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Schlussgebet und Segen  Kommentarfrau

  Alle Not die wir sehen und alle Not der Welt sehen wir am Weg in dir,
Jesus, du  Lichtbringer du Gottkenner und Tröster. 
Du kennst uns in Klage und Tanz, du gehst mit uns durch Abgrund 
und fruchtbares Feld, du willst unsere Freiheit.

  Segne uns und lass unsere Klage Trost werden für andere. 
Deine Nähe umfasse uns, halte uns, führe uns. Amen.

Musik oder Lied

Gestaltungsvorschlag
  Für die Liturgie

Wenn sie die Klagerufe auf großes Papier schreiben und symbolisch zusammen falten oder 
rollen und zum Altar legen. Hinweis dazu: die große Tempel Mauer in Jerusalem ist die 
Klagemauer. Menschen stecken dort kleine Zettel in die Ritzen, um ihre Nöte vor Gott zu 
bringen. In sein Haus. Dies tun wir hier auch symbolisch. 

  Für ihre Kirche
Vielleicht ist es ihnen möglich für die Fastenzeit eine Klagemauer in einer Ecke der Kirche zu 
errichten: ein paar Ziegel, Zettel, Stifte. Ein Ort zum Klagen… in der Kirche… wie gut das tut.

  Mehr zum Thema Klage und Klagefrauen haben wir für sie im 
Internet zusammengetragen: Klage-Padlet

 Diese Andacht fi nden sie auch auf der Homepage  www.bistum-eichstaett.de/frauenpastoral



   Alles das sehen wir in dir Jesus, du Schmerzensmann, du Kreuzholz-
schlepper, du Gegeißelter, du Beladener, Blutender, ungerecht 
Gerichteter.

   Rufen wir das Klagelied über die Welt aus, schreien wir den Schmerz 
über all das was schief läuft auf dieser Welt hinaus…

   Geben wir unserer eigenen Klage Raum: ich lade sie ein, 
die Kümmernisse und Untröstlichkeit ihres Lebens ins Wort zu bringen 
oder für sich im Stillen in eine Klage zu verwandeln.

  Kommentarfrau

   Klagen meint nicht jammern, jammern ist eine Schleife, die immer 
wieder dasselbe zum Thema hat und es gibt keinen Ausweg.
Klagen meint die Not vor Gott bringen und auf seine Hilfe vertrauen. 
Die Klage geht über das Jammern hinaus. Auch in tiefster Verzweifl ung 
gibt es Licht; für den ersten Schritt die Zusage Gottes, das „ichbinda“ 
und die Hoffnung für den zweiten Schritt: zusammen können wir 
auch zur Veränderung beitragen. So endet jeder Klagepsalm in einem 
tröstlichen Ausblick. Wir können uns vertrauensvoll an Gott wenden 
auch im Schmerz.

Trostgebet
  Eine Klagefrau 

   2 HERR, bei dir habe ich mich geborgen. Lass mich nicht zuschanden 
werden in Ewigkeit; rette mich in deiner Gerechtigkeit! 3 Neige dein 
Ohr mir zu, erlöse mich eilends! Sei mir ein schützender Fels, ein festes 
Haus, mich zu retten! 4 Denn du bist mein Fels und meine Festung; 
um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. 5 Du wirst 
mich befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich legten; denn du bist 
meine Zufl ucht. 6 In deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist; 
du hast mich erlöst, HERR, du Gott der Treue. 8 Ich will jubeln und 
deiner Huld mich freuen; denn du hast mein Elend angesehn, du 
kanntest die Ängste meiner Seele. du stelltest meine Füße in weiten 
Raum. 10 HERR, sei mir gnädig, denn mir