
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum Sonntag Gründonnerstag, 01.04.2021 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der 

gnädige und barmherzige Gott. (Psalm 111, 4) 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 

Gründonnerstag, dem Feiertag, den wir Christen mit der 

Einsetzung des Abendmahls verbinden. 

Jesus Christus war mit seinen Jüngerinnen und Jüngern 

zum Passafest nach Jerusalem gekommen, um das Fest der 

Befreiung, das Fest des Lebens mitzufeiern. 

Am Vorabend seines Todes war er zum traditionellen Festmahl mit ihnen 

zusammengekommen – und dann, gleich zu Beginn, sprach er seinen nahenden Verrat und 

Tod an, nahm Brot und Wein, deutete sie auf sich selbst hin und gab sie den Seinen. 

Auf diesen Spuren und im Vertrauen auf seine Gegenwart bei uns feiern wir in der Kirche 

heute Abendmahl miteinander. Wenn Sie mögen, auch zu Hause bei sich – legen Sie sich 

etwas Brot und Wein oder Traubensaft bereit. 

Wie werden es viele von uns ersehnt haben - nach so langer Zeit der Einschränkungen in 

der Pandemie! 

So feiern wir Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

Lied: In dir ist Freude (EG 398) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=P1mog6POXNY die Musiker ins Haus holen. 

 

In dir ist Freude in allem Leide, 

o du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, 

du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 

wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G'müte, 

an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

https://www.youtube.com/watch?v=P1mog6POXNY
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Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 

Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles wenden, 

wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle 

zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, 

lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 

 

 

Psalmgebet 

Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen 

im Rate der Frommen und in der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des Herrn; 

wer sie erforscht, der hat Freude daran. 

Was er tut, das ist herrlich und prächtig, 

und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 

der gnädige und barmherzige Herr. 

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 

er gedenkt auf ewig an seinen Bund. 

Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, 

dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. 

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; 

alle seine Ordnungen sind beständig. 

Sie stehen fest für immer und ewig; 

Sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. 

Er sandte Erlösung seinem Volk 

und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. 

Heilig und hehr ist sein Name. 

 Die Frucht des Herrn ist der Weisheit Anfang. 

Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. 

Sein Lob bleibet ewiglich. 

Psalm 111 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 
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Eingangsgebet 

Gott, du bist um uns: Grund und Halt. 

Bei dir können wir uns fallenlassen und sind nicht haltlos. 

Bei dir können wir uns hinterfragen lassen und sind nicht grundlos. 

Bei dir können wir Fehler machen und werden nicht bloßgestellt. 

Das verdanken wir Jesus Christus, 

der Leben und Sterben mit uns teilt 

und uns mitten im Leben über den Tod hinausführt. 

Komm du uns nahe durch dein Wort und an deinem Tisch,  

damit wir Leben und Tod 

in der Nachfolge deines Sohnes standhalten können. 

In der Stille vertrauen wir dir an, was uns bewegt… 

Amen. 

 

 

 

Schriftlesung 

Der Evangelist Matthäus erzählt uns vom letzten Abend des Jesus Christus mit seinen 

Jüngerinnen und Jüngern folgendes: 

Und am ersten Tage der Ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten: „Wo 

willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten?“ 

Er sprach: „Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: ,Der Meister lässt dir 

sagen: Meine Zeit ist nahe; ich will bei dir das Passa feiern mit meinen Jüngern.‘“ 

Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalamm. 

Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. 

Und als sie aßen, sprach er: „Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich 

verraten.“ 

Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln, ihn zu fragen: „Herr, bin ich's?“ 

Er antwortete und sprach: „Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich 

verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht; doch weh 

dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird! Es wäre für diesen Menschen 

besser, wenn er nie geboren wäre.“ 

Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: „Bin ich's, Rabbi?“ Er sprach zu ihm: 

„Du sagst es.“ 

Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und 

sprach: „Nehmet, esset; das ist mein Leib.“ 

Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: „Trinket alle daraus; das 

ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage 

euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an 

den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich.“ 

Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 

Mt 26, 17-30 
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Lied: Durch das Dunkel hindurch (NL 30) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=vQwmfQdTZh4 die Musiker ins Haus holen. 

Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. 

Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. 

So hell soll auch die Erde sein, steht auf, steht auf, steht auf,  

so hell soll auch die Erde sein, steht auf! 

Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort. 

Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort. 

Das Wort wird uns zur Zuversicht, steht auf, steht auf, steht auf,  

das Wort wird uns zur Zuversicht, steht auf! 

Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg. 

Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg. 

Der Weg wird unsre Zukunft sein, steht auf, steht auf, steht auf, 

der Weg wird unsre Zukunft sein, steht auf! 

Durch das Dunkel hindurch stärkt ein Bissen Brot. 

Durch das Dunkel hindurch stärkt ein Bissen Brot. 

Das Brot soll unser Zeichen sein, steht auf, steht auf, steht auf, 

das Brot soll unser Zeichen sein, steht auf! 

 

 

Predigt 

Wie geht es Ihnen in diesen Zeiten – fühlen Sie sich eher ohnmächtig den Ereignissen 

ausgeliefert oder empfinden Sie: Es steht in meiner Macht, wie meine Tage aussehen?  

Was halten wir denn in unseren Händen, was liegt in unseren Händen? 

Schauen sie einmal in Ihre Hände! 

Manche, mancher wird vielleicht sagen: So vieles entgleitet mir in diesen Zeiten – und ich 

stehe hilflos daneben. Mir fehlen meine vertrauten Kontakte, mein vertrauter Alltag. 

Dieser Ausnahmezustand geht mir schon viel zu lange. Oder: Ich fühle mich ohnmächtig, 

weil mir so viele Informationen fehlen oder auch gerade das Gegenteil: mir wird das alles 

zu viel – wem soll ich noch vertrauen? 

So viel immer wieder, besonders in diesen Monaten, lässt mich, dich, uns sagen: Da kann 

ich halt nichts machen, da können wir nichts machen. 

In der Tat wird in diesen Tagen, Wochen, Monaten viel entschieden, was sich rückblickend 

vielleicht als Fehler erweisen wird. Und vor allem auch die Art, wie wir in diesen 

Krisenzeiten mitunter miteinander umgehen und wie mit uns umgegangen wird, sorgt für 

Zweifel, Verletzungen, Ohnmachtsgefühle. 

Immer wieder sind wir Opfer von schlimmen Umständen, Opfer von Kränkungen, von 

verschiedenerlei Gewalt. In Zeiten wie den jetzigen, wo viel Verunsicherung dicht neben 

politischem Willen zur (scheinbar) erlösenden Macht und machtvollen wirtschaftlichen 

Interessen liegt, ganz besonders. 

Und doch sind wir zugleich voller Macht. Denn es steht in unserer Macht, zu vergeben - wir 

haben es in der Hand. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQwmfQdTZh4
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Wie kann das sein? 

Jesus Christus spricht es immer wieder an und lehrt uns, täglich so zu beten: Vergib uns 

unsre Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und wie oft? 

Sieben mal siebzig Mal überliefert uns der Evangelist Matthäus ein Maß mit zwei heiligen 

Zahlen - also immer wieder neu, bis wir zur inneren Ruhe finden, die wir für unser Leben 

brauchen, Innen und Außen in Balance. 

Christus legt es in unsere Hand: 

Alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein; 

und alles was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein. 

Er traut es uns allen zu, nicht nur einigen Auserwählten, geistlichen Amtsträgern etwa. Er 

legt es uns allen ans Herz - als tägliche Seelenhygiene, weil er die große bindende Kraft 

von Kränkung und die lähmende Macht von Verletzung, von Sünde kennt. 

Vergebung also ist die lösende Kraft, die befreiende Macht. 

Das scheint schwer zu begreifen zu sein. – 

Das ist es aber nur, wenn wir Vergebung mit Versöhnung verwechseln – wenn wir also 

meinen, dass wir wieder im Reinen mit jemandem sein müssen, wenn wir ihm vergeben. 

