Passionsandacht 1: der Grund
Stille & Musik
Ich bin/ Wir sind da
Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.
Jesus sprach: Seht, wir gehen hinauf nach
Jerusalem, und es wird alles vollendet
werden, was geschrieben ist durch die
Propheten von dem Menschensohn. (Lk 18,
31)
Jesus, auf dein Kreuz und Leiden schauen
wir/ schaue ich. Dein Weg zum Kreuz war
kein Scheitern, sondern das Ziel, mit dem du
auch uns/ mich zur Vollendung führen willst.
Lob und Dank sei dir dafür.
Gebet
Gott unser Vater, unser Leid ist dir nicht
verborgen und unser Elend ist dir nicht
fremd. Jesus dein Sohn hat als wahrer
Mensch Leid erfahren und den Tod am
Kreuz erlitten. Tröste und bewahre uns in
aller Not durch ihn, Christus, unsern Herrn.
Amen.
Lied
Bleib mit deiner Gnade bei uns, (EG789.7)
Herr Jesu Christ. Ach bleib mit deiner Gnade
bei uns, du treuer Gott.
Psalm 51, 3-6/11-14
3

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und
tilge meine Sünden nach deiner großen
Barmherzigkeit.

und übel vor dir getan, auf dass du recht
behaltest in deinen Worten und rein
dastehst, wenn du richtest.
11

Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden,
und tilge alle meine Missetat.
12

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz
und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
13

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht von
mir.
14

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und
mit einem willigen Geist rüste mich aus.
Lesung: Matthäus 6, 16-21

4

Wasche mich rein von meiner Missetat,
und reinige mich von meiner Sünde;
5

denn ich erkenne meine Missetat,
und meine Sünde ist immer vor mir.
6

An dir allein habe ich gesündigt

Lied
Meine Hoffnung und meine Freude, (SvH
098) meine Stärke, mein Licht. Christus
meine Zuversicht, ||: auf dich vertrau ich und
fürcht mich nicht. :||

Impuls
Es passiert nichts ohne ihn und belehrend
sagt man:“ Das wird schon seinen #Grund
haben …“ Oft ist das so daher gesagt, weil
wir uns Dinge nicht erklären können, uns
nicht mit dem Kern beschäftigen wollen oder
es einfach nicht wissen und doch ahnen,
dass da was dahinter steckt.
Der Grund ist wichtig, denn worauf ich etwas
lege, schreibe, gebe ist nicht egal: Ich setze
den Fuß nicht auf brüchiges Eis, das Haus
nicht auf Sand, meine Hoffnung nicht auf
quere Gedanken und den Pinsel auf keine
unvorbereitete Leinwand. Der Grund muss
fest und eben, belastbar sein.
Auch mit meinen Gedanken suche ich
Grund. Ich such das belastbare Fundament,
auf dem ich sein und stehen kann. Ich
brauche den Rückhalt, die Vergewisserung,
dass das was ist, auf/ aus gutem Grund.

stilles Gebet
Lied: Holz auf Jesu Schulter EG 97
Fürbitten & Vaterunser
Sei mir gnädig, Gott.
sei uns gnädig.
Nichts ist so, wie es sein sollte.
Die Menschen streiten sich.
Ein Virus bedrängt die ganze Welt.
Obdachlose erfrieren.
Die Rücksichtslosen genießen ihre
Privilegien.
Die Verzweifelten sind trostlos.
Der Tod nimmt sich, wen er will.
Du, Gott, musst es richten.
Wir bitten dich, sieh an unser Elend und
erfreue uns wieder mit deiner Hilfe.

Der Grund auf den wir heute schauen, ist
golden. Gold ist in der Tradition der
christlichen Kunst die Farbe Gottes, die
Himmel und Ewigkeit spiegelt. Alle Macht,
Kraft und aller Reichtum sind in ihr.

 weiterlesen(www.velkd.de, Wochengebet)

Wenn Ikonenschreiber (ja, Ikonen werden
nicht gemalt, sondern geschrieben) eine
Ikone beginnen zu schreiben, so verwenden
sie viel Zeit für den Grund. Behutsam und
nach festem Ritual wird zuletzt das Gold
aufgetragen und später alle weiteren
Elemente vor den Hintergrund geschrieben.
Egal, was da alles sein wird, das Gold liegt
darunter/ steht dahinter. (wer mehr wissen
will: YouTube.de)

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein
Name …

Ob Leid und Schmerz, Liebe oder Hoffnung
die Themen sind, alles ist geschrieben auf
dem Hintergrund der Herrlichkeit Gottes,
dem Leben in seiner Ewigkeit.
Mit dem goldenen Untergrund ist das
entscheidende Element, der Grund gelegt.
Wer auch immer das Bild betrachtet, schaut
wie durch ein Fenster in die Ewigkeit. Er
schaut durch die Geschichten und Gedanken
der Menschen hindurch und die Herrlichkeit
Gottes leuchtet ihm entgegen. Ja, der
Betrachter riskiert einen Blick und aus der
Ewigkeit, schaut ER zurück und sieht mich
und dich aus seiner Perspektive an. Wir sind
wahrlich gesegnet … Komme, was will.

Wo Worte fehlen,
sprich du zu uns.

Lied
Bleib mit deiner Gnade bei uns, (EG789.7)
Herr Jesu Christ. Ach bleib mit deiner Gnade
bei uns, du treuer Gott.
Segen
Gott, segne uns und behüte uns.
Gott schütze unser Leben und bewahre
unsere Hoffnung. Gott, lass dein Angesicht
leuchten über uns, dass wir leuchten können
für andere.
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und
schenke uns Frieden.
Gott gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Amen.
#passt_dazu
Cassandra Steen – Stadt aus Gold ft. Adel
Tawil

Amen.
Heart of Gold (2009 Remaster), Neil Young

