ist hilfreich.

Der Bibeltext sollte von den Mitfeiernden abwechselnd gelesen werden, da
er durch die unterschiedlichen Stimmen ganz neues Gewicht bekommt …
Die Ankündigung der Verleugnung
26 Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus.27 Da sagte Jesus zu
ihnen: Ihr werdet alle Anstoß nehmen; denn in der Schrift steht: Ich werde
den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. 28 Aber
nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. 29 Da
sagte Petrus zu ihm: Auch wenn alle Anstoß nehmen - ich nicht! 30 Jesus
sagte ihm: Amen, ich sage dir: Heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn
zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 31 Petrus aber beteuerte:
Und wenn ich mit dir sterben müsste - ich werde dich nie verleugnen. Das
Gleiche sagten auch alle anderen.
Das Gebet in Getsemani

Beginnen diese gemeinsame Feier mit dem Zeichen des Kreuzes und
sprechen dazu gemeinsam:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.
Gebet:

Treuer Gott,

durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod besiegt, der vom ersten
Menschen auf alle Geschlechter übergegangen ist. Hilf uns durch Deine
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32 Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu
seinen Jüngern: Setzt euch hier, während ich bete! 33 Und er nahm Petrus,
Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst 34 und er
sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht! 35
Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass
die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. 36 Er sprach: Abba, Vater,
alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will,
sondern was du willst. 37 Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da
sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine
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Stunde wach bleiben? 38 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung
geratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 39 Und er ging
wieder weg und betete mit den gleichen Worten. 40 Als er zurückkam, fand
er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen; und sie
wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. 41 Und er kam zum dritten
Mal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist
genug. Die Stunde ist gekommen; siehe, jetzt wird der Menschensohn in die
Hände der Sünder ausgeliefert. 42 Steht auf, wir wollen gehen! Siehe, der
mich ausliefert, ist da.
Die Gefangennahme
43 Noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar
von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie
waren von den Hohepriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten
geschickt worden. 44 Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen
vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn
fest, führt ihn sicher ab! 45 Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu
und sagte: Rabbi! Und er küsste ihn. 46 Da legten sie Hand an ihn und
nahmen ihn fest. 47 Einer von denen, die dabeistanden, zog das Schwert,
schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm das Ohr ab. 48
Da sagte Jesus zu ihnen: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern
und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. 49 Tag für Tag war ich
bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet; aber so
mussten die Schriften erfüllt werden. 50 Da verließen ihn alle und flohen.
51 Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war,
wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn; 52 er aber ließ das Tuch fallen
und lief nackt davon.
Das Bekenntnis Jesu und die Verleugnung des Petrus
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53 Darauf führten sie Jesus zum Hohepriester und es versammelten sich
alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten. 54 Petrus aber war
Jesus von Weitem bis in den Hof des Hohepriesters gefolgt; nun saß er dort
bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. 55 Die Hohepriester und der
ganze Hohe Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn
zum Tod verurteilen zu können; sie fanden aber nichts. 56 Viele machten
zwar falsche Aussagen gegen ihn, aber die Aussagen stimmten nicht
überein. 57 Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten,
behaupteten: 58 Wir haben ihn sagen hören: Ich werde diesen von
Menschenhand gemachten Tempel niederreißen und in drei Tagen einen
anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist. 59 Aber auch
in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein. 60 Da stand der
Hohepriester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus: Willst du denn nichts
sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? 61 Er aber schwieg
und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn
und fragte: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? 62 Jesus
sagte: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht
sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der
Hohepriester sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? 64
Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten
einstimmig das Urteil: Er ist des Todes schuldig. 65 Und einige spuckten ihn
an, verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und riefen: Zeig, dass du ein
Prophet bist! Auch die Diener schlugen ihn ins Gesicht. 66 Als Petrus unten
im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohepriesters. 67 Sie sah, wie
Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte: Auch du warst mit diesem
Jesus aus Nazaret zusammen. 68 Doch er leugnete und sagte: Ich weiß nicht
und verstehe nicht, wovon du redest. Dann ging er in den Vorhof hinaus. 69
Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabeistanden, noch
einmal: Der gehört zu ihnen. 70 Er aber leugnete wieder. Wenig später