Wenn wir Vergebung mit Versöhnung verwechseln und meinen, erst mal eine 

Entschuldigung von demjenigen einfordern zu müssen, um wieder auf ihn zugehen zu 

können. 

Binden wir Vergebung an diese Schritte, wird sie oft unmöglich – gerade, wenn die 

zugefügten Verletzungen sehr groß sind. 

Doch Vergebung hängt nicht davon ab, ob jemand etwas eingestanden oder sich 

entschuldigt hat – eben so wenig, wie es bedeutet, zugefügtes Leid einfach zu vergessen 

oder das Verhalten einer anderen Person einfach zu entschuldigen. 

Die Schuld, das Leid bleiben. 

Aber ich kann beginnen, für mich anders damit umzugehen: Ich kann mich entschließen, zu 

vergeben. 

Vergebung beginnt mit meiner Entscheidung, meine Macht anzuschauen und anzunehmen. 

Und wenn ich dies tue, frage ich mich unmittelbar: Will ich aus der Opferrolle aussteigen, 

will ich aus dem Hamsterrad von Nachtragen und Rache aussteigen? Will ich meine Macht 

für mein Leben in die Hand nehmen und Altes nochmal anschauen, um es dann stehen zu 

lassen und neue Wege zu gehen? 

Wenn ich vergeben will, nehme ich meine Macht in die Hand, mein natürliches Recht, 

Rache loslassen zu können, zu dürfen - und damit das erlittene Unrecht nicht immer 

wieder zur Sprache zu bringen. 

Vergebung bedeutet nicht unbedingt, auf den anderen zuzugehen oder gar neu zu 

vertrauen. 

Bis dahin ist ein langer Weg – und manchmal ist er auch nicht gangbar. 

Vergeben ist häufig ein rein innerer Prozess und kann von uns gerade auch gegenüber 

Menschen gegangen werden, die schon gestorben sind. Es beginnt damit, dass ich meinen 

Schmerz, meine Verletzungen in Worte fasse, dass ich meine Geschichte erzähle. Sie setzt 

sich darin fort, dass ich anerkenne: Auch derjenige, der mich verletzt hat, diejenige, die 

mir Leid zugefügt hat, ist ein Mensch wie ich auch. 

Auf dem Weg des Vergebens kann ich meine Beziehung zu ihm ruhen lassen, völlig beenden 

oder auch ganz neu angehen. Alles steht mir offen und ist möglich, wenn ich meine Macht 

dazu in die Hand nehme! 
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Wie kann das geschehen? 

Vergeben beginnt mit dem Öffnen meiner Hände und meines Herzens. 

Ich lasse den Schmerz heraus, lasse die Kränkungen endlich fallen, die oft wie glühende 

Kohlen in der Hand oder auf der Seele liegen, damit es aufhört zu brennen. 

Im Namen Jesu vergebe ich dir – das kann ich an jedem Ort, zu jeder Zeit aussprechen – 

vollkommen losgelöst von denjenigen, die mich verletzt oder das Leben schwergemacht 

haben. 

Wenn ich tief verletzt bin, kann mir jemand, dem ich vertraue, dabei helfen und die ersten 

Schritte gemeinsam mit mir gehen. 

Versöhnung ist dann etwas ganz anderes, etwas ganz eigenes, ein ganz eigener Weg, der 

davon abhängt, ob der andere zur Einsicht kommt, ob er sich entschuldigt, ob er auch 

Schritte auf mich zu macht.  

Vergebung ist zwar oft die Voraussetzung für Versöhnung, aber sie mündet nicht 

zwangsläufig darin. 

Dieses klärende Unterscheiden ist wesentlich, damit das Leben in uns wieder ungehindert 

strömen kann. Wenn wir uns darüber nicht im Klaren sind, bleiben wir oft in inneren 

Heilungsprozessen nach Verletzungen stecken. 

Machen wir uns auch klar: Auch ich selbst brauche es immer wieder, dass ich mir vergebe – 

immer und immer wieder: Kann ich mir selbst verzeihen oder werfe ich mir Vergangenes 

immer und immer wieder vor und bleibe so in zwanghaftem Grübeln eingeschlossen, weil 

ich so und so gehandelt habe?  

