Willkommen zu dieser Passionsandacht! Ob Sie seit Jahren Gemeindeglied sind oder uns zum ersten Mal besuchen, Sie sind herzlich eingeladen mitzufeiern. Folgen Sie
dabei dem hier abgedruckten Ablauf und sprechen, bzw.
singen Sie die blau gesetzten Abschnitte mit. Wir wünschen eine gesegnete Zeit!

Lied: Ich grüße
Dich am Kreuzesstamm




1.


  








 









Ich
grü - ße dich am Kreu - zes - stamm,
Hier hängst du zwar in lau - ter
Not

     
 





dachts - vol - lem
Her - zen.
in
tau - send Schmer - zen;
















      
      

           

      







 

Zier in die - sem Lei - be woh - ne und dass du

    

hier so wür - dig seist, dass man dich Herr und Kö-

nig



heißt,



als

auf

dem









Eh - ren - thro - ne.

Eingangsvotum
Pastor:
Alle:
Pastor:

Pastor:
Alle:
Pastor:
Alle:

doch sieht mein

Glau - be wohl an dir, dass Got - tes Ma - je - stät und
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du hoch - ge - lob - tes Got - tes - lamm, mit an und bist ge - hor - sam bis zum Tod, ver - gehst



Pastor:

Pastor:

***



Psalmgebet (Psalm 102)

Im Namen + des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger
und Vollender des Glaubens, der, obwohl er
hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich
gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes.

Pastor:
Alle:
Pastor:
Alle:

Alle:

HERR, höre mein Gebet
und lass mein Schreien zu dir kommen!
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not,
neige deine Ohren zu mir;
wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald!
Denn meine Tage sind vergangen wie ein
Rauch, und meine Gebeine sind verbrannt
wie von Feuer.
Ich bin wie eine Eule in der Wüste,
wie ein Käuzchen in zerstörten Städten.
Ich wache und klage
wie ein einsamer Vogel auf dem Dache.
Meine Tage sind dahin wie ein Schatten,
und ich verdorre wie Gras.
Du aber, HERR, bleibst ewiglich
und dein Name für und für.
Du wollest dich aufmachen und über Zion
erbarmen; denn es ist Zeit, dass du ihm
gnädig seist, und die Stunde ist gekommen
Denn er schaut von seiner heiligen Höhe,
der HERR sieht vom Himmel auf die Erde,
dass er das Seufzen der Gefangenen höre
und losmache die Kinder des Todes,
dass sie in Zion verkünden den Namen des
HERRN und sein Lob in Jerusalem,
wenn die Völker zusammenkommen
und die Königreiche, dem HERRN zu dienen
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt
und immerdar und von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen.

***
Lesung aus dem Alten Testament: Jesaja 49,3-6
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2) Weck die tote Christenheit / aus dem Schlaf der Sicherheit, / daß sie Deine Stimme hört, sich zu Deinem Wort
bekehrt. / Erbarm Dich, Herr.
3) Schaue die Zertrennung an, / der sonst niemand wehren
kann; / sammle, großer Menschenhirt, / alles, was sich hat
verirrt. / Erbarm Dich, Herr.
4) Tu der Völker Türen auf; / Deines Himmelreiches Lauf /
hemme keine List noch Macht. / Schaffe Licht in dunkler
Nacht. / Erbarm Dich, Herr.
5) Gib den Boten Kraft und Mut, / Glauben, Hoffnung,
Liebesglut, / laß Du reiche Frucht aufgehn, / wo sie unter
Tränen säen. / Erbarm Dich, Herr.
6) Laß uns Deine Herrlichkeit / sehen auch in dieser Zeit /
und mit unsrer kleinen Kraft / üben gute Ritterschaft. /
Erbarm Dich, Herr.
7) Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit / sei dem Höchsten allezeit, / der, wie Er ist drei in ein, / uns in Ihm läßt eines sein.
/ Erbarm Dich, Herr.

***
Lesung: Markus 14,66-71

Lied: Dreimal
1)Werd´ ich dir folgen, was auch geschieht? / Werd´ ich dir
treu sein, wenn keiner mich sieht? / Kann ich mein Kreuz
tragen, den schmalen Weg geh´n? / Und mich selbst verleugnen, dem Stolz widersteh´n?
Pre-Refrain: Dreimal werde ich schwach,/ dreimal leugne
ich dich, / Dreimal fragst du mich nur: Liebst du mich?
Refrain: Du weißt alles, Herr, / du weißt das ich dich liebe.
/ Auch wenn alles fällt,/ so weiß ich doch: ich bliebe / in
deiner Liebe!
2) Werd´ ich dir folgen, ans Ende der Welt?/ Alles verlassen, was mich noch hält? / Werd´ ich im Kampf bis zum
Ende besteh´n? / Die Hände am Pflug und nicht mehr
rückwärts seh´n?

***
Lesung: Markus 15,1-5
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Lied: Wenn meine Sünd‘ mich krönken
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2) O Wunder ohne Maßen, / wenn man’s betrachtet recht:
/ es hat sich martern lassen / der Herr für seinen Knecht; /
es hat sich selbst der wahre Gott / für mich verlornen
Menschen / gegeben in den Tod.
3) Was kann mir denn nun schaden / der Sünden große
Zahl? / Ich bin bei Gott in Gnaden, / die Schuld ist allzumal
/ bezahlt durch Christi teures Blut, / dass ich nicht mehr
darf fürchten / der Hölle Qual und Glut.

für dei - ne

          


See - len - angst,

Auslegung



***
Lied: Dugroßer
Schmerzensmann
/

3) Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben; / in
deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben; / dein Kreuz ist
unser Trost, die Wunden unser Heil, / dein Blut das Lösegeld, der armen Sünder Teil.

für

für dei - nen bit - tern Tod.

2) Ach das hat unsre Sünd und Missetat verschuldet, / was
du an unsrer Statt, was du für uns erduldet. / Ach unsre
Sünde bringt dich an das Kreuz hinan; / o unbeflecktes
Lamm, was hast du sonst getan?

4) Drum sag ich dir von Herzen / jetzt und mein Leben lang
/ für deine Pein und Schmerzen, / o Jesu, Lob und Dank, /
für deine Not und Angstgeschrei, / für dein unschuldig
Sterben, / für deine Lieb und Treu.

Gebet , Stille und Vater Unser
Segen
Nachspiel (Johann Sebastian Bach - Ich grüße dich am
Kreuzesstamm (O Mensch bewein dein Sünde groß) aus
dem Orgelbüchlein, BWV 622)

