Hausgottesdienst zum TRIDUUM
erstellt von Gemeindereferentin Manuela Ludwig und Pfarrer Peter Hauf
Pfarrverband Herrieden

•  Überlegen Sie (gemeinsam), wo Sie den Gottesdienst feiern wollen.

Am Esstisch, in einem Sitzkreis, im Wohnzimmer…? Gestalten Sie eine Mitte,
auf die alle blicken können mit einem schönen Tuch, Kerze und Kreuz
•  Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.
•  Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.
•  Elemente der Hausgottesdienste können Sie mit der jeweiligen Kinderkirche
kombinieren.
•  Für die Betrachtung nach dem Evangelium schlagen wir verschiedene
Möglichkeiten vor. Sie können daraus auswählen.
• Alleinbetende könnten ein Tagebuch führen und ihre Gedanken eintragen.
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HAUSGOTTESDIENST
ZUM GRÜNDONNERSTAG
9.4.2020 abends

 Vorbereitungen
•  Sie benötigen ein Brot, einen Krug mit Wasser und eine Schale.
Evtl. brauchen Sie ein kleines Handtuch und kleine Zettel und Stifte.

 Hinweis zum Triduum
V:	
Die heiligen drei Tage feiern wir in einem einzigen Gottesdienst.
Wir beginnen heute mit dem Kreuzzeichen und enden in der Osternacht mit
dem Segen. Im letzten Mahl mit den Jüngern, im Tod am Kreuz und in der
Auferstehung verdichtet sich, was es heißt: Gott liebt die Menschen.

Kerze entzünden

 Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
V:
A:
V:
A:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.

 Lied
	GL 282, 1-3 Beim letzten Abendmahle   oder
GL 281 Also sprach beim Abendmahle

 Hinführung
V:	
Als sein Vermächtnis schenkt uns Jesus zwei Weisen, wie wir seine
Nähe und Liebe erfahren können. Er sagt zu uns: „Tut dies zu meinem
Gedächtnis!“ und gibt uns den Auftrag: „Ich habe euch ein Beispiel
gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe!“
Heute feiert die Kirche die Einsetzung der Eucharistie, man könnte sagen,
die Erstkommunion der Jünger. Es macht traurig, dass es in diesem Jahr
nicht möglich ist, die Eucharistie zu empfangen. Wir richten daher unser
Augenmerk heute besonders auf den zweiten Auftrag Jesu.
Zu ihm rufen wir:
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 Kyrie
1.	Herr Jesus Christus, beim Abendmahl schenkst du dich den Jüngern
in Brot und Wein.   GL 155 Kyrie eleison…
2.	Herr Jesus, du wäschst deinen Jüngern die Füße und machst dich
zum Diener aller.   GL 155 Christe eleison…
3.	Herr Jesus Christus, du schenkst auch uns heute deine Nähe.
GL 155 Kyrie eleison…

 Gloria  GL 169 Gloria, Ehre sei Gott
V:	Traditionell läuten die Glocken am Gründonnerstag beim Gloria zum
letzten Mal. Auch in der Corona-Zeit verstummen die Glocken bis zum
Ostermorgen. Vielleicht können wir im Oster-Läuten in diesem Jahr
intensiver die Hoffnungsbotschaft der Auferstehung läuten hören.

 Gebet
V:	Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter
Sohn den Jüngern im Mahl seine Liebe gezeigt und der Kirche die
Eucharistie als Feier seines Todes und seiner Auferstehung anvertraut.
Gib, dass wir das Geschenk seiner Liebe immer mehr schätzen und den
anderen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir
lebt und herrscht in Ewigkeit.
A: Amen.


Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Korinth (1 Kor 11,23-26)
 chwestern und Brüder!
S
Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus,
der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies
zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und
sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr
daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot esst
und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Wort des lebendigen Gottes.
A: Dank sei Gott.
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 Antwortgesang aus Psalm 116
KV GL 305,3: Der Kelch, den wir segnen, gibt Anteil an Christi Blut
		Wie kann ich dem Herrn vergelten
all das Gute, das er mir erwiesen?
		 Den Becher des Heils will ich erheben.
		Ausrufen will ich den Namen des Herrn. – KV
Kostbar ist in den Augen des Herrn
der Tod seiner Frommen.
Ach, Herr, ich bin doch dein Knecht,/
dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd!
Gelöst hast du meine Fesseln. – KV
		Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen,
ausrufen will ich den Namen des Herrn.
Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen
in Gegenwart seines ganzen Volkes. – KV

