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Einzug 

still, mit Hellraumprojektor Bild .Veronika" von Sieger Köder an Wand projizieren. 

I Liturgischer Gruss 

Lied 

KG 38 (Liebster Jesus) 

I Begrüssung I Einleitung 

Wir wollen uns heute einer besonderen Frau widmen, die zwar nicht in der Bibel erwähnt 
wird aber in vielen Legenden vorkommt und uns vertraut ist von den Kreuzwegstationen. Der 
Maler Sieger Köder hat auf diesem Bild Veronika gemalt, die ein Tuch mit dem Antlitz Jesu 
hält. Im Vordergrund sehen wir zwei Hände, die einen leeren Essnapf empor halten. Diese 
Geste sollte unser Mitgefühl und unsere Solidarität wecken. 

I Einstimmung zur Besinnung 

ln der Besinnung wollen wir die Gedanken der Veronika, die sie beim Anblick des leidenden 
Jesu hätte haben können, hörbar machen: 

o was kann ich für dich tun. 
o ich habe Angst in den Vordergrund zu treten, ich bin doch nur eine Frau. 
o ich spüre seinen Schmerz wie meinen eigenen. 
o warum sind sie gegen dich, du bist doch so voller Liebe für die Menschen. 
o er leidet und gibt mir trotzdem Mut und Kraft. 

Lied 

Agios o Theos (im Taizeliederheft Nr. 106) 

() I Besinnung 

Veronika, du siehst Jesus leiden. 
Du leidest mit ihm. 
Achtsam und einfühlsam erweist du dem Kreuzträger einen letzten Liebesdienst. 
Du gibst was du hast. 
Du gibst dich selbst. 
Wenn wir verstehen, dass jeder Liebesdienst ein Gottesdienst ist, dann tun wir Veronika 
gleich. 
Agios o Theos. 

Veronika, du zeigst uns dein Tuch. 
Schaust es an! 
Sein Abbild hältst du in deinen Händen. 
Sein wahres Bild trägst du wie einen Schatz in dir. 
Veronika müssten wir sein. 
Agios o Theos. 



Es ist als gehörten die zerschundenen, schwarzen Hände mit dem leeren Napf zu dir, 
Christus. 
Blickst du uns al), mich? . . 
Was ihr für einer meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir 
getan. 
Agios o Theos. 

I Absolution 

I Tagesgebet 

Christus, du bist das Bild, das in jedem Menschen angelegt ist. Als Antwort auf ihre 
Sehnsucht gibst du Veronika dein Bild. Stille auch unser Verlangen, dein Bild in uns tragen 
zu dürfen. Hilf uns, damit wir spüren, wie du da bist, wo Menschen in Leid und Not uns 
begegnen. Begleite uns durch die kommenden Tage, und führe uns zur Begegnung mit dir, 
dem Auferstandenen. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder. 
Amen. 

I Evangelium 

Math. 25,34 - 40 

I Stille, dazu Orgelspiel I 
~. ~~~~~----------------------------~· 

I Fürbitten 

als Antwortgesang jeweils KG 418 (Ubi caritas) 

o Wir bitten dich für kriegsbetroffene und notleidende Menschen, dass immer jemand 
da ist, der ihr Leid sieht, mitfühlt und mithilft. 

o Wir bitten dich für alle Frauen, die nicht den Mut haben in den Vordergrund zu treten 
um sich für die Anliegen anderer aber auch für ihre eigenen einzusetzen, stärke ihr 
Selbstvertrauen. 

o Wir bitten dich für alle Mütter und Väter, schärfe ihr Gespür für die Bedürfnisse ihrer 
Kinder nach Liebe und Verständnis. 

o Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, dass sie in deiner Liebe geborgen sind. 

o Für unsere persönlichen Bitten nehmen wir uns etwas Zeit. 

I Gabenbereitung 

Guter Gott, mit Dankbarkeit bringen wir dir Brot und Wein, damit du sie und unser Leben 
segnest. Du schenkst sie uns zurück als Zeichen deiner Hingabe. 

I Hochgebet 

I Präfation 

I Sanctus 

KG 110 (Heilig, heilig) 

I Vater unser 
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() 

Lied 

KG 546 (Mein Herr und mein Gott) 

I Kommunion 

Orgelmusik: Melodie vom Schusslied (Bieibet hier und wachet mit mir) 

Text 

_ KG 227, Text 8 (Frauen im Gefolge Jesu) 

Lied 

KG 421 (Bieibet hier und wachet mit mir) 

Segen 

I Material 

Kirchengesangbuch I Folie mit Bild .Veronika" von Sieger Köder I Folie mit Lied ,,Agios o 
Theos" I Bibel 
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