Markuspassion – 4. Andacht
Psalm im Wechsel: 51, 3-6.8.10-14
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte,
und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.
Wasche mich rein von meiner Missetat,
und reinige mich von meiner Sünde;
denn ich erkenne meine Missetat,
und meine Sünde ist immer vor mir.
An dir allein habe ich gesündigt
und übel vor dir getan,
auf dass du recht behaltest in deinen Worten
und rein dastehst, wenn du richtest.
Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt,
und im Geheimen tust du mir Weisheit kund.
Lass mich hören Freude und Wonne,
dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast.
Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden,
und tilge alle meine Missetat.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz,
und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.
Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe,
und mit einem willigen Geist rüste mich aus.
Gebet:
Dein Leiden, Herr Jesus Christus, geschah aus unendlicher
göttlicher Liebe. Du hast uns das Heimatrecht erkauft in Gottes
Reich. Statt Verurteilung und zorniger Verdammung erwartet
uns Gottes Vergebung und Frieden.
Habe Dank, dass das auch für uns gelten darf. Lass uns das
täglich vor Augen haben. Hilf, dass wir nicht leichtsinnig
verscherzen, was dich so viel kostete.
Amen.
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Alttestamentliche Lesung: Jesaja 42, 1-9
1 Siehe, das ist mein Knecht - ich halte ihn - und mein
Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe
ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die Heiden
bringen.
2 Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man
nicht hören auf den Gassen.
3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er
das Recht hinaus.
4 Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er
auf Erden das Recht aufrichte; und die Inseln warten auf seine
Weisung.
5 So spricht Gott, der HERR, der die Himmel schafft und
ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk
auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen:
6 Ich, der HERR, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte
dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund
für das Volk, zum Licht der Heiden,
7 dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die
Gefangenen aus dem Gefängnis führen und, die da sitzen in der
Finsternis, aus dem Kerker.
8 Ich, der HERR, das ist mein Name, ich will meine Ehre
keinem andern geben noch meinen Ruhm den Götzen.
9 Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So
verkündige ich auch Neues; ehe denn es aufgeht, lasse ich's euch
hören.
1. Lesung aus der Passionsgeschichte: Markus 14, 43-52
43 Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer
von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und
mit Stangen, von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten und
Ältesten.
44 Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt:
Welchen ich küssen werde, der ist's; den ergreift und führt ihn
sicher ab.
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45 Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi! und
küsste ihn.
46 Die aber legten Hand an ihn und ergriffen ihn.
47 Einer aber von denen, die dabeistanden, zog sein Schwert
und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm
ein Ohr ab.
48 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ihr seid
ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit
Stangen, mich zu fangen.
49 Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe
gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber so muss die
Schrift erfüllt werden.
50 Da verließen ihn alle und flohen.
51 Ein junger Mann aber folgte ihm nach, der war mit einem
Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut; und sie griffen
nach ihm.
52 Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt davon.
2. Lesung aus der Passionsgeschichte: Markus 14, 53-65
53 Und sie führten Jesus zu dem Hohenpriester; und es
versammelten sich alle Hohenpriester und Ältesten und
Schriftgelehrten.
54 Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis hinein in den
Palast des Hohenpriesters, und saß da bei den Knechten und
wärmte sich am Feuer.
55 Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten
Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden
nichts.
56 Denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn; aber ihr
Zeugnis stimmte nicht überein.
57 Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis ab gegen
ihn und sprachen:
58 Wir haben gehört, dass er gesagt hat: Ich will diesen Tempel,
der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in drei Tagen einen
andern bauen, der nicht mit Händen gemacht ist.
59 Aber ihr Zeugnis stimmte auch so nicht überein.
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60 Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte
Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen
dich bezeugen?
61 Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der
Hohepriester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus,
der Sohn des Hochgelobten?
62 Jesus aber sprach: Ich bin's; und ihr werdet sehen den
Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit
den Wolken des Himmels.
63 Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Was
bedürfen wir weiterer Zeugen?
64 Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie
aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei.
65 Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu
verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu
sagen: Weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn ins
Angesicht.
Gebet:
Lieber Herr, wir haben es schon oft gehört und können es gar
nicht oft genug hören, dass du tatsächlich uns gemeint hast, als
du diesen Leidensweg gingst; dass unsre Schuld tatsächlich
vergeben ist und wir mit Gott Frieden haben. Du machst unser
Herz froh und leicht.
Aber nicht nur für uns, auch für die Menschen, die wir lieben
bist du die Brücke der Versöhnung und der neuen Verbindung
mit unserm himmlischen Vater.
Und auch für die, die wir nicht lieben!
Herr, verbiete uns den Egoismus, als wärst du der Heiland nur
für uns und ein paar wenige andere, denen wir es gönnen.
Schenke uns den weiten Blick der Liebe, der alle Menschen
umfasst: nicht nur die Nahen, auch die Femen, nicht nur die
Angenehmen, auch die Unausstehlichen.
Und schenke uns aus Dankbarkeit die Kraft, ihnen so zu
begegnen, wie du es tust.
Amen.
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