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Johannes 13
4 Da steht er (Jesus) vom Mahl auf und zieht das
Obergewand aus, nimmt ein Leinentuch und
bindet es sich um; 5 dann giesst er Wasser in das
Becken und fängt an, den Jüngern die Füsse zu
waschen und sie mit dem Tuch, das er sich
umgebunden hat, abzutrocknen. 6 Nun kommt er
zu Simon Petrus. Der sagt zu ihm: Du, Herr, willst
mir die Füsse waschen? 7 Jesus entgegnete ihm:
Was ich tue, begreifst du jetzt nicht, im
Nachhinein aber wirst du es verstehen.

Texte aus drei Evangelien
nach der Zürcher Bibel

Gethsemane

Gefangennahme

Markus 14

Lukas 22

32 Und sie kommen an einen Ort, der Getsemani
heisst. Und er sagt zu seinen Jüngern: Bleibt hier
sitzen, solange ich bete. 33 Und er nahm Petrus
und Jakobus und Johannes mit sich, und er
begann zu zittern und zu zagen. 34 Und er sagt zu
ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier
und wacht! 35 Und er ging ein paar Schritte
weiter, fiel zu Boden und betete, dass, wenn es
möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. … 37
Und er kommt zurück und findet sie schlafend.

47 Während er noch redete, da kam eine Schar,
und der, welcher Judas hiess, einer von den
Zwölfen, ging ihnen voran; und er ging auf Jesus
zu, um ihn zu küssen. 48 Da sagte Jesus zu ihm:
Judas, mit einem Kuss lieferst du den
Menschensohn aus? 49 Als nun seine Begleiter
sahen, was da geschehen sollte, sagten sie: Herr,
sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? 50
Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des
Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab.
51 Jesus aber entgegnete: Lasst das! Nicht weiter!
Und er rührte das Ohr an und heilte ihn.

Gebet
Warum?
Warum?
Warum?

Gebete von Anton Rotzetter
aus: Gott, der mich atmen lässt.

Gebet
Öffne meine Hand
mein Gott
- und jemand wird satt

Warum diese Schwere in mir?
Warum die Nacht um mich?
Warum gerade ich?

Öffne mein Herz
mein Gott
- und jemand wird geliebt

Der Hunger der Welt warum?
Die Elendsquartiere warum?
Das missbrauchte Kind warum?

Öffne mein Ohr
mein Gott
- und jemand wird gehört

Warum der Krebs?
Warum der Tod?
Warum die Angst?

Öffne meinen Mund
mein Gott
- und jemand wird froh

Warum?
Warum?
Warum?

Gebet
Gott
Vor dir
und vor den Menschen
bekenne ich
meine Fehler
meinen Anteil an Schuld
mein ganz persönliches Versagen
Lass mich wahr sein
ehrlich vor mir selbst
Lass mich meinen Schatten
erkennen und annehmen
Lass mich durch diesen Tod hindurch
das Leben finden

Die Verspottung

Kreuztragung

Johannes 19

Lukas 23

1 Da nahm Pilatus Jesus und liess ihn
auspeitschen. 2 Und die Soldaten flochten eine
Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt
und legten ihm einen Purpurmantel um, 3 und sie
stellten sich vor ihn hin und sagten: Sei gegrüsst,
König der Juden!, und schlugen ihn ins Gesicht.

26 Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen
gewissen Simon aus Kyrene, der vom Feld kam,
und luden ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus
nachtrage.

Gebet
Jetzt Zweige in den Händen
und dann den Essigschwamm
Jetzt Hymnen auf den Lippen
und dann Hohn und Spott
Jetzt begeisterte Zustimmung im Herzen
und dann Hass und Ablehnung
Gott
Wie wankelmütig sind wir doch!
Wie eine Fahne im Wind!
Gib uns festen Stand
Mut und Kraft
Treue und Opferbereitschaft

Kreuzigung

Die Grablegung

Johannes 19

Lukas 23

26 Als nun Jesus die Mutter und den Jünger, den
er liebte, neben ihr stehen sieht, sagt er zur
Mutter: Frau, da ist dein Sohn. 27 Dann sagt er
zum Jünger: Da ist deine Mutter. Und von jener
Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. 28 Danach
spricht Jesus im Wissen, dass schon alles
vollbracht ist: Mich dürstet! So sollte die Schrift
an ihr Ziel kommen. 29 Ein Gefäss voll Essig stand
da, und so tränkten sie einen Schwamm mit Essig,
steckten ihn auf ein Ysoprohr und führten ihn zu
seinem Mund. 30 Als Jesus nun den Essig
genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und
er neigte das Haupt und verschied.

50 Und da war ein Mann mit Namen Josef, der aus
Arimatäa, einer jüdischen Stadt, stammte, ein
guter und gerechter Mann, 51 der auf das Reich
Gottes wartete. Er war ein Mitglied des Hohen
Rats, war aber mit dessen Beschluss und
Vorgehen nicht einverstanden gewesen. 52 Der
ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. 53
Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in ein
Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in
dem noch nie jemand beigesetzt worden war. 54
Es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. 55 Und
die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen
waren, folgten ihm. Sie sahen das Grab und
sahen, wie sein Leichnam beigesetzt wurde.

Gebet

Gebet

Jesus Christus
mein Nächster und Gott
mein Bruder und Herr
mein Freund und Gebieter

Von bösen Nachrichten überflutet
und bösen Schreckensbildern überschwemmt
Die Kehle zugeschnürt
und das Herz beengt
Voll Angst vor dem, was kommt
und ohne zu wissen, was ich tun kann
rufe ich in die Nacht hinein

Nimm uns die Angst vor den anderen
Lass uns mit Jesus Christus gehen
und dem göttlichen Leben verpflichtet
sein bis zum Tod

Lass mich dich suchen und finden
in jedem Wort
in jeder Geschichte
in meinem Leben
im Leben der Welt

Lass uns die Zweige nicht verbergen
wenn die Verführer kommen
Lass unsere Lippen nicht verstummen
wenn die Verfolger kommen
Lass uns die Zustimmung nicht verleugnen
wenn die Mörder kommen.

Dein Kreuz
durchkreuze
mein Gedächtnis
mein Denken
mein Wollen
und mache alles neu

Lass unsere Welt genesen
in Liebe und Gerechtigkeit
Befrei mich zu einem gelösten
und frohen Leben
Zeig mir, was ich tun soll
und erfüll mich mit Mut und Kraft
Lass die Nacht vorübergehen
und den Tag aufstrahlen, der kein Ende nimmt

Gebet
Trotz Leiden und Tod
Trotz Armut und Not
glaube ich an den lebendigen Gott
und daran, dass er alles gut macht.
Gerade wegen Leiden und Tod
Gerade wegen Armut und Not
glaube ich an Jesus Christus, seinen Sohn
und daran, dass er alle befreit
In Leiden und Tod
In Armut und Not
glaube ich an den Heiligen Geist
und daran, dass er mich in die Welt sendet

