Mit dem Herrn am Ölberg wachen …
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VORBEREITUNG EN
▪ Für den Gründonnerstag ist vorgesehen, die Komplet vom Sonntag nach
der Zweiten Vesper zu beten.
▪ Da alle Texte der Sonntags-Komplet im Gotteslob enthalten sind, wir her
der Einfachheit halber nur auf die Stellen im Gotteslob verwiesen.

MÖGLICHE AUFGABEN IM GOTTESDIENST
Wie an jedem Tag des Jahres, kann auch diese Komplet allein gebetet werden.
Möglich ist auch die Verteilung der folgenden Aufgaben:
V Vorbeter*in/Leiter*in
L Lektor*in
K Kantor*in/Vorsänger*in
A Alle
[a] Gruppe/Person 1
[b] Gruppe/Person 2
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ERÖFFNUNG
Ruf
V O Gott, komm mir zu Hilfe.
A Herr, eile mir zu helfen.
Ehre sei dem Vater… – Wie im Anfang.
Hymnus
V Also sprach beim Abendmahle

(GL 627,1)

(GL 281,1–4)

Besinnung
V Beim letzten Abendmahl bricht Jesus seinen Jüngern das Brot. Nehmt
und esst, das ist mein Leib, hingegeben für euch. Das Korn muss sterben um Brot zu werden für die Vielen.
Doch: Sich hinzugeben für andere, sich zermahlen und zerreiben zu
lassen, damit andere das Leben haben, macht Angst. Auch Jesus hat
Angst. In seiner Angst und in seiner Hingabe, in seiner Verzweiflung
und im Trost, den er erfährt, ist er unser Bruder geworden.
Wir gehen mit ihm den Weg zum Ölberg, um seine Angst zu teilen.
Mit ihm beten wir:
Vater, dein Wille geschehe!
Denn du bist meine feste Zuflucht meine Burg, mein Gott.
Du führst mich den Weg zum Leben.
Du rettest mich aus allen Gefahren.
Dir sei Preis und Ehre in Ewigkeit.
A Amen.
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PSALMENGESANG
Erster Psalm (GL 664,5.6)
(Ps 91)
K Er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.
A Er befiehlt seinen Engeln…
[a] Wer im Schutz des Höchsten wohnt *
und ruht…
[b] der sagt zum Herrn…
Psalmengebet
V Gott,
in diesen Tagen bedrohen uns viele Gefahren.
Gib uns in aller Not die Gewissheit,
dass wir bei dir geborgen sind.
Amen.
Betrachtung
(nach Lk 22,39–46)
L Nach dem Lobgesang verließ Jesus die Stadt
und ging, wie er es ge wohnt war, zum Ölberg;
seine Jünger folgten ihm.
Sie kamen zu einem Grundstück,
das man Getsemani nennt;
da sagte Jesus zu ihnen:
Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete.
Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich.
Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit
und er sagte zu ihnen:
Meine Seele ist zu Tode betrübt. ‚
Bleibt hier und wacht mit mir!
Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete:
Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber.
Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.
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Zweiter Psalm (GL 36,1.2)
K Auf dich haben unsere Mütter und Väter vertraut,
und du hast sie gerettet.
A Auf dich haben unsere Mütter…

(Ps 22)

[a] Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen *
bist fern…
[b] Mein Gott, ich rufe bei Tag…
Psalmengebet
V Gott,
du hast den Messias durch Leiden in die Herrlichkeit geführt.
Wende unser Elend in Freude,
und lass uns auch im Leid dein verborgenes Angesicht schauen.
Amen.
Lied
V O Herz des Königs aller Welt

(GL 369,1)

Betrachtung
(nach Mk 14,32–34)
L Jesus erhob sich vom Gebet und ging zu seinen Jüngern zurück.
Er fand sie schlafend.
Da sagte er zu Petrus:
Simon, du schläfst?
Nicht einmal eine Stunde konntet ihr mit mir wachen?
Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach..
Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete:
Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann,
ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille.
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Dritter Psalm (GL 639,3.4)
K Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung.
A Beim Herrn ist Barmherzigkeit…