S. 4

sagten die Leute, die dort standen, von Neuem zu Petrus: Du gehörst
wirklich zu ihnen; du bist doch auch ein Galiläer. 71 Da fing er an zu fluchen
und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. 72
Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich
an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht,
wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen.
Das Verhör vor Pilatus
1 Gleich in der Frühe fassten die Hohepriester, die Ältesten und die
Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie
ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. 2 Pilatus
fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. 3
Die Hohepriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. 4 Da wandte sich
Pilatus wieder an ihn und fragte: Willst du denn nichts dazu sagen? Sieh
doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. 5 Jesus aber gab keine
Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte. 6 Jeweils zum Fest ließ Pilatus
einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. 7 Damals saß gerade
ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen
Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. 8 Die
Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und verlangte, ihnen die gleiche Gunst zu
gewähren, wie sonst. 9 Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass ich euch den König
der Juden freilasse? 10 Er merkte nämlich, dass die Hohepriester Jesus nur
aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. 11 Die Hohepriester aber wiegelten die
Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. 12 Pilatus
wandte sich von Neuem an sie und fragte: Was soll ich dann mit dem tun,
den ihr den König der Juden nennt? 13 Da schrien sie: Kreuzige ihn!
14 Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie
aber schrien noch lauter: Kreuzige ihn! 15 Darauf ließ Pilatus, um die
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Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn
hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus.
Die Verspottung durch die römischen Soldaten
16 Die Soldaten führten ihn ab, in den Hof hinein, der Prätorium heißt, und
riefen die ganze Kohorte zusammen. 17 Dann legten sie ihm einen
Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz; den setzten sie ihm auf
18 und grüßten ihn: Sei gegrüßt, König der Juden! 19 Sie schlugen ihm mit
einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, beugten die Knie und
huldigten ihm.
Kreuzweg und Kreuzigung
20 Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm
den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann
führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. 21 Einen Mann, der gerade
vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater des Alexander und des Rufus,
zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. 22 Und sie brachten Jesus an einen Ort
namens Golgota, das heißt übersetzt: Schädelhöhe. 23 Dort reichten sie
ihm Wein, … der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht. 24 Dann
kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie
warfen, wer was bekommen sollte. 25 Es war die dritte Stunde, als sie ihn
kreuzigten. 26 Und eine Aufschrift gab seine Schuld an: Der König der
Juden. 27 Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts
von ihm, den andern links.
Die Verspottung Jesu durch die Schaulustigen
29 Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und
riefen: Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder
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aufbauen? 30 Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz! 31 Ebenso
verhöhnten ihn auch die Hohepriester und die Schriftgelehrten und sagten
untereinander: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. 32
Der Christus, der König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen,
damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm
zusammen gekreuzigt wurden, beschimpften ihn.
Der Tod Jesu
33 Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land
herein - bis zur neunten Stunde. 34 Und in der neunten Stunde schrie Jesus
mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 35 Einige von denen, die
dabeistanden und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elija! 36 Einer lief
hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab
Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst, wir wollen sehen, ob Elija kommt
und ihn herabnimmt. 37 Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte
er den Geist aus. 38 Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben
bis unten. 39 Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese
Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.
40 Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria aus Magdala,
Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome; 41 sie
waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch
viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem
hinaufgezogen waren.
Dazwischen ist es gut immer wieder eine Strophe des Liedes „O Haupt voll
Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn …“ - GL 289 zu singen.

Kreuzverehrung
Wir haben unser Kreuz bewusst von der Wand abgenommen und in die
Mitte des Tisches gelegt, um es anzuschauen. Denn in der
Leidensgeschichte heißt es ja am Schluss: „Die Menschen werden auf den
schauen, den sie durchbohrt haben.“
Jeder darf reihum das Kreuz einmal in die Hand nehmen und Jesus
(schweigend oder auch mit eigenen Worten) sagen, was ihm bzw. ihr
wichtig ist: ein Dank, eine Bitte oder auch einfach einen Gedanken dazu,
was Jesus für ihn bzw. für sie in diesen Tagen bedeutet.

Gedanken dazu (unter www.der-petersberg.de)
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Nachdem der letzte Teilnehmer bzw. die letzte Teilnehmerin das Kreuz
angeschaut haben, wird es wieder in die Mitte des Tisches gelegt.

