
Passionsandacht V
(E) - Einer | (A) - Alle

Eröffnung:
(E) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
(A) Amen.

Lied: 67,1+3 (gesungen oder gesprochen)

1 Jesu deine Passion will ich jetzt bedenken; wollest mir vom
Himmelsthron Geist und Andacht schenken. In dem Bild jetzund
erschein, Jesu, meinem Herzen, wie du, unser Heil zu sein, littest
alle Schmerzen. 

3 Aber lass mich nicht allein deine Marter sehen, lass mich auch die
Ursach fein und die Frucht verstehen. Ach, die Ursach war auch ich,
ich und meine Sünde: diese hat gemartert dich, dass ich Gnade
finde. 

(E) Jesaja 53:
Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott
geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat
willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die
Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt.

Eingangsgebet

(E) Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Sohn die Qual des
Kreuzes leiden lassen, um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen:
laß uns das Gedächtnis seines Leidens dankbar begehen / und
durch sein Sterben Vergebung der Sünden und Erlösung vom
ewigen Tode erlangen. Durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus,
deinen Sohn / der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert
von Ewigkeit zu Ewigkeit. | (A) Amen.

Lesung der Geschichte des Leidens und Sterbens

unseres HERRN Jesus Christus

nach dem Johannes-Evangelium im 19. Kapitel:

(E) Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine
Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu
auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in



einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht
zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die
Schrift erfüllt werden, die sagt: »Sie haben meine Kleider unter sich
geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten
die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und
seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria
Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger,
den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein
Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter!
Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als
Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die
Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig.
Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen
Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig
genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! - - - und neigte das
Haupt und verschied. - -

Lied: 55,1 (gesungen oder gesprochen)

(A) O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit
funden geduldig, wiewohl du warest verachtet: all Sünd' hast du
getragen, sonst müßten wir verzagen. Erbarm dich unser, o Jesu. 

(E) Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz
bleiben sollten den Sabbat über – denn dieser Sabbat war ein hoher
Festtag –, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen
und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen
dem ersten die Beine und auch dem andern, der mit ihm gekreuzigt
war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon
gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht; sondern einer der
Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite, und sogleich kam Blut
und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt,
und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt,
damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift
erfüllt würde: »Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen.« 37 Und ein
anderes Schriftwort sagt: »Sie werden auf den sehen, den sie
durchbohrt haben.«

Lied: 55,2 (gesungen oder gesprochen)

(A) O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit
funden geduldig, wiewohl du warest verachtet: all Sünd' hast du
getragen, sonst müßten wir verzagen. Erbarm dich unser, o Jesu.



(E) Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch
heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den
Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er
und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der
vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe
gemischt mit Aloe, etwa hundert Pfund. Da nahmen sie den
Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie
die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er
gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das
noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen
des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war.

Lied: 55,3 (gesungen oder gesprochen)

(A) O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet, allzeit
funden geduldig, wiewohl du warest verachtet: all Sünd' hast du
getragen, sonst müßten wir verzagen. Gib uns dein' Frieden, o Jesu.

Luthers Erklärung zum 2. Artikel:

(E) Ich glaube, dass Jesus Christus, 
(A) wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren 

und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, 
sei mein Herr, 
der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, 
erworben, gewonnen von allen Sünden, 
vom Tode und von der Gewalt des Teufels; 
nicht mit Gold oder Silber,
sondern mit seinem heiligen teuren Blut 
und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben; 
auf dass ich sein eigen sei und in seinem Reiche unter ihm lebe
und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit,
gleichwie er ist auferstanden vom Tode, 
lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr.

Lied: 63,8-10 (gesungen oder gesprochen)
8 Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, für deines Todes

Schmerzen, da du's so gut gemeint. Ach gib, dass ich mich halte zu
dir und deiner Treu und, wenn ich nun erkalte, in dir mein Ende sei. 

9 Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich
den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür; wenn mir am
allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten
kraft deiner Angst und Pein. 



10 Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich
sehn dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken,
da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so
stirbt, der stirbt wohl.

Passionsgebet

(E) Heiliger, allmächtiger Gott, wir bitten dich: schaue gnädig herab
auf deine Gemeinde, für die dein Sohn seinen Leib dahingegeben
und sein Blut vergossen hat. Und wie er dir in allem gehorchte, so
laß auch uns dir allein leben und dienen. Nimm die Gebete
gnädig an, die wir vor dich bringen für die ganze Christenheit, für
uns und alle Menschen. Erfülle mit der Liebe Jesu Christi alle, die
du zu Hirten und Lehrern gesetzt hast. Gib und erhalte deinen
Segen dem Amt, das die Versöhnung predigt. Wende zu dir, die
auf Wegen der Sünde gehen. Die an Christus glauben, vereinige
unter seinem Kreuz durch den Geist des Friedens. Verherrliche
deinen Namen unter allen Völkern. Öffne die Herzen für das
Wort der Versöhnung. Herr, du kennst alle Not in unserer Mitte;
nimm dich ihrer gnädig an. Erhöre die Traurigen und
Leidtragenden, die in ihrer Bedrängnis zu dir flehen. Ja, hilf uns
allen nach deiner Barmherzigkeit um unsers Mittlers und Erlösers
willen.| 

(A) Amen.

Vaterunser
(A) 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.

Lied: 57,7
7 Ehre sei dir, Christe, der du littest Not, an dem Stamm des Kreuzes

für uns bittern Tod, herrschest mit dem Vater - in der Ewigkeit: hilf
uns armen Sündern - zu der Seligkeit. Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison.

Segen
(E) Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott,

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
(A) Amen.