 Ruf vor dem Evangelium
KV GL 176,4: Ruhm und Preis und Ehre sei dir…
Ein neues Gebot gebe ich euch:
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
KV: GL 176,4: Ruhm und Preis und Ehre sei dir…

 Evangelium (Joh 13,1-15)
V:	Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
A: Ehre sei dir, o Herr.
V:	Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen
war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen
liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein
Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot,
schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm
der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen
war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand
ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in
eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit
dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon
Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen?
Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch
später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du
mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche,
hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann
nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus
sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur
noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle.
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Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht
alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und
Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan
habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn
ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen
habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein
Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
V: Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
A: Lob sei dir, Christus.

 Betrachtung evtl. aus 1-3 auswählen
1.	Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille
hinein sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.
2.	Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße! Er muss sich kleinmachen, sich
erniedrigen. Er muss sich vor sie hinknien. Für Jesus ist das Wesen seines
Auftrags Dienen. Seine Herrschaft heißt Dienen.
 
Wir waschen uns gegenseitig die Hände und trocknen sie dem
anderen ab…
		 Wir erzählen uns, wie sich das angefühlt hat…
3.	„Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie
ich an euch gehandelt habe.“ Wie können wir einander dienen…helfen…
lieben? Wer wartet auf unsere Hilfe? Welchen Menschen wollen wir
danken, dass sie uns und den anderen dienen und helfen, besonders
jetzt in dieser Zeit?
 
Wer möchte kann seine Gedanken aufschreiben und zur Mitte legen

 Meditation
KV GL 445 Ubi caritas
Dein Leib, dein Blut – für uns gegeben
Aus Liebe für uns – als Lebensmittel – als Mittel zum Leben
Leben in Fülle   GL 445 Ubi caritas
		Noch ein Liebesdienst – Füße waschen
Sich bücken und kleinmachen, erniedrigen
Deine Herrschaft heißt Dienen   GL 445 Ubi caritas
Meine Füße auch?
Ja, Jesus will auch dir die Füße waschen.
Er macht sich klein – aus Liebe – weil du es ihm wert bist.
Du darfst es ruhig zulassen   GL 445 Ubi caritas
		Ich habe euch ein Beispiel gegeben.
Nächstenliebe – gelebter Glaube – dein Auftrag an uns
GL 445 Ubi caritas

 Lied
6

	
GL 446 Lass uns in deinem Namen… oder
GL 799 Vom Vater, der…

 Fürbitten
V:	Wir bringen vor Gott die Menschen, die uns heute am Herzen liegen und
bitten ihn: GL 182,2 Du sei bei uns, in unsrer Mitte, höre du uns, Gott.
1.	Für die Erstkommunionkinder, die sich lange vorbereitet haben auf die
Begegnung mit dir im Sakrament der Eucharistie – Du, sei bei uns…
2.	Für alle Priester, die heute alleine Eucharistie feiern –
3. Für alle, denen die Eucharistie fehlt –
4. Für alle, die in einem Pflegeberuf anderen helfen und ihnen dienen –
5.	Für alle Corona-Kranken, die sich helfen lassen müssen
und die einsam sind –
6.	Für alle, die einen Dienst tun, der nicht angesehen ist, aber unentbehrlich –
7. Für alle, die für Ordnung und Einhaltung der Vorschriften sorgen müssen –
8.	Für uns, dass wir kreative Ideen haben, um anderen zu helfen und
zu dienen
9.	Für unsere Verstorbenen, dass sie teilnehmen dürfen am
himmlischen Mahl –

 Vater unser
V: All unsere Bitten bringen wir vor Gott, wenn wir ihn Vater nennen:
A: Vater unser…

 Schlussgebet
V:	Guter Gott, du hast uns durch Jesu Beispiel der Liebe gestärkt. Hilf uns,
ihm nachzufolgen und niemals von ihm getrennt zu werden. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. A: Amen.

 Lied
GL 460 Wer leben will wie Gott auf dieser Erde   oder
	
GL 458 Selig seid ihr

 Brot teilen
	Wir wollen das Brot in unserer Mitte teilen.
Wir denken an Jesus und wie sehr er uns liebt.
Wir danken ihm dafür.

