
 

Liebe Pfarrreimitglieder und Interessenten 

Wie versprochen habe ich eine Zusammenstellung von Vorschlägen für die Liturgien in 
der Karwoche und an Ostern zusammengestellt sowie über die fälligen Kollekten.  

Sie finden das Blatt auf der Webseite unter  

→ Pfarrblatt / Archiv: Liturgie in Karwoche und Osterzeit - Kollekten 

Reservieren Sie sich den Mittwochnachmittag für die Versöhnungsfeier um 15.30 Uhr! 

Die tägliche spirituelle Begleitung geht jedoch weiter... 

Don Matias / Sr. Sandra 

 

MONTAG 6. April 2020 

Einführung 

Vom großen öffentlichen Einzug in Jerusalem führt unser Weg mit Jesus heute in die 
freundschaftliche Intimität der Familie des Lazarus. Auch Judas ist unter den Gästen am 
Tisch; er beklagt die Verschwendung des Öls, mit dem Maria Jesus die Füße salbt. Ein 
durchaus modernes Problem: Selbst dem gesunden moralischen Reflex und der 
professionell geübten Fürsorge kann ohne die Liebe die Aufgabe des Augenblicks entgehen 
– so wie die Kostbarkeit dieser Begegnung zwischen Jesus und Maria, der Schwester des 
Lazarus, die es wert ist, immer noch genannt, erinnert und auch nachgeahmt zu werden.  

Tagesgebet 

Allmächtiger Gott, in unserer Schwachheit versagen wir und sind anfällig für das Böse. 
Schau hin auf das Leiden deines Sohnes, richte uns wieder auf und schenke uns neues 
Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn und Gott. Amen. 

Zu den Schriftlesungen 

Zeichen des Lammes, das geopfert wird: Behutsamkeit und Zärtlichkeit stehen am Anfang 
einer Woche, die in tödliche Gewalt mündet.  

Tageslesung: Jes 42,5a.1-7 (Erstes Lied vom Gottesknecht) 

Evangelium: Joh 12,1-11 (Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue) 

Fürbitten 

Zu Christus, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht löscht, 
rufen wir: Christus, höre uns. 

✧ Für alle in der Kirche, die haupt‑ und ehrenamtlich im Dienst der Caritas stehen.  

✧ Für alle, die auf Palliativstationen, in Hospizen und ganz privat Sterbende liebevoll 

begleiten.   

✧ Für alle, deren Herzen im Angesicht des Leidens erkaltet sind.   

✧ Für alle, die versuchen, in den Kriegs‑ und Krisengebieten der Welt Leiden zu lindern. 

✧ Für alle unsere Verstorbenen und jene, an die niemand mehr denkt.  

✧ (aktuelle und persönliche Anliegen) 

Herr, dir sei Dank und Ehre, heute und in Ewigkeit. Amen. 

 



Wort auf den Weg 

Sanft und leise aber nicht kraftlos: Der Duft der Liebe erfüllt das Haus in Betanien und die 
Herzen der Menschen.  

* * * * * * * * * * * * * 

Am Kreuzweg Jung und Alt begegnen (Gedankenanstösse - jeden Tag 1 – 2 Stationen…) 

5. Station – SIMON VON ZYRENE HILFT JESUS DAS KREUZ TRAGEN 

Thema  Menschen, die ein Kreuz tragen, nicht aus dem Weg gehen  

Überlegung  Wo treffe ich Menschen an, die ein Kreuz tragen? 
 Meine Möglichkeiten zu helfen … 

Psalm 118,5.13  

In der Bedrängnis rief ich zum Herrn;  
der Herr hat mich erhört und mich frei gemacht.  
Sie stießen mich hart, sie wollten mich stürzen;  
der Herr aber hat mir geholfen. 

 

6. Station – VERONIKA REICHT JESUS DAS SCHWEISSTUCH 

Thema  Nicht vergessen sein 

Überlegung Situationen, an denen mir unerwartet ein Lichtblick geschenkt 
 wurde … 

Psalm 102,3  

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir!  
Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu!  
Wenn ich dich anrufe, erhöre mich bald! 

 

7. Station – JESUS FÄLLT ZUM ZWEITEN MAL UNTER DEM KREUZ  

Thema  Immer wieder fallen  

Überlegung Über … falle ich immer wieder 

Psalm 145,14  

Der Herr stützt alle, die da fallen 
und richtet alle Gebeugten auf. 

 
 

Quelle: 
Liturgie konkret (leicht verändert) 

 
 
 
 
Ich wünsche allen eine gesegnete Karwoche – mit viel froher Zuversicht! 

Sr. Sandra 


