
 

Andachten Heilige Woche 
Montag, 6. April bis Mittwoch 8. April, täglich 17 Uhr nach der Vorlage des letzten Mittei-
lungsblattes mit den folgenden Lesungen: 

Montag, 6. 4: Psalm 13 / Johannes 12,1-8 
Dienstag, 7.4: Psalm 130 / 1. Korinther 1,18-25 
Mittwoch, 8.4: Psalm 22 / Jesaja 52,13-15 

Hoher Donnerstag, 9. April 2020, 19 Uhr 
Beginn  
Im Namen des Vaters X und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Erde und Himmel erschaffen hat. Aus der Tiefe 
rufe ich zu dir, oh Herr: Oh Herr erhöre meine Stimme. Wende dein Ohr mir zu, achte auf 
mein lautes Flehen. Wolltest du der Sünden gedenken, Herr, wer könnte bestehen? 
Doch du schenkst die Vergebung, damit wir in Ehrfurcht dich lieben. 

Gebet 
Gütiger Gott, in der vierzigtägigen Zeit der Busse hast du uns erneut auf den Weg der 
Liebe zu dir und zum Nächsten gerufen. Schenke allen, die ihre Sünden bekennen, deine 
Gnade und Vergebung, damit sie mit geläutertem Herzen die Auferstehung deines Soh-
nes feiern, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Vergebungsbitte 
In der Stille tragen wir alles, was uns niederdrückt, vor Gott. Wir denken an das, was wir 
an uns und an anderen Menschen Schlechtes getan haben, wir denken an das, was 
uns andere Menschen zugefügt haben. 

Wir bitten dich, oh Herr, vergib uns unsere Schuld wie auch wir jenen vergeben, die uns 
Leid zugefügt haben. Sende deine Vergebung in unser Herz, damit auch wir vergeben 
können. Durch Christus unseren Herrn. Amen. 

Lesung:  Exodus (2. Mose)16,1-31 / 1. Korinther 11,23-26 / Johannes 13,1-17  

Moment der Stille 
Fürbitten frei formuliert: Nach jeder Fürbitte kann man ein Kerzlein entzünden.  
Dazwischen Kyrie Eleison (z.B. 430 im Christkatholischen Gesangbuch I). 

Vater Unser 

Lied: Dank sei dir Vater, im CG I Nr. 494,1.4-5. 

Segen:  Guter Gott, ich bitte dich: Sei vor mir, um mir den rechten Weg zu zeigen, wenn 
ich irre. Sei neben mir, um mich in deine Arme zu schliessen, wenn ich einsam bin. Sei 
hinter mir, um mich zu beschützen, wenn man mir in den Rücken fällt. Sei unter mir, um 
mich aufzufangen, wenn ich zu Fall komme. Sei in mir, um mich zu trösten, wenn ich 
traurig bin. Sei um mich herum, um mich zu verteidigen, wenn andere über mich herfal-
len. Sei über mir, um mich zu segnen, wenn ich erwachsen werde.                                                                                 
                                                                                                          (nach Sedulius Caelius 425-450) 



Karfreitag, 10. April 2020, 15 Uhr 

Gebet 
Gott, durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod entmachtet, der durch die 
Sünde Adams zur Herrschaft über den Menschen gekommen ist. Lass mich, die/der ich 
von der Erde stamme, dem ähnlich werden, der vom Himmel ist, unserem Herrn Jesus 
Christus, deinem Sohn. Amen.                                                                                    

Zwischengesang (kann gesprochen werden) 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Alle, die mich sehen, verlachen mich, sie schütteln den Kopf und verziehen die Lippen. 
"Er warfs auf den Herrn, soll der ihm helfen, er rette ihn, wenn er an ihm solch Gefallen 
hat." Ich bin hingeschüttet wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder, mein Herz 
ist mir im Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe, die Zunge 
klebt mir am Gaumen,du legst mich in den Staub des Todes. Denn mich umlagert eine 
Rotte von Hunden, mich umkreist eine Rotte von Bösewichten, sie durchbohren mir 
Hände und Füsse. Man kann all meine Knochen zählen, sie schauen und weiden sich 
an meinem Unglück. Sie verteilen unter sich meine Kleider, Und werfen das Los um mein 
Gewand. Du aber, Herr, komm, mich zu retten, ich will deinen Namen meinen Brüdern 
und Schwestern verkünden. 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?                      

