
Geistliche Impulse in der Karwoche - Passionsandachten 

In der Karwoche läuten am Montag 6. bis Donnerstag 9. April 2020 jeweils um 19.00 Uhr 

die Glocken unserer Mauritiuskirche und laden zur Passionsandacht ein.  

In diesem Jahr und unter diesen besonderen Umständen können wir uns nicht wie gewohnt in 

der Mauritiuskirche treffen.  

Aber wir können jeweils um 19.00 Uhr  

• in unseren Wohnungen zuhause innehalten,  

• eine Kerze anzünden und  

• diesem Passionsimpuls lesen und  

• Lieder singen, 

um uns miteinander und untereinander verbunden fühlen.  

 

Auf die Tage verteilt kann die Passionsgeschichte in Abschnitten gelesen werden: 

 

Sollten Sie die Lieder nicht kennen, dann finden Sie diese auch im Internet unter 

www.youtube.com. So können Sie diese hören und mitsingen. 

 

  



Gründonnerstag 9. April 2020 (75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer) 

Kerze entzünden: 

Eingangswort 

Wir sind miteinander verbunden im Namen Gottes, der uns geschaffen hat, im Namen Jesu, 

der unser Leid und unsere Freude geteilt hat und im Namen des Hlg. Geistes, der uns 

verbindet in unseren Häusern, über Mauern und Straßen hinweg.  

Amen. 

Lied: Evang. Gesangbuch (EG) Nr. 88, 1 Jesu, deine Passion 

1. Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken; wollest mir vom Himmelsthron Geist und 

Andacht schenken. In dem Bilde mir erschein, Jesu, meinem Herzen, wie du, unser 

Heil zu sein, littest alle Schmerzen. 

 

Psalmgebet: 

Herr Jesus, in unserer Mitte steht Dein Kreuz. Es erinnert uns: Wo Wege sich kreuzen, bist du 

da, wo Wege sich trennen und Freundschaften zerbrechen, bist du da. Wo Krisen uns an den 

Rand unserer Kräfte und Möglichkeiten bringen, bist du da. 

Lied: EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

Herr Jesus, wenn Freunde uns enttäuschen und sich von uns zurückziehen, bist du da. Wenn 

wir uns alleine, einsam und verlassen fühlen, wenn die geliebten Enkel oder Kinder zur Zeit 

so sehr fehlen, bist du da. Wenn wir krank sind und Schmerzen haben, bist du da. Wenn wir 

miterleben müssen, wie andere leiden, und wir uns so ohnmächtig fühlen, bist du da. 

Lied: EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

Herr Jesus, in unserer Trauer bist du da, in unseren Sorgen und Ängsten bist du da. In unserer 

Verzweiflung und Hilflosigkeit bist du da. Danke!  

Amen 

Lied: EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

 

  



Heutiger Abschnitt in der Passionsgeschichte: Markus 14, 12-25 

 

IMPULS  

 

Christen und Heiden 

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um 

Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus 

Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle, 

Christen und Heiden. 

Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn 

arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehn ihn 

verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. 

Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den 

Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen 

und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen 

beiden.  

Dietrich Bonhoeffer, EG 547 

 

Lied: EG 228, 1-3 Er ist das Brot 

1. Er ist das Brot, er ist der Wein, steht auf und esst, der Weg ist weit.  

Es schütze euch der Herr, er wird von Angst befrein. 

2. Er ist das Brot, er ist der Wein, kommt, schmeckt und seht, die Not ist groß.  

Es stärke euch der Herr, er wird euch Schuld verzeihn. 

3. Er ist das Brot, er ist der Wein, steht auf und geht, die Hoffnung wächst.  

Es segne euch der Herr, er lässt euch nicht allein. 

 

  

 



Abendgebet 

Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 

Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Licht vergeht, das Licht deiner 

Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und dereinst zur ewigen Vollendung. 

Herr, unter deinem Schutz haben wir diesen Tag verbracht. Wir danken dir für alles, was Du 

uns gelingen hast lassen. Für alle Freundlichkeit, die uns entgegengebracht wurde. Wandle 

zum Guten, was durch unsere Hand verdorben ist. Und so bitten wir dich für alle, die wir 

lieben, in der Nähe und in der Ferne: Bewahre sie und halte uns verbunden mit ihnen. Wir 

bitten dich auch für die, die uns fremd oder feind sind. Räume weg, was uns trennt, und 

schenke uns Verständnis füreinander und Frieden. 

Wir beten: Vater unser im Himmel … 

 

Lied: EG 541, 1-3 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will 

ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.  

Refrain: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen 

mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

2. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

 führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in 

der Nacht. Refrain 

3. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der 

Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Refrain 

oder EG 482, 1-7 der Mond ist aufgegangen 

 

SEGEN 

Gott segne dich und behüte dich in deinen Hoffnungen, in deinen Ängsten, so wie du bist.  

Er stärke dich und bewahre deine Seele jetzt und alle Tage.  

Amen.  

Kerze löschen  

 


