
  Ostern
  - Halleluja! Jesus lebt!

Aus der Frohen Botschaft nach Johannes (20,1-9)
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 Jünger, 
den Jesus liebte und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab 
weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da 
gingen Petrus und de andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie 
liefen beide zusammen dort hin, 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 aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, 
der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden 
liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag
aber nicht bei den Leinen binden, sondern zusammengebunden daneben 
an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst 
an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie wussten
noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste.  

Im Gotteslob beten wir Nr. 675,4

Das Unglaubliche glauben, auch Unmögliches 
für wahr halten, sich vom Geheimnis des Glaubens 

erfassen und durchdringen lassen.

Dem Engel der Auferstehung glauben, den Hinweisen 
der Ostererzählung folgen, um sich so den schweren Stein 

der Verschlossenheit wegwälzen zu lassen.

Von den Emmausjüngern hören, wie man so maßlose 
Enttäuschungen bewältigen kann, bei ihnen in die Schule 

der Trauerarbeit gehen, damit die blinden Augen neu aufgehen.

Auf-Er-Stehung feiern, um neu zu erkennen, wie ER 
im gebrochenen Brot sich schenkt, das Leben wandelt und erneuert,

um uns zu begleiten in seiner bleibenden Gegenwart.

Paul Weismantel

Wir feiern die Heilige Woche

In dieser besonderen Zeit, wo uns verwehrt ist, die Kar- und Ostertage in 
gewohnter Weise zu feiern, wollen wir mit Ihnen als unseren 
Gemeindegliedern über dieses Gebetsblatt  mit Ihnen beten und uns 
dadurch verbunden wissen.
Nehmen Sie sich dieses heute, zusammen mit einem gesegneten 
Palmsträußchen, mit nach Hause, damit es Sie durch diese Tage leiten 
kann.

Ihr Seelsorgeteam Oberleichtersbach - Schondra

Gott, wir können es kaum fassen.
Ein dunkler Schrecken wie aus alten Zeiten ist über uns gekommen.

Schleichend lähmt die Seuche unser Land und unser Leben.
Hilf, dass sie nicht auch noch unsere Seele lähmt.

Bewahre uns in dem Vertrauen, dass du uns nicht allein lässt,
dass du mit uns durch alle Dunkelheiten gehst und dass,

wo wir nur Finsternis uns Abgrund sehen,
du Licht und guter Grund des Lebens bist und bleibst. Amen.

Dr. Heinrich Dickerhoff

  
  Palmsonntag 
  - Singt dem König Freudenpsalmen

Aus der Frohen Botschaft nach Matthäus (21,1-11)
Als sich Jesu mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage 
am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht 
in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden 
finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! Und 
wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: der Herr braucht sie, er 
lässt sie aber bald zurückbringen. … Die Jünger gingen und taten, was 
Jesu ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, 
legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Viele Menschen 
breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den
Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm 
hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna, dem Sohn Davids!

Im Gotteslob beten wir Nr. 677,6



  Gründonnerstag
  - Beim letzten Abendmahle

  Wir beten um 19.00 Uhr

Aus der Frohen Botschaft nach Johannes (13,1-20)
Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass sein Stunde gekommen 
war, um aus dieser Welt zum Vater  hinüberzugehen. Da er die Seinen, die
in der Welt waren liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. 
Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon 
Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. 
Jesus, ..., 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 … Als er zu Simon Petrus kam, sagte 
dieser zu ihm: Du, Herr  willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete 
ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es 
begreifen. ...

Im Gotteslob beten wir Nr. 675,6

Der Meister auf den Knien
vor den Augen seiner Freunde,

um ihnen ein zeitlos gültiges und verpflichtendes 
Beispiel bei seinem Abschied zu hinterlassen.

Ob wir Unbelehrbare doch noch verstehen werden, 
was er uns damit eindeutig und eindringlich

ans Herz legen wollte, damit wir
es tun zu seinem Gedächtnis?

Der Herr macht sich zum Knecht für alle, 
damit ein für allemal alle Herren entmachtet 

und alle Knechte gewürdigt sind, fortan nur noch dem
einen und einzigen Herrn zu dienen.

Ob wir je begreifen und uns ergreifen
lassen von dem, was allein die wahre

Liebe zu geben und zu bewirken vermag ?

Paul Weismantel

 Karfreitag
 - Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben

 Wir beten um 15.00 Uhr

Aus der Frohen Botschaft nach Johannes (18,1-19,42)
… Es war am Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die sechste 
Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König! Sie aber schrien: 
Weg mit ihm, Kreuzige ihn! Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll 
ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König 
außer dem Kaiser. Da leiferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt 
würde. Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur 
sogenannten Schädelhöhe, die auf hebräisch Golgota heißt. Dort 
kreuzigten sie ihn  und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der 
Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz 
befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden.   
… Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! 
Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.

Im Gotteslob beten wir Nr. 675,3

Sterbestunden und Todestage
gehören wohl zu den schwersten

und schmerzlichsten Erinnerungen
im Laufe eines Jahres.

Die Karfreitag des Lebens
machen uns einsam, traurig
und stumm, sie bleiben für

immer ein dunkles Geheimnis.

Der Schmerz und die Trauer,
die Passion und das Kreuz

bleiben für immer ein Warum
ohne menschliche Antwort.

Doch die Todesstunden werden 
zu Geburtsstunden für all jene,

die  mit dem Gekreuzigten 
ihr Schicksal verbinden. 

Paul Weismantel