Lesung: Das Gottesknechtslied: Jesaja 53,1-12 

Zwischengesang (kann gesprochen werden) 
Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. 
Sei mir gnädig, Herr, denn mir ist so bange, vor Gram zerfallen mir Auge, Leib und Seele. 
Im Kummer schwindet mein Leben dahin, meine Jahre in Seufzen, meine Kraft ist im 
Elend ermattet, meine Glieder sind zerfallen. Zum Spott geworden bin ich all meinen 
Feinden, ein Hohn den Nachbarn und ein Schrecken den Freunden. Alle, die mich auf 
der Strasse sehen, wenden sich von mir ab und fliehen. Ich bin dem Gedächtnis ent-
schwunden wie ein Toter, ich bin wie ein zerbrochenes Gefäss geworden. Ich höre das 
Zischeln der Menge – ringsum ist Grauen, sie rotten sich gegen mich zusammen und 
wollen mich töten. Ich aber, Herr, vertraue auf dich, du bist mein Gott, in deiner Hand 
liegt mein Geschick. Rette mich aus der Hand meiner Feinde. Lass dein Angesicht 
leuchten über deinem Knechte.  
Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. 

Lesung Passion: Matthäus 26,36-27,60 

Lied: Oh Haupt voll Blut und Wunden (CG I Nr. 630) 

Fürbitten: Freie Fürbitten, nach jeder Fürbitte kann ein Kerzlein angezündet werden. 

Hymnus: CG I Nr. 618.8 (kann auch gesprochen werden) 

Abschluss: Vater Unser 
 
  



Osternacht 11. April 2020, 21 Uhr 

Eine Kerze anzünden, ansonsten den Raum möglichst dunkel halten. 

Eröffnung:   Unsere Hilfe X ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. 

Gebet:       Gott, du hast bei der Erschaffung der Welt aus der Finsternis das Licht gerufen. 
Heute lässt du uns, die wir im Finstern und im Todesschatten sind, in deinem Sohn Jesus 
Christus dein Licht aufgehen. In seinem Tod hat er die Macht des Todes besiegt und ist 
den Menschen das wahre Licht des Lebens geworden. Wir bitten dich: Hilf uns, mit wa-
chem Herzen und sehenden Augen die Auferstehung deines Sohnes zu feiern. Durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 
Exultet:     Frohlocket nun, ihr Engel alle im Himmel; frohlocket, ihr seligen Scharen: Sieger 
blieb der König der Herrlichkeit: künde es laut, Posaune des Heiles. Nun freue dich, o Erde, 
vom himmlischen Glanze umstrahlet, erleuchtet vom Licht des ewigen Königs, fühle und 
bekenne mit Jubel: alle Finsternis ist gewichen. Auch du freue dich nun, heilige Kirche, 
mit hellen Lichtes Strahlen gezieret, und von frohem Lob- und Preisgesang klinge dieses 
Haus unseres Gottes. So ruft denn an mit mir, liebe Brüder und Schwestern, die Barmher-
zigkeit des ewigen Vaters, dass wir dieses österliche Licht würdig preisen. Durch Christus, 
unseren Herrn. 
Ich danke dem Herrn meinem Gott. Das ist würdig und recht. Wahrhaft ist es würdig und 
recht, den unsichtbaren Gott, den allmächtigen Vater, und seinen einziggeborenen 
Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, aus ganzem Herzen jubelnd zu preisen. Denn dies ist 
das Fest der Ostern, da jenes wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Häuser 
deines Volkes schützt. Dies ist die Nacht, in der du einst Israel aus Ägypten herausgeführt 
und sicher durchs Meer geleitet hast. Dies nun ist die Nacht, in der Christus die Bande des 
Todes zerbrochen hat und aus der Tiefe emporstieg als Sieger. Dies ist die Nacht, die 
heute auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von der Finsternis der 
Sünden, heimführt zur Gnade und zur Gemeinschaft am Heiligen. O unbegreiflicher Rat-
schluss deiner Liebe: um den Knecht zu erlösen, hast du den Sohn dahingegeben. O 
glückselige Schuld Adams, die einen solchen Erlöser bekommen hat. O wahrhaft zu prei-
sende Nacht, in der Christus von den Toten auferstanden ist. Diese heilige Nacht vertreibt 
Hass und böse Taten, bricht den Zwang der Unterdrücker, sie gibt zurück den Schuldigen 
Unschuld, Freude den Trauernden, sie stiftet Eintracht und Frieden. In dieser Nacht der 
Freude nimm an, heiliger Vater, diese Kerze, die wir dir dankbar weihen. Ihr vergängliches 
Licht wecke unsere Sehnsucht nach jenem anderen, welches nicht vergeht: Christus, 
dem Licht der Welt, der sein Volk auf der Wanderung durch die Zeiten führt, bis er sich 
offenbart in Herrlichkeit. So bitten wir dich, o Gott, schenke uns Tage des Friedens und 
bewahre uns und deine ganze Kirche in der österlichen Freude. Durch unseren Herrn Je-
sus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und wirkt von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung: Ezechiel 37,1-14 
 