+ Heile die Kranken, erbarme dich der Opfer von Missbrauch und Gewalt
und schenke den Entmutigten eine neue Perspektive.

Wenn bekannt ist, wie dieses Kreuz ins Wohnzimmer kam, dann kann auch
seine Geschichte erzählt werden (z. B. Geschenk zur Hochzeit, FamilienErbstück).

+ Sei bei allen Menschen, die sich in diesen Tagen selbstlos für andere
einsetzen und dabei teilweise sogar ihr eigenes Leben riskieren.

Fürbitten

+ Nimm die Verstorbenen in deine Arme, gib ihnen Geborgenheit und
Frieden und tröste deren Angehörige, Freunde und Verwandte.

Jesus, du wurdest gefoltert und ermordet. Wir bitten dich:

Vater unser

+ Lass alle Menschen, besonders die Leidenden des zurückliegenden Jahres,
deine Nähe spüren.

Meditation

+ Wecke in allen Gläubigen das Verlangen, in einer lebendigen
Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern.
+ Hilf unserem Papst Franziskus und den Verantwortlichen in den Kirchen
des Erdkreises, Entscheidungen in deinem Geist zu treffen.

Text von Josef Mayer zum Bild von Martina Kreitmeier, Balance!
Segen / Kreuzzeichen
Herr, unser Gott,

+ Stärke alle, die sich ganz bewusst für dich und ein Leben in deiner
Nachfolge entscheiden.

reicher Segen komme herab auf Dein Volk, das den Tod Deines Sohnes
erinnert hat und das Fest seiner Auferstehung und neues Leben sehnlichst
erwartet.

+ Lass alle, die sich auf ein Sakrament vorbereiten, den Glauben als froh
machend und kraftgebend erfahren.

Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und Erlösung in
Fülle.

+ Sende denen, die nicht an dich glauben, und denen, die dich suchen,
Menschen, die von dir glaubwürdig Zeugnis geben.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN.

+ Schenke den Menschen die Kraft zu Hause zu bleiben und dies als
Segensquelle für sich zu entdecken.

Entlassruf
Singet Lob und Preis!
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Dank sei Gott, dem Herrn!
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Karmette am Karsamstag
Stilles Gebet – jede / jeder ist einfach nur da ….

Betrachten wir an diesem Tag der Stille bewusst dieses Bild von Martin Widl
… Er gab ihm den Titel „Eruption“: Was sagt es mir / uns?
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Gedanken zum Bild „Eruption“ von Martin Widl

‚Eruption‘ wurde dem Bild nach dessen Fertigstellung
beigefügt.“

Zu den wichtigen Bestandteilen der Arbeit an der
Katholischen Landvolkshochschule Petersberg gehört die
Trauerarbeit. Näheres dazu findet sich im Internet unter
www.trauer-am-berg.de.
Es
handelt
sich
um
das
Trauernetzwerk TaBOR. Dieses beruht auf der guten
Zusammenarbeit von Dachauer Forum, KLVHS Petersberg
und dem Dekanatsbeauftragten für Trauerpastoral im
Dekanat Dachau.
Im Rahmen dieser Seminartätigkeit kam bei einem Kurs
„meditatives Bogenschießen für Männer in der Trauer“ der
Künstler Martin Widl an den Petersberg. Bei seiner
malerischen Tätigkeit entstand das diesem Impuls
zugrundeliegende Bild „Eruption“, welches neben vielen
anderen Bildern bei einer Ausstellung in den Räumen der
KLVHS Petersberg in der Zeit von April bis September
2009 zum ersten Mal gezeigt wurde.
Der Künstler Martin Widl schreibt selbst zum Bild: „Ich
hatte es sicher schon eine längere Zeit vor dieser
Ausstellung gemalt. Den genauen Zeitpunkt kann ich nicht
mehr sagen. Wie bei allen meinen Bildern ist auch hier der
Grundsatz: der Prozess bestimmt das Bild. Es gab also vorab
keine Vorstellung bzw. keinen direkten Anlass. Der Titel
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Ich meine, der Titel passt absolut. Es ist das
Herausbrechen der Gefühle. Es wird direkt greifbar, dass
nach der dunklen Erfahrung, die tiefe Wunden gerissen hat,
wieder etwas zum Fließen kommt, dass sich von Neuem
Segen ausgießt. Es ist wie Licht, das in die Finsternis
hereinbricht.
Bild und Ort des Bildes am Petersberg, dem es der Künstler
überlassen hat, haben immer wieder auch zu kontroversen
Diskussionen geführt, „was“, so meint der Künstler selbst,
„ja in der Kunst durchaus Sinn macht.“
Im fünften Kapitel des Matthäusevangeliums, das zur
Bergpredigt gehört, lautet der Zuspruch Jesu an alle seine
Jüngerinnen und Jünger: „Ihr seid das Salz der Erde. Ihr
seid das Licht der Welt.“ Ich glaube, dieser JüngerZuspruch gilt allen Menschen. Ihr Leben ist deswegen
kreiert, damit die Welt ein wenig würziger und lichtvoller
wird. Eine besondere Gruppe aus diesem Fundus Gottes sind
die Trauernden, für die Martin Widls Bild hier Pate steht.
Immer wieder hat er im Malen bei Trauerkursen am
Petersberg die Trauernden ermutigt, Wege zu suchen und
zu finden, um zu ihren Verstorbenen in eine neue Beziehung
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zu kommen. Lassen wir uns durch sein Bild „Eruption“ egal,
was wir selbst durchlebt haben, dazu hinführen, dass wir in
dieser, unserer Zeit als Christinnen und Christen Salz und
Licht für die Welt zu sein.