 Jesus geht in eine Nacht.
	Jesus teilt die Einsamkeit aller Einsamen.
Wachen wir mit ihm noch eine Weile.

 Lied
GL 286 Bleibet hier und wachet mit mir
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HAUSGOTTESDIENST
AM KARFREITAG
10.4.2020, 15 Uhr

 Vorbereitungen
 Bedecken Sie das Kreuz in der Mitte mit einem Tuch. Sie benötigen einige kleine
Kieselsteine, evtl. Blumen zur Kreuzverehrung

Kerze entzünden

 Gebet
V:	Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Leiden und Sterben deines Sohnes
hast du den Tod vernichtet. Hilf, dass wir heute im Gedenken an sein
Leiden und Sterben neue Hoffnung schöpfen. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
A: Amen.
 Jesus trägt das schwere Kreuz
V:	In unserer Mitte das verhüllte Kreuz. - Wir denken an Jesu Kreuzweg.
Welche Lasten trägt er?
 Mit jedem Satz einen Stein zum Kreuz legen
Herr Jesus, verraten und verleumdet.
Herr Jesus, unschuldig verurteilt.
Herr Jesus, ausgeliefert, nackt, schutzlos.
Herr Jesus, verspottet und verhöhnt.
Herr Jesus, mit Dornen gekrönt.
Herr Jesus, unsere Schuld drückt dich nieder.
Herr Jesus, Opferlamm für unsere Sünden.
Seinen Kreuzweg geht Jesus für uns. An welchen Lasten trage ich
schwer? Worunter drohe ich zusammenzubrechen? Welche Lasten will
ich ihm heute mitgeben, damit er sie mit mir trägt? Überlegen wir in Stille
und legen unsere persönliche Last mit zum Kreuz
 jeder legt einen Stein
 Lied
GL 291 Holz auf Jesu Schulter
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 Passion
	Sie können die Passion ganz lesen unter Joh 18,1-19,42. Hier sind einzelne
Passagen zusammengefasst und sinngemäß wiedergegeben.
Z= Zusammenfassung; E= Evangelist; J= Worte Jesu;
S= Worte sonstiger Personen

Z: 	Judas lieferte Jesus aus und Soldaten nahmen Jesus gefangen.
Petrus wollte Jesus mit Gewalt verteidigen, doch Jesus hielt ihn zurück.
J:	Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat – soll ich ihn nicht trinken?
Z:	Jesus wurde den Hohepriestern Hannas und Kajaphas vorgeführt.
Petrus verleugnete Jesus dreimal. Gleich drauf krähte ein Hahn.
E:	Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium; es war früh am
Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein
zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können.
Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte:
S: 	Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
E: Sie antworteten ihm:
S: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
E: Pilatus sagte zu ihnen:
S: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz!
E: Die Juden antworteten ihm:
S: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten.
E:	So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte,
welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium
hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn:
S: Bist du der König der Juden?
E: Jesus antwortete:
J: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt?
E: Pilatus entgegnete:
S:	Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an
mich ausgeliefert. Was hast du getan?
E: Jesus antwortete:
J: 	Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von
dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden
nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier.
E:	Da sagte Pilatus zu ihm:
S: Also bist du doch ein König?
E: Jesus antwortete:
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J: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt
gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.
E: Pilatus sagte zu ihm:
S: Was ist Wahrheit?
E:	Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus
und sagte zu ihnen:
S:	Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch
zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König
der Juden freilasse?
E: Da schrien sie wieder:
S: Nicht diesen, sondern Barabbas!
E: Barabbas aber war ein Räuber.
Z: 	Die Soldaten schlugen und verhöhnten Jesus, setzen ihm eine
Dornenkrone auf, trieben ihren Spott mit ihm. Pilatus fand keine Schuld
an Jesus, doch das Volk schrie:
S: Kreuzige ihn, kreuzige ihn!
E: 	Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf
den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch Gabbata,
heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, ungefähr die sechste Stunde.
Pilatus sagte zu den Juden:
S: Seht, euer König!
E: Sie aber schrien:
S: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn!
E: Pilatus sagte zu ihnen:
S: Euren König soll ich kreuzigen?
E: Die Hohepriester antworteten:
S: Wir haben keinen König außer dem Kaiser.
E:	Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen
Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten
Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort kreuzigten sie ihn
und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus.
Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen;
die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. Diese Tafel
lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei
der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch
abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus:
S:	Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat:
Ich bin der König der Juden.
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E: Pilatus antwortete:
S: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
E: 	Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider
und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu
das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz
durchgewoben. Da sagten sie zueinander:
S: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll.
E:	So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter
sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten.
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner
Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus
die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter:
J: Frau, siehe, dein Sohn!
E: Dann sagte er zu dem Jünger:
J: Siehe, deine Mutter!
E:	Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus
wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift
erfüllte:
J: Mich dürstet.
E:	Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig
auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von
dem Essig genommen hatte, sprach er:
J: Es ist vollbracht!
E: Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.
Kerze löschen – STILLE
Z:	Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz
bleiben sollten, wollten die Soldaten Jesus die Gebeine zerschlagen, als
sie aber sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie die Gebeine nicht,
sondern stießen mit einer Lanze in seine Seite und zugleich floss Blut
und Wasser heraus. Josef von Arimathäa bat Pilatus, den Leichnam
abnehmen zu dürfen und bestattete ihn in einem neuen Grab.

