Andacht
Karsamstag am 11. April 2020
ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
Votum1
Lied

*

Psalm 88

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Du Schöpfer aller Wesen (EG 485), Verse 1-3
2
HERR, Gott, mein Heiland,
ich schreie Tag und Nacht vor dir.
3
Lass mein Gebet vor dich kommen,
neige deine Ohren zu meinem Schreien.
4
Denn meine Seele ist übervoll an Leiden,
und mein Leben ist nahe dem Totenreich.
5
Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren,
ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat.
6
Ich liege unter den Toten verlassen,
wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst
und die von deiner Hand geschieden sind.
7
Du hast mich hinunter in die Grube gelegt,
in die Finsternis und in die Tiefe.
11
Wirst du an den Toten Wunder tun,
oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken?
12
Wird man im Grabe erzählen deine Güte
und deine Treue bei den Toten?
13
Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt
oder deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens?

1 Alle können sich mit dem Kreuzeszeichen segnen.
* kann entfallen

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Lesung
Mt 27,(57–
61)62–66

Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und
war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da
befahl Pilatus, man sollte ihm den geben.
Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und
legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen
lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging
davon. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria; die
saßen dem Grab gegenüber.
Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die
Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben
daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Nach drei
Tagen werde ich auferweckt. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis
zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und
zum Volk sagen: Er ist auferstanden von den Toten, und der letzte Betrug
ärger wird als der erste.
Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache; geht hin und bewacht es, so
gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und
versiegelten den Stein.

Auslegung

Zuspruch und Anspruch des biblischen Zeugnisses können auf verschiedene Weise zur Geltung kommen:
• Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer legt das Bibelwort aus.
• Ein Gespräch über das biblische Wort sollte angestrebt werden.
• Eine Zeit der Stille gehört dazu.
• Zum Abschluss kann der Bibeltext noch einmal gelesen werden.

Lied*

* kann entfallen

Du Schöpfer aller Wesen (EG 485), Verse 4-6

FÜRBITTE UND SENDUNG
Gebet2

O, Gott, du verbirgst dich.
Christus liegt im Tod.
Der Stein ist vor das Grab gewälzt.
Die Zeit wohnt jetzt woanders.
Wir sitzen und warten,
dass die Sonne untergeht.
Wir sitzen und warten,
dass die Sonne aufgeht.
Wir sitzen und warten.
Man sagt: irgendwann verblasst die Trauer.
Man sagt: irgendwann lässt der Schmerz nach.
O, Gott, wo verbirgst du dich?
Man sagt: irgendwann erwacht das Leben wieder.
Irgendwann?
Heute?
Heute noch nicht.
Noch ist der Tod zu nah.
Noch sind seine Bilder zu nah.
Noch ist die Seele nicht bereit.
Wir sitzen und warten.
O, Gott, wo verbirgst du dich?
Stille

Vaterunser
Credo
Segen

Erhöre uns Gott und nimm unser Gebet an
im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Vater unser im Himmel …
Amen
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, … und das ewige Leben.
Amen.
Es segne und behüte uns
der allmächtige und barmherzige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.

2 Das gemeinsame Gebet kann mit einem gedruckten Gebetstext, einem vorbereiteten Gebet oder dem folgenden Wechselgebet eröffnet werden. In einer
anschließenden Zeit der Stille sollte der spontanen Bitte und Fürbitte aus dem Kreis der Teilnehmenden Raum gegeben werden. Quelle: Gebet für Karsamstag
- Samstag, 11. April 2020 (https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php?litDay=29#archiv)