Heute lassen wir uns bewusst einführen in das Festgeheimnis von Ostern.
Dies wird eröffnet mit dem Lobpreis auf das Licht, den auf den wir uns
hörend einlassen.
Es ist das Licht, das aus dem Feuer kommt, eine ungeheure Ausbreitung
erfährt und so die an sich dunkle Welt hell zu machen vermag …

Josef Mayer, Petersberg

Abschlusslied: „Das Weizenkorn muss sterben …“ – GL 210

Oster-Fest-Gottesdienst

Ostersonntag
Lichtfeier am Morgen

Christus, der neu auf uns zukommende – Bild von Christa Einsiedler
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Oster-Festgottesdienst in den Familien und am Petersberg um
11 Uhr
Eingangslied: „Bleibe bei uns, du Wanderer durch die Zeit! …“ – GL 325
Wir beginnen gemeinsam: „Im Namen des Vaters …“
Ostern feiern – heuer, nach einer ersten Schockwelle nun doch etwas
offener als im letzten Jahr – bei geöffneten Türen. Wer noch das letzte Jahr
im Blick hat, kann sich schon wieder ein wenig freuen. Wir sind nicht mehr
versteckt, aber doch deutlich vorsichtiger als vor zwei Jahren.
Rufen Christus, den Herrn in unsere Mitte:
Wir sind nicht im Krieg und doch spüren wir in diesen Tagen deutlicher
denn je, wie es Menschen in solchen Situationen ergehen kann.
In die Nöte der Menschen von heute auf der ganzen Erde, besonders aber
in die Nöte der Menschen in Kriegsgebieten und in Verfolgungssituationen
rufen wir Christus den Herrn über Tod und Leben:
Kyriegesang: „Herr Jesus, auferstanden …“ – GL 163,5
Vergebungsgebet:
Nachlass, Vergebung und Verzeihung schenke uns der allgütige Herr, unser
Bruder Jesus Christus, jetzt in der Zeit und in Ewigkeit. AMEN.
Gloriagesang: „Gloria, Ehre sei Gott …“ – GL 169
Tagesgebet:
Treuer Gott,

Die Heilige Woche – Inspirationen vom Petersberg in einer ganz besonderen Zeit

am heutigen Tag hast Du durch Deinen Sohn den Tod besiegt und uns den
Zugang zum neuen Leben erschlossen. Deshalb feiern wir auch heuer –
unter ganz besonderen Umständen – dieses Osterfest.
Wir bitten Dich, schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir aus
dieser Zeit zu neuem Leben auferstehen und im Licht seines Lebens
wandeln können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN.
Erste Lesung: Apostelgeschichte 10,34a.37-43
34 Da begann Petrus zu reden und sagte: … 37 Ihr wisst, was im ganzen
Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die
Johannes verkündet hat: 38 wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit
dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle
heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war mit ihm. 39 Und
wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan
hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. 40 Gott aber hat ihn
am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, 41 zwar nicht
dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns,
die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und
getrunken haben. 42 Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und
zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und
der Toten. 43 Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn
glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt.
Antwortgesang: „Surrexit Dominus vere …“ – GL 321
Zweite Lesung: Kolosser 3,1-4
Schwestern und Brüder! 1 Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt
nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! 2 Richtet
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euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische! 3 Denn ihr seid
gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. 4 Wenn
Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm
offenbar werden in Herrlichkeit.