 Lied
GL 289,1-4 O Haupt voll Blut und Wunden
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 Fürbitten
1.	
Lasst uns beten für die heilige Kirche, für unseren Papst Franziskus, unseren
Bischof Gregor Maria, die Bischöfe, Priester und Diakone, für alle, die zum
Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk Gottes: – STILLE –
Allmächtiger, ewiger Gott, schenke deiner Kirche Frieden und Einheit.
Lass alle, die zur Kirche gehören wachsen im Glauben und in der Liebe
und dir in Treue dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
2.	Lasst uns beten für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten: – STILLE –
Allmächtiger, ewiger Gott, öffne ihre Herzen für dein Wort und schenke
ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden. Nimm sie an als deine
Kinder. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
3.	Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern. Für alle, die an Christus
glauben. Für die Juden. Für alle, die nicht an Christus glauben. Und für
alle, die nicht an Gott glauben: – STILLE –
Allmächtiger, ewiger Gott, lass alle Menschen dich immer tiefer erkennen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
4.	Lasst uns beten für die Regierenden: – STILLE –
Allmächtiger, ewiger Gott, lenke ihr Herz und ihren Geist nach deinem
Willen, damit sie dem Frieden und der Freiheit dienen zum Heil aller
Völker. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
5.	Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen, die Notleidenden, die Kranken, die Hungernden, die Flüchtlinge
und Heimatlosen, die Gefangenen: – STILLE –
Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen und lass sie deine
Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
6.	Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer
erkrankt sind; für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen;
für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern;
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, und für
alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die
Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben
gerissen hat: – STILLE –
Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke; viele
Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind und stärke in uns den
Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst.
Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen
sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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 Lied
	
GL 300 Heiliger Herre Gott

(https://www.katholisch.de/video/12643-gotteslobvideo-gl-300-heiliger-herre-gott)

oder
GL 710 Herr, erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit

 Kreuzverehrung
V: Wir enthüllen das Kreuz.
V: Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt.
A: Kommt, lasset uns anbeten. – STILLE –
V: 	Wir können Jesus am Kreuz ein Zeichen unserer Liebe schenken, indem
wir in einer liebevollen Geste die Wundmale berühren oder Blumen zum
Kreuz legen.
 Lied
GL 270 Kreuz, auf das ich schaue    oder GL 294 O du hochheilig Kreuze
 Schlussgebet
V:	Herr, unser Gott, reicher Segen komme auf uns herab. Wir haben
uns dankbar an den Tod deines Sohnes erinnert und erwarten die
Auferstehung. Schenke uns Verzeihung und Trost, einen festen Glauben
und das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
A: Amen.
Der Gottesdienst zum Karfreitag endet still.

Bildnachweise
Fotos: Baum, Fußwaschung (Titelseite) und Kreuzigung: Peter Weidemann, In: Pfarrbriefservice.de
Foto: Kreuz mit Dornenkrone; gemeinfrei, Quelle: flickr
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HAUSGOTTESDIENST
ZUR OSTERNACHT
am 11.4.2020 abends oder
12.4.2020 frühmorgens
 Vorbereitungen
•  Sie benötigen eine freundlich gestaltete Mitte mit Osterkerze und einem
Schälchen (Weih-)Wasser sowie die Ostergaben. Die Feier soll bei wenig Licht
im Raum beginnen. Sie kann in ein Ostermahl oder Osterfrühstück münden.