(Ps 130)

[a] Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir *
Herr, höre…
[b] Wende dein Ohr…
Psalmengebet
V Lebendiger Gott,
du hast deinen Sohn Jesus Christus
aus der Todesnot in deine Herrlichkeit geführt.
Führe auch uns aus dem Dunkel dieser Zeit
zum Licht deines ewigen Morgens. Amen.
Lied
V Bleibet hier, und wachet mit mir (3x)

(GL 286)

Betrachtung
(nach Mt 26,30–46)
L Abermals kam Jesus zurück zu seinen Jüngern
und fand sie wieder schlafend,
denn die Augen waren ihnen schwer geworden.
Und er entfernte sich wieder von ihnen
und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten:
Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir!
Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft.
Und er betete in seiner Angst noch inständiger,
und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte.
Nach dem Gebet kehrte er zu den Jüngern zurück
und sagte zu ihnen:
Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus?
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Die Stunde ist gekommen;
jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert.
Steht auf, wir wollen gehen!
Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da.
Während er noch redete,
kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern,
die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren,
um ihn gefangen zu nehmen.

Vierter Psalm (GL 36,3.4)
K Auf dich haben unsere Mütter und Väter vertraut,
und du hast sie gerettet.
A Auf dich haben unsere Mütter…
[a] Viele Stiere umgeben mich *
Büffel von Baschan…
[b] Sie sperren gegen mich den Rachen auf…
Psalmengebet
V Gerechter Gott,
dein Sohn hat am Kreuz unsere Verlassenheit getragen.
Führe uns in seiner Nachfolge zur ewigen Gemeinschaft mit dir.
Amen.
Liedvorschläge
V − Wir danken dir, Herr Jesus Christ (GL 297)
− Hört das Lied der finstern Nacht (GL 288)
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(Ps 22)

Psalmengesang

VERKÜNDIGUNG DES WORTES GOTTES
Schriftlesung

(1 Petr 2,21b–25)

K Aus dem Ersten Petrusbrief
Christus hat für euch gelitten
und euch ein Beispiel gegeben,
damit ihr seinen Spuren folgt.
Er hat keine Sünde begangen
und in seinem Mund war keine Falschheit.
Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht;
als er litt, drohte er nicht,
sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter.
Er hat unsere Sünden
mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen,
damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit.
Durch seine Wunden seid ihr geheilt.
Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe,
jetzt aber habt ihr euch hingewandt
zum Hirten und Hüter eurer Seelen.
Antwortruf
K Christus war für uns gehorsam bis zum Tod.
A Christus war für uns gehorsam bis zum Tod.
Hochgesang des Simeon
K Sei unser Heil, o Herr…
A Sei unser Heil…

(GL 287)

(Lk 2,29–32)

[a] Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, *
wie du gesagt hast…
[b] Denn meine Augen haben das Heil gesehen…
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GEBET UND ABSCHLUSS
Oration
V Herr Jesus Christus,

(Gotteslob, Dienstebuch)

zieh uns an dich.
Stärke uns, wenn wir schwach werden.
Wecke uns, wenn der Schlaf der Gleichgültigkeit uns befällt.
Gib uns ein umkehrbereites Herz.
Dein siegreiches Leiden am Ölberg
stehe uns immer vor Augen, wenn wir leiden müssen.
Es stärke uns im Kampf gegen die Sünde,
es tröste uns in Trauer und Schmerz.
Wenn unsere letzte Stunde kommt und die Todesangst uns befällt,
dann, guter Jesus, lindere durch deine Todespein die unsere
und lass uns eingehen in die ewige Freude beim Vater.
Der du in der Einheit des Heiligen Geistes
mit Gott dem Vater lebst und herrschest in alle Ewigkeit.
A Amen.
(GL 665,5)

Segen und Entlassung
V Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende
gewähre uns der allmächtige Herr.
A Amen.

(GL 666,2)

Marianischer Gruß
A Ave Regina caelorum

Dr. Roland Baule
Fachbereich Liturgie | Hildesheim
(Betrachtungen aus: Gotteslob, Dienstebuch)
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