Beides, meinen Blick auf mich als ohnmächtiges Opfer oder als Verletzte loszulassen und 

mir selbst zu vergeben, für etwas, was mir Leid tut – beides liegt in meiner Macht. 

Dies sind uralte jüdisch-christliche Gedanken, jahrtausendealte Praxis. Jesus Christus 

bringt sie uns neu auf den Punkt und legt sie uns ans Herz: Es liegt in unserer Macht, zu 

vergeben, uns und den anderen – und es liegt in unserer Hand, uns vergeben zu lassen. Er 

ist zu uns gekommen, damit dies endlich einzieht in unsere Herzen, in unser Leben. Im 

Mahl an seinem Tisch stärkt er uns dafür. 

Immer wartet das offene Herz Jesu auf uns, seine weitgeöffneten Arme voller Erbarmen 

laden uns zu sich ein und er kann uns Herzen und Hände öffnen, wenn wir auf ihn schauen. 

Wenn Sie mögen: Schließen Sie einen Moment die Augen und nehmen sich wahr, jetzt und 

hier - in Ihrem Körper, der alle Ihre Lebensgeschichten trägt. Und Sie können sich sagen: 

Ich schaue mit meinem Herzen auf Jesus Christus und verweile dabei, wie er mich liebevoll 

anschaut. Mit ihm lasse ich die Verletzungen und Kränkungen vorbeiziehen und schaue sie 

an: all das, was ich zugefügt habe, ebenso wie all das, was mir zugefügt wurde. Ich lege 

alles in seine Hand und vergebe, auch mir, und bitte um sein liebendes Verzeihen.  

Amen. 
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Lied: Herr, du hast dich gern mit vielen Menschen (EG 598) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=w5Jw122uZUc die Musiker ins Haus holen. 

 

Herr, du hast dich gern mit vielen 

Menschen an den Tisch gesetzt. 

Wir bedenken und wir fühlen 

deine Gegenwart auch jetzt. 

Unsichtbar lädst du uns ein, 

Gast an deinem Tisch zu sein. 

Jeder unter uns darf kommen, 

dass er Teil an dir gewinnt. 

Alle sind wir angenommen, 

wie wir hier versammelt sind: 

froh und traurig, stark und schwach, 

matt im Glauben oder wach. 

Wenn wir nun das Brot uns reichen 

und den Kelch, wie du es willst, 

öffne uns darin das Zeichen, 

dass du Durst und Hunger stillst 

nach dem Leben, hier und dann, 

das die Welt nicht geben kann. 

Jesus Christus, lass das Wunder 

und Geheimnis uns geschehn, 

dass wir in und mit und unter 

Brot und Wein dich selber sehn, 

wie du Schuld und Zweifel heilst, 

Tod und Leben mit uns teilst. 

Bleib der Trost in Angst und Grauen 

und im Wanken der Verlass, 

in Verzweiflung das Vertrauen, 

die Vergebung noch im Hass. 

Du verwandelst grenzenlos 

Nein in Ja und Klein in Groß. 

Schenk uns frei und unbenommen 

Tischgemeinschaft alle Zeit. 

Wir verkündigen dein Kommen 

heute und in Ewigkeit. 

Wenn das letzte Dunkel fällt, 

komm, Herr Jesu, Licht der Welt. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w5Jw122uZUc
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Gebet vor dem Abendmahl 

Mitten in Hunger, Terror und Krieg weltweit feiern wir, was verheißen ist: 

Fülle und Frieden. 

Mitten in Bedrückung, Verfolgung und Tyrannei weltweit feiern wir, was verheißen ist: 

Hilfe und Freiheit. 

Mitten in Zweifel und Verzweiflung weltweit feiern wir, was verheißen ist: 

Glauben und Hoffnung. 

Mitten in Hass und Tod feiern wir, was verheißen ist: 

Liebe und Leben. 

Mitten in Sünde und Hinfälligkeit feiern wir, was verheißen ist: 

Rettung und Neubeginn. 

