
I Liturgischer Gruss 

I Eingangslied 

KG 38, Strophen 1 -3 (Liebster Jesus) 

I Begrüssung I Einleitung 

Das Kreuz des einen - die Kreuze der vielen - mein Kreuz 
Das Kreuz Jesu bildet ein Mahnmal für alle: Sowohl für jene, denen ein schweres und 
unvermeidliches Leid aufgegeben ist, als auch für die, welche gerade keine schweren 
Stunden durchzustehen haben. Jene, die ein Leid zu tragen haben, ruft dieses Kreuz in 
Erinnerung, dass sie ihre Not vor Gott bringen und ihre Ohnmacht in ihn hineinwerfen dürfen, 
so wie Jesus seine Gottverlassenheit Gott selber klagte. Denn im Glauben wissen wir darum, 
dass Gott zwar ein unbegreiflicher Gott ist, aber er ist kein herzloser Gott. Und den Frohen 
und den Glücklichen ruft das Leiden Jesu in Erinnerung, dass sie die Geplagten und 
Geprüften nie allein lassen dürfen in ihrer Not. Dann erst ist unser Glaube glaubwürdig, wenn 
wir beides im Blick haben: das Kreuz Jesu und die Kreuze unserer Mitmenschen. 
Vergessen wir dabei unser Kreuz nicht! 

Kyrie 

Heute habe ich das Gefühl, innerlich zerrissen zu sein. Ich stehe vor einem Berg von 
Aufgaben, die ich bewältigen muss; ich kann mich auf nichts konzentrieren! 
Herr, erbarme dich. 

So viele Erwartungen fühle ich auf mich gerichtet; doch ich weiss gar nicht, was ich selber 
eigentlich will. 
Christus, erbarme dich. 

Da sind Menschen, die grosse Hoffnungen auf mich setzen; doch ich selber habe kein 
rj-, Vertrauen zu mir. 
' Herr, erbarme dich. 

Ich komme nun zu dir, Gott, du meine Ruhe, meine Mitte, meine Hoffnung. 

I Tagesgebet 

Gott, leih du mir deine Stimme, den Enttäuschten Mut zuzusprechen, den Ängstlichen Worte 
der Kraft mitzuteilen, mit den Resignierten über die Hoffnung zu fantasieren, mit den 
Sprachlosen neue Begriffe zu erfinden. 
Leih du mir deine Stimme, über das Aufbrechen zu reden, Aussagen zu machen, über Zartes 
einander Neues zuzutrauen. 
Leih du mir deine Stimme, die Klagenden beim Namen zu rufen. Im Garten des Lebens leih 
mir deine Stimme, zu flüstern über Jahrtausende hinweg, was sucht ihr das Leben in den 
Macharten des Todes? 
Amen. 

Lesung 

Röm. 8,18-30 



l Zwischengesang · 

Anstelle des Zwischengesangs halten wir einen Moment der Stille. 

I Evangelium 

I Fürbitten 

o Unsere Hoffnung muss Fantasie bekommen, die diese kranke Welt neu entwerfen 
kann, die das ausmalen, ausdenken, ausdeuten, ausbreiten kann, von dem wir jetzt 
nur träumen können: den neuen Himmel und die Iieue Erde. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Unsere Hoffnung muss Hände bekommen, die Hand anlegen an dieser kranken Weit, 
heilende Hände anlegen, die die Tränen abtrocknen und sich nicht abfinden mit der 
Unerlöstheit dieser Weit. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Unsere Hoffnung muss Füsse bekommen, die sich wund laufen für das Heil der Weit, () 
denen kein Weg zu weit und zu schwer ist, zu den Menschen zu gehen, die den Weg 
Jesu Christi weitergehen. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

o Unsere Hoffnung muss Worte bekommen, die die Menschen verstehen; ein rechtes 
Wort zur rechten Zeit, Worte die Trauer tragen, Worte, die trösten, Worte, die Freude 
schenken. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

Du, Gott, hast damit den Anfang gemacht in deinem geliebten Sohn Jesus von Nazareth, in 
ihm hat die Hoffnung der Menschen Hand und Fuss bekommen. Amen. 

l Gabenbereitung 

I Sanctus 

KG 104 (Heilig, heilig, heilig) 

I Gebet nach der Kommunion 

(Osterglocken im Schnee) 

Endlich spriesst es! Täglich wagen sich die Blättchen weiter aus dem Erdreich heraus. Die 
Narzissen und Osterglocken lassen schon eifrig ihre Knospen folgen. Die Vorfreude lässt 
manchmal vergessen, wie verletzlich die Frühlingsnatur ist. Die Sonne lockt und treibt- doch 
unvennittelt schlägt die Kälte zurück und legt sich als Schock auf die zarten Gebilde, wenn 
wir nicht wachsam sind und sie rechtzeitig schützen. Schon oft freute man sich im März an 
den vielen leuchtenden Osterglocken. Und dann begann es zu schneien. Dicht an dicht 
klebten sich fette Flocken an die Kelche und drückten sie in kalter Umannung zu Boden. Die 
ganze Schönheit wurde begraben. 
Ist das nicht auch ein Bild für die Passionszeit? Als es in den Augen der Jünger schien, als 
ob Jesus den Durchbruch geschafft hätte, in dem ihm ein triumphaler Empfang in Jerusalem 
bereitet wurde, da schlugen seine Feine zu. Umgebracht, begraben, fertig. Doch Jesu 
wahrer Triumph kam erst dann, als alles verloren schien, der Triumph der Auferstehung. Der 
Triumph des Frühlings über den Winter, des neuen Lebens über den Tod. 
Und am Ende bleibt immer die Hoffnung. 
Amen. 



I Schlusslied 

KG 383, Strophen 1 - 3 (Wacht auf, ihr Christen) 

Segen 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel 
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