  



Zwischengesang:      Meine Seele dürstet allezeit nach Gott. 
Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt nach dir, o Gott, meine Seele. 
Meine Seele dürstet nach Gott, dem Lebendigen, wann darf ich kommen und Gottes 
Antlitz schauen? Tränen waren mein Brot bei Tag und Nacht, da man täglich zu mir sagt: 
Wo ist dein Gott? Ich sage zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich vergessen? Warum 
muss ich trauernd einhergehen, bedrängt von Feinden? Sende dein Licht und deine 
Wahrheit, damit sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Woh-
nung. So will ich zum Altare Gottes treten, zu Gott, meiner Freude, ich will dir jubeln und 
auf der Harfe spielen. Meine Seele dürstet allezeit nach Gott. 

Tauferinnerung 
Ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Kraft und Zeichen; das Siegel der Dreiei-
nigkeit wird niemals von mir weichen. Gott hat mir seinen Geist geschenkt, ich bin in Chris-
tus eingesenkt, und in sein Reich erhoben, um ewig ihn zu loben. Aus Wasser und dem 
Heilgen Geist bin ich nun neu geboren: Gott, der die ewge Liebe heisst, hat mich zum 
Kind erkoren. Ich darf ihn rufen 'Vater mein', er setzte mich zum Erben ein. Von ihm bin 
ich geladen zum Gastmahl seiner Gnaden. Christus, der Herr hat mich erwählt, ihm soll 
ich fortan leben. Ihm will ich dienen in der Welt und Zeugnis für ihn geben. So leb ich nicht 
mehr mir allein, mit ihm verbunden darf ich sein. Ich trage seinen Namen; sein bleib ich 
ewig. Amen. (Kann auch gesungen werden: CG  I Nr. 738,1-3)  

Mehrere Kerzen anzünden. 

Evangelium von der Auferstehung Jesu Christi nach Matthäus: Matthäus 28,1-8 

Lied: Christus ist erstanden (CG I Nr. 668,1-4) 

Vater Unser 

Segen 
Der Herr segne mich und behüte mich, er lasse sein Angesicht leuchten über mir und sei 
mir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf mich und gebe mir Frieden. Amen. 

 
Lesungen für die Sonntagsandachten 10 Uhr 
Ostersonntag, 12. April: Jesaja 52,7-10 / Johannes 20,1-9 
Weisser Sonntag, 19. April: Apostelgeschichte 1,3-7 / Johannes 20,19-23 
2. Sonntag nach Ostern, 26. April: Apostelgeschichte 5,27-32 / Johannes 21,1-14 

Lesungen für die Andachten täglich um 17 Uhr 
Montag, 13.4.  Lukas 24,1-12   Mittwoch, 22.4  Johannes 11,25-26 
Dienstag, 14.4. Lukas 24,13-35  Donnerstag, 23.4.  1. Korinther 12,12-27 
Mittwoch, 15.4.  Matthäus 28,9-10  Freitag, 24.4. 1.  1. Korinther 15,1-11 
Donnerstag, 16.4.  Johannes, 20,11-18  Samstag, 25.4.  1. Korinther 15,20-28 
Freitag 17.4.   Matthäus 28,16-20  Montag 27.4.  Epheser 4,25-5,2 
Samstag 18.4.  Lukas 24,36-43  Dienstag, 28.4.  Jakobus 2,14-18 
Montag, 20.4. Johannes 20,24-29  Mittwoch 29.4.  Jakobus 5,13-18 
Dienstag, 21.4  Philipper 2,5-11  Donnerstag, 30.4. 1. Johannes 3,11-18 


