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Bibeltext

Palmsonntag
Lukas 19, 28-40
Die Begeisterten: ... «Sie riefen: Gepriesen ist der König, der im Namen Gottes,
des Herrn zu uns kommt! Frieden im Himmel und Ehre in der Höhe!»
Die Skeptiker: ... «Lehrer, weise deine Schüler in ihre Schranken! Jesus
erwiderte: Ich sage euch, wenn die ihren Mund verschliessen, dann werden
die Steine schreien!»

Zum Nachdenken
Ich höre die Leidensgeschichte Jesu,
Frauen und Männern,
Mächtigen und Ohnmächtigen,
Anhängern und Feinden,
Getreuen und Verrätern,
Verstockten und Reumütigen,
Grausamen und Mitleidenden,
Bekannten und Namenlosen.
Und ich?
Was hat das mit mir zu tun?
Komme auch ich in dieser Geschichte vor?
Zu welcher Gruppe muss ich mich zählen?
Wie hätte ich mich damals verhalten?
Wie verhalte ich mich heute?
Was ist dieser Jesus mir wert?
Um welchen Preis verkaufe ich ihn?
Wo setze ich mich für ihn ein?
In welche Ausreden flüchte ich mich?
Wo zeige ich Farbe?
Wann verberge ich mein Christsein?
Leidensgeschichte - damals wie heute.
Welche Rolle spiele ich darin?
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Bibeltext

Montag der Karwoche
Johannes 15, 13 – 18
Die allergrösste Liebe beweist ein Mensch, der sein
Leben für seine Freunde hingibt.

Zum Nachdenken
Bin ich es, Herr?
Bin ich es,
den du auserwählt hast,
Tag für Tag in deiner Nähe zu sein,
um vor den Menschen
Zeugnis von dir zu geben?
Bin ich es,
der sich immer wieder
davongeschlichen hat,
der dich unzählige Male verraten hat,
der sich zu dir nicht bekennen wollte
und dich feige den Spöttern
ausgeliefert hat?

Bin ich es,
den sie hassen, anprangern werden,
auf den sie mit Fingern zeigen werden,
ein verratener Verräter,
ein ausgelieferter Auslieferer?
Bin ich es,
für den du Mensch geworden bist,
dessen Los du geteilt,
dessen Kreuz du zu deinem gemacht
und getragen hast?

Bin ich es,
dessen Versagen und Schuld
du verziehen hast
und immer wieder verzeihst?
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Bibeltext

Dienstag der Karwoche
Markus 14, 27 – 42
Dann kam Jesus zurück und fand die drei schlafend. Zu
Petrus sagte er: «Simon, du schläfst? Kannst du nicht eine
einzige Stunde lang mit mir wach bleiben?»

Zum Nachdenken
Bist du auch einer von denen?
Bist du auch einer von denen,
die zu Jesus gehören
und die trotzdem manchmal
die Stunde der Bewährung
schlafend vertun?

Bist du auch einer von denen,
die zu Jesus gehören
und die trotzdem
manchmal feige sind
und ihre wahre Gesinnung
verleugnen?

Bist du auch einer von denen,
die zu Jesus gehören
und die trotzdem manchmal
nur noch daran denken,
die eigene Haut zu retten?

Bist du einer von denen?
Aber bist du auch einer,
der immer wieder den Mut
und die Entschlossenheit hat,
einen neuen Anfang zu wagen
und es beim nächsten Mal
besser zu machen?

Dann geh mit mir eine Meile,
wir haben denselben Weg.
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