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Wochenspruch:

  Der Menschensohn muss erhöht werden, 
  auf dass alle, die an ihn glauben,     
  das ewige Leben haben.
  Johannes 3,14b+15

         10.00 Uhr: Gottesdienst   (Lektor Dr. Peter Roland)

Orgel - Präludium

Begrüßung

   LIED EG 91, 1+4+5
1) Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,
mich in das Meer der Liebe zu versenken,
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen
uns zu erlösen.

4) Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen;
Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen.
Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken
am Kreuz erblicken.

5) Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden
ein Ärgernis und eine Torheit werden:
so sei’s doch mir, trotz allen frechen Spottes,
die Weisheit Gottes.

Gebet
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Herzlich willkommen allen Online-
Gottesdienstteilnehmer*innen 

aus Nah und Fern

Lesung:  Johannes 12,12-19

12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, 
hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, 13 nahmen sie Palm-
zweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt 
sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel! 14 Jesus 
aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht 
(Sacharja 9,9): 15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König 
kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.« 16 Das verstanden seine Jünger 
zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass 
dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. 17 Die 
Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von 
den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. 18 Darum ging ihm auch die 
Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. 19 Die 
Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrich-
tet; siehe, alle Welt läuft ihm nach.

Harfenspiel

Predigt zu Markus 14, 3-9   (Übersetzung: Gute Nachricht)

3 Jesus war in Betanien bei Simon, dem Aussätzigen*, zu Gast. Während 
des Essens kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit reinem, 
kostbarem Nardenöl*. Das öffnete sie und goss Jesus das Öl über den 
Kopf. 4 Einige der Anwesenden waren empört darüber. »Was soll diese 
Verschwendung?«, sagten sie zueinander. 5 »Dieses Öl hätte man für 
mehr als dreihundert Silberstücke* verkaufen und das Geld den Armen 
geben können!« Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. 6 Aber Jesus 
sagte: »Lasst sie in Ruhe! Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat 
eine gute Tat an mir getan. 7 Arme wird es immer bei euch geben und 
ihr könnt ihnen helfen, sooft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr 
lange bei euch. 8 Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte: Sie hat 
meinen Körper im Voraus für das Begräbnis gesalbt. 9 Ich versichere 
euch: Überall in der Welt, wo in Zukunft die Gute Nachricht* verkündet 
wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird 
immer lebendig bleiben.«
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Herzlichen Dank an Thomas „Rosi“ Rosenau (Orgel) und Mag. Heidrun 
Herbert (Harfe) für die musikalische Gestaltung des heutigen Gottesdienstes; 
sowie Johannes Missoni-Paul für die Technik.

LIED EG 400, 1-3

1) Ich will dich lieben, meine Stärke,
ich will dich lieben, meine Zier;
ich will dich lieben mit dem Werke
und immerwährender Begier!
Ich will dich lieben, schönstes Licht,
bis mir das Herze bricht.

2) Ich will dich lieben, o mein Leben,
als meinen allerbesten Freund;
ich will dich lieben und erheben,
solange mich dein Glanz bescheint;
ich will dich lieben, Gottes Lamm,
als meinen Bräutigam.

3) Ach, dass ich dich so spät erkannte,
du hochgelobte Schönheit du,
dass ich nicht eher mein dich nannte,
du höchstes Gut und wahre Ruh;
es ist mir leid, ich bin betrübt,
dass ich so spät geliebt.

Fürbitten - Gebetsstille (Harfenspiel) - Vaterunser

Segen

Orgel

Meditation zum Kreuz
Jesus –
dein Kreuz ist der Ort,
an dem der Vater uns
und allen Menschen begegnet
und uns mit sich versöhnt.

Dein Kreuz ist der Ort,
wo Himmel und Erde einander berühren
und untrennbar verbunden werden.

In deinem Kreuz 
neigt sich der Himmel zur Erde,
durchdringt und durchströmt sie
bis in alle Tiefen.

In deinem Kreuz
wird die Erde in den Himmel gebracht.

Von deinem Kreuz
fließen Ströme der Gnade und des Segens,
gehen Fluten des Lichtes und des Lebens aus
in alle Räume und Zeiten.

Dein Kreuz steht an der Grenze
zwischen Zeit und Ewigkeit.

Dein Kreuz ist aufgerichtet
an der Schwelle zwischen Tod und Leben,
an der Grenze zwischen der sichtbaren
und unsichtbaren Welt.

Dein Kreuz ist der Durchgang zur Heimat,
der Weg zum Leben,
das Tor zur Ewigkeit.

Dein Kreuz ist der Übergang 
zum neuen Himmel und zur neuen Erde.

AMEN
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Herzliche Einladung zum Gottesdienst aus der Weinberg-
kirche am Ostersonntag, 12. April 2020 um 10 Uhr
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