 Lichtfeier
V:	Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega.
Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit
in alle Ewigkeit.
A: Amen.
		  Kerze mit einem Streichholz entzünden
V:	Christus ist glorreich auferstanden vom Tod.
Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.
		  
Kerze reihum weitergeben mit den Worten:
Christus, das Licht! – Dank sei Gott.
Kerze in die Mitte stellen (evtl. mehrere Kerzen entzünden)
 Jubelgesang auf Christus, das Licht
	
GL 95 Du Licht vom Lichte https://www.youtube.com/watch?v=FPKbPHoGwOY
oder GL 365 Meine Hoffnung und meine Freude
oder GL 334 O Licht der wunderbaren Nacht
V: 	Die Lesung aus dem Buch Genesis ist kein Bericht, sondern ein Lob auf
die Schöpfung und letztlich auf den Schöpfer, man könnte sagen, der
biblische Sonnengesang.
Sie können die 1. Lesung ganz lesen unter Gen 1,1-2,2.
		
Folgende Alternative könnten zwei Leser im Wechsel lesen,
unterbrochen vom gesungenen Kehrvers
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V: 	Aus dem Buch Genesis
	
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Finsternis und Licht,
Tag und Nacht.
		Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen:
erster Tag.
KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.
			 Wasser und Himmel.
		 Es wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter Tag.
KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.
			Land und Meer,
junges Grün, Gewächs und Fruchtbäume.
		 Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen:
dritter Tag.
KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.
			 Lichter am Himmelsgewölbe, die beiden großen Lichter und Sterne.
		Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen:
vierter Tag.
KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.
			 Wassertiere aller Art und gefiederte Vögel.
		Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen:
fünfter Tag.
KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.
			Vieh und Kriechtiere und Wildtiere.
Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild,
uns ähnlich! Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die
Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle
Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen
als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich
erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen:
Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und
waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und
über alle Tiere, die auf der Erde kriechen!
		Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut.
Es wurde Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag.
KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.
			
Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte,
und er ruhte am siebten Tag.
KV: GL 402 Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut.
V: Wort des lebendigen Gottes.
A: Dank sei Gott.
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V:	Die Lesung aus dem Buch Exodus gehört zum festen Bestandteil der
Osternacht. Man kann sich fragen: Warum lässt Gott die Ägypter grausam ums Leben kommen? Am „Warum?“ könnten wir verzweifeln, auch
in der jetzigen Situation der Corona-Pandemie. Das Buch Exodus erzählt
vom Glauben, dass Gott aus der Knechtschaft des Bösen rettet und zum
Leben befreit.

V: Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 14,15-15,1)
	In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten,
erschraken sie sehr und riefen zum Herrn. Da sprach der HERR zu Mose:
Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb
deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die
Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können! Ich aber will
das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen.
	So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen,
dass ich der HERR bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und
Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der
Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten und die Wolkensäule
brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter
und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze
erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher.
Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der HERR trieb die ganze
Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort.
	Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten
zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von
ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; alle
Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer
hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der HERR aus der Feuer- und
Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung.
	Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen.
Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn der HERR kämpft auf
ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck deine
Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine
Wagen und Reiter zudeckt! Mose streckte seine Hand über das Meer und
gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die
Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der HERR die Ägypter
mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter,
die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen
war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf
trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links
von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der HERR an jenem
Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand
liegen.
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Als Israel sah, dass der HERR mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den HERRN. Sie glaubten an den HERRN und
an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN
dieses Lied; sie sagten: Ich singe dem HERRN ein Lied, denn er ist hoch und
erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer.
V: Wort des lebendigen Gottes.
A: Dank sei Gott.

 Antwortgesang aus Ex 15
KV GL 312,4: Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan.
	Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben.
Rosse und Reiter warf er ins Meer.
Meine Stärke und mein Lied ist der Herr,
er ist mir zur Rettung geworden. – KV
Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke;
deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind.
Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast,
du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen Wohnung. – KV
 Gloria (Wer bei wenig Licht begonnen hat, kann jetzt das Licht anschalten)
	
GL 169 Gloria, Ehre sei Gott oder GL 166 Ehre sei Gott in der Höhe
oder GL 170 Allein Gott in der Höh sei Ehr
V: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde
in Rom. (Röm 6,3-11)
	