Mitten im Tod, der uns von allen Seiten umgibt, 

feiern wir Jesus Christus, 

der den Tod mit uns teilt, damit wir das Leben finden. 

Dafür loben wir dich, Christus 

und preisen dich mit allen Geschöpfen und singen: 

 

Lied: Heilig bist du 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=uXpvQUzgodY die Vorsänger ins Haus holen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXpvQUzgodY
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Hinführung zum Abendmahl 

Und als die Stunde kam, setzte Jesus Christus sich nieder und seine Jüngerinnen und 

Jünger mit ihm.  

Und er sprach zu ihnen: „Ich habe mich sehr danach gesehnt, dies Passalamm mit euch zu 

essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis das Mahl 

seine Erfüllung findet im Reich Gottes.“ 

 

Unser Herr Jesus Christus, 

in der Nacht, da er verraten ward, 

nahm er das Brot, dankte und brach`s 

und gab`s den Jüngern und sprach: 

„Nehmet hin und esset, 

das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis.“ 

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, 

dankte, gab ihnen den und sprach: 

„Nehmet hin und trinket alle daraus. 

Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, sooft ihr`s trinket, zu meinem Gedächtnis.“ 

 

So preisen wir seine Auferstehung und warten auf seine Wiederkehr. 

Bis wir ihn schauen in Herrlichkeit bitten wir dich, 

dass wir eins werden mit ihm und untereinander, 

wenn wir so Brot essen und aus dem Kelch trinken. 

 

Gemeinsam verbunden beten wir, wie Christus gebetet hat: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Sooft wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, 

verkündigen wir den Tod des Herrn und seine Auferstehung, 

bis dass er kommt. 
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Lied: Christus, Gottes Lamm (NL 12) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=e3YWtcmIwxE den Pianisten ins Haus holen. 

 

Christus, Gottes Lamm, du trägst die Sünde der Welt. 

Erbarm dich über uns! 

Erbarm dich über uns! 

Christus, Gottes Lamm, du trägst die Sünde der Welt. 

Erbarm dich über uns! 

Erbarm dich über uns! 

Christus, Gottes Lamm, du trägst die Sünde der Welt. 

Gib Frieden uns, o Herr! 

Gib Frieden uns, o Herr! 

Amen. 

 

 

 

Austeilung 

An dieser Stelle können Sie sich, wo Sie gemeinsam feiern, gegenseitig Brot und Wein oder 

Saft geben. Wenn Sie allein feiern, nehmen Sie in herzlicher Verbindung mit Ihrer 

Gemeinde gerne selbst Brot und Wein oder Saft. 

 

 

 

Dankgebet 

Wir danken dir, Ewiger, 

für diese Stärkung, 

für deine Gegenwart in Brot und Wein, 

für deine Zeichen der Gemeinschaft und Hoffnung für uns. 

Wir danken dir für alle Liebe, die wir erleben und die wir geben können. 

Bleibe uns spürbar nahe, wenn wir nun in diese Nacht und die kommenden Tage gehen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e3YWtcmIwxE
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Lied: Der Lärm verebbt (NL 18) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=bnVQo-D7tlI die Musiker ins Haus holen. 

 

Der Lärm verebbt und die Last wird leichter, 

es kommen Engel und tragen mit. 

|: Gott, segne alle, die dir vertrauen. 

Gib Nacht und Ruhe, wo man heut litt. :| 

Lass Recht aufblühen, wo Unrecht umgeht. 

Mach die Gefangnen der Willkür frei. 

|: Lass deine Kirche mit Jesus wachen 

und Menschen wirken, dass Friede sei. :| 

 

 

 

Segen 

Lasst uns gemeinsam in die nächsten Tage gehen – 

und am Karfreitag uns einlassen auf das Sterben des Jesus Christus. 

Lasst uns in die kommenden Tage und Nächte gehen 

und gemeinsam feiern am Ostermorgen, 

dass das Scheitern am Kreuz nicht umsonst war. 

Lasst uns in diese Nacht gehen, 

gesegnet von Gott, dessen Licht der Liebe nie verlöscht. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=Kri1xmPp9n8 noch ein Nachspiel anhören. 
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