Halleluja: „Halleluja, …“ – GL 176,1

Halleluja: „Halleluja, …“ – GL 176,1

Glaubenslied: „Gott ist dreifaltig einer …“ – GL 354

Ruf: Unser Paschalamm ist geopfert: Christus. So lasst uns das Festmahl
feiern im Herrn.

Fürbitten

Ansprache (findet sich auf der Homepage der KLVHS Petersberg: www.derpetersberg.de)

Halleluja: „Halleluja, …“ – GL 176,1

Im Blick auf das Licht der Osterkerze erkennen wir Christus selbst als unser
Licht. Zu ihm rufen wir in dieser Stunde.

Evangelium: Johannes 20,1-10

V: Du Licht der Welt, A: Christus, leuchte uns!

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es
noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab
weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen
Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem
Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da
gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie
liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als
Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die
Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus,
der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden
liegen 7 und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag
aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an
einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an
das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten noch
nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse.
Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück.

Die Heilige Woche – Inspirationen vom Petersberg in einer ganz besonderen Zeit

1) Du bist mit uns durch das Dunkel gegangen und wurdest zum Licht
für alle Menschen. Bestärke deine Kirchen und die verschiedenen
Religionsgemeinschaften in der Verkündigung der frohen Botschaft.
V: Du Licht der Welt, A: Christus, leuchte uns!
2) Durch deine Auferstehung hat unsere Hoffnung guten Grund. Sei
bei denen, die eigentlich in der Osternacht getauft werden sollten.
Segne sie und ihre Familien. V: Du Licht der Welt, A: Christus,
leuchte uns!
3) Du rufst uns zur Freiheit der Kinder Gottes. Stärke alle Menschen,
deren Freiheit bedroht ist und die Gewalt und Verfolgung
ausgesetzt sind. V: Du Licht der Welt, A: Christus, leuchte uns!
4) In Deiner Auferstehung ist die Finsternis durchbrochen worden.
Nimm alle Verstorbenen, besonders die Opfer der zurückliegenden
Zeit und von Krieg und Gewalt in ein gesegnetes Leben bei Dir auf.
V: Du Licht der Welt, A: Christus, leuchte uns!
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Darum bitten wir heute in unserer kleinen Festgemeinschaft und für alle,
die sich in solchen Kreisen zusammengefunden haben, im Vertrauen auf
den auferstandenen Herrn. AMEN.

Immer wieder den Tisch

AGAPEFEIER

und das Kommende einübt

Wir feiern Agape mit Brot.
Hinführung

an dem man erinnert was damals geschah

schon heute und hier
Geheimnis des Glaubens

Uralt sind die Zeichen der Gastfreundschaft, das Brot und der Wein.

Gastmahl des Friedens

Das Bild von Schale und Becher, von Essen und Trinken, von Geben und
Nehmen macht uns deutlich: Es entsteht eine Gemeinschaft
zusammengehöriger Menschen, die nicht zu sorgen brauchen, weil einer
für sie sorgt. Eine Gemeinschaft von Beheimateten, die auch auf den
langen, einsamen Straßen ihres Lebens wissen, wo sie zu Hause sind.

der Herr ist bei uns.
Gabengebet
Gott, unser Vater,

an dem man die Lichter entzündet der Hoffnung

viele Menschen können sich zurzeit nur als Familie versammeln. Aber sie
wissen darum, dass an verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen
und an anderen Orten auch noch zusammenkommen können, um dieses
Fest des Glaubens zu feiern.

und das Buch aufschlägt mit der Botschaft des Lebens

Wir bringen Dir aus unserer Mitte Brot.

Immer wieder den Tisch

Das Brot – Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer
wichtigsten Grundnahrungsmittel, ohne welches wir kaum leben können.

Immer wieder decken wir den Tisch

an dem man das weiße Brot bricht
und teilt in gleiche Teile

Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum Segen
für andere, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.

und isst
an dem man den roten Wein trinkt miteinander
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SEGEN DER AGAPEGABEN
So bitten wir dich, guter Gott,

Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und
des Friedens!

segne unser Brot,
die Gabe des Lebens,
die wir anschließend als besonderes Zeichen der Verbundenheit
untereinander,

Gedanke zum Teilen von Brot:
Wer mit mir isst, sagt Christus,
der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund,

miteinander teilen werden.

mein Bruder, meine Schwester, mein Hausgenosse.

Lass das Brot zum Segen werden für uns alle,

Wer mich kennt, sieht am Brot,

und für alle, an die wir heute besonders denken.

was ich für meine Freunde getan habe.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN.

Und wer einmal mit mir gegessen hat,

Überleitung zum Vater unser: Mit Jesus wollen wir leben und um den
Anbruch des Reiches Gottes in unserer Welt bitten:

der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen.

VATER UNSER
Friedensgruß

Hilf uns, weiter zu geben, was wir empfangen haben.
Die Liebe und das Brot.
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb

Er, der sich austeilt im Brot.
Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt.

Danklied: „Freu Dich erlöste Christenheit … “ – GL 337,1-3

Er, der den neuen Anfang, Versöhnung und Frieden möglich macht.
Er sei mit euch!

SCHLUSSTEIL

Und mit deinem Geiste!
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Meditationstext von Josef Mayer

Bild aus dem Kloster Marienkron im Burgenland
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SPEISENSEGNUNG an Ostern
Sondersituationen verlangen auch Sonderlösungen! Deswegen ein Segen
über die Ostergaben, wie ihn der Hausvater oder die Hausmutter zu Hause
sprechen kann!
Diese Feier wird auch unter dem YouTube Kanal der KLVHS Petersberg –
www.der-petersberg.de gestreamt werden.
Osterlied aus dem Gotteslob: „Das ist der Tag, den Gott gemacht …“ – GL
329,1-5 (gemeinsam singen)
Stille
VorbeterIn: Aller Augen waren auf Dich, o Herr, Du gibst uns Speise zur
rechten Zeit.
Alle: Du öffnest Deine Hand und erfüllst alles, was da lebt, mit Deinem
Segen.

Wir sind als Familie (oder Hausgemeinschaft) auf uns selbst
zurückgeworfen und doch wissen wir uns verbunden mit vielen anderen
Menschen in der gleichen Situation – hier in Deutschland, in ganz Europa, ja
auf allen Kontinenten, letztlich überall auf der Welt.
Und so bitten wir Dich hier und jetzt - vertrauend auf Deine Güte und Nähe,
auch wenn diese nur schwer greifbar ist, segne unser Brot, die Eier und alle
anderen Gaben, die wir vorbereitet haben, segne vor allem die Menschen,
die uns geholfen haben, dass wir etwas zum Essen auf den Tisch bekommen
haben und sei beim österlichen Mahl in unserem Haus mitten unter uns
gegenwärtig. Lasst uns alle wachsen in geschwisterlicher Liebe und in
österlicher Zuversicht und führe uns zusammen zu Deinem ewigen
Ostermahl, der Du lebst und wirkst in alle Ewigkeit. AMEN.
Das schenke uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist. AMEN.
Vater unser – gemeinsam beten

V.: Christus ist unser Osterlamm. Halleluja!

Entlassruf

A.: Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja!

Geht hin und bringt Frieden! Halleluja!

V.: Wir wollen beten:

Dank sei Gott, dem Herrn! Halleluja!

Stille – hier können alle aus der Familie Ihre Anliegen aussprechen, auch die
Kinder ….

Osterlied: „Gelobt sei Gott im höchsten Thron …“- GL 328,1-4

V.: Herr Jesus Christus, Du bist nach Deiner Auferstehung Deinen Jüngern
erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast auch uns in diesen
besonderen Zeiten der Bedrängnis an unseren Tisch geladen, um mit uns
das Ostermahl zu feiern.
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Nun werden die Osterspeisen miteinander geteilt und gegessen.

Bild von der Segnung in der Aula der Volksschule durch Bischof
Eduardo Castillo aus Ecuador!

Friedensgebet am Ostersonntag um 18 Uhr in der Basilika
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