Schwestern und Brüder!
Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft
worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit
auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten
auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir
nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es
auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch: Unser alter Mensch
wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet
werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben
ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben,
so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine Macht
mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für
die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als
Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus.
V: Wort des lebendigen Gottes.   A: Dank sei Gott.
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 Halleluja  GL 175,2 oder GL 175,6
		Danket dem Herrn, denn er ist gut,
denn seine Huld währt ewig!
So soll Israel sagen:
denn seine Huld währt ewig.
GL 175,2 oder GL 175,6
 Evangelium (Mt 28,1-10)
V: Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
A: Ehre sei dir, o Herr.
V:	Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen
Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.
Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des
Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg
und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand
weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie
tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr
sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden,
wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann
geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn
sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab
voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen
die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und
sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und
umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht
und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden
sie mich sehen.
V: Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
A: Lob sei dir, Christus.
 Lied
GL 321 Surrexit Dominus vere  
	
https://www.youtube.com/watch?v=KwgQIX3m1eY

oder GL 326, 1+2 Wir wollen alle fröhlich sein
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 Betrachtung evtl. aus 1-3 auswählen
1.	Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille
hinein sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.
2.	Das Denken und die Stimmung der Frauen wandelt sich von Trauer zu
Freude, von Tod zu Leben, von Hoffnungslosigkeit zu Aufbruch.
		Der ganze Knoten ihrer Fragen und Probleme wird mit einem Ruck gelöst.
Was bewegt mich? Was wandelt oder löst sich vielleicht bei mir, wenn ich
das Evangelium höre?
3.	Welche Hoffnungssätze habe ich heute in den Lesungen und
im Evangelium entdeckt?

 Glaubensbekenntnis mit (Weih-)Wasser
V:	
Gott befreit und rettet, das ist die Aussage der Exodus-Lesung und des
Evangeliums. Durch Christi Tod und Auferstehung ist auch uns das
ewige Leben zuteil geworden, so Paulus in seinem Brief an die Römer.
Wir glauben, dass wir mit Christus leben werden. Auf diesen Glauben sind
wir getauft. Mit (Weih-)Wasser als Zeichen der Rettung, des Lebens und
der Taufe machen wir ein Kreuzzeichen und bekennen damit unseren
Glauben.
 Lied
GL 456 Herr du bist mein Leben   oder GL 491 Ich bin getauft
	
oder wir beten das Glaubensbekenntnis
 Friedensgruß
V:	Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den
Friedensgruß. Wünschen auch wir uns den Frieden des Auferstandenen
mit den Worten: „Der Friede des Auferstandenen sei mit dir!“
 Fürbitten frei
V:	Gott hat an Christus das Werk der Erlösung vollbracht. Unsere Welt
braucht Wandel und Erneuerung. Durch das Wirken des Geistes
verwandelt Gott auch heute Finsternis in Licht.
Wir bringen unsere Bitten vor ihn:
 Liedruf
GL 312,2 Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu.
freie Fürbitten
	Jeder, der möchte, kann laut sagen, worum er bitten will,
oder Gott seine Fürbitte in Stille anvertrauen.

 Liedruf
GL 312,2 Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu.
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 Vater unser
V: Mit unserem Herrn und Erlöser rufen wir zum Vater:
A: Vater unser…
 Segensgebet
V: 	Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deiner Kirche durch Leiden, Tod und
Auferstehung deines Sohnes neues Leben geschenkt. Bewahre in uns
die österliche Freude, beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur
Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren
Herrn.
A: Amen.
V:	Es segne uns und alle Menschen der allmächtige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. A: Amen.
V: 	Singet Lob und Preis. Halleluja!
A: Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja!
 Lied
GL 666,3 Regina coeli oder GL 525 Freu dich, du Himmelskönigin   oder
GL 329 Das ist der Tag, den Gott gemacht    oder
GL 774 Preis dem Todesüberwinder

 Speisesegnung an Ostern
	In der diesjährigen Situation ist es sinnvoll, die Osterspeisen zu Hause
zu segnen.
V:	Gott, dein Sohn Jesus Christus hat immer wieder mit den Menschen
Mahl gehalten. Jetzt sitzen wir zusammen, um miteinander das Ostermahl zu halten. Wir bitten dich, segne unser Brot, die Eier, das Fleisch …
Sei bei uns durch Jesus Christus, unseren auferstandenen Bruder und
Herrn.

A: Amen.
Weitere Osterlieder finden Sie im Gotteslob Nr. 318 – 338; 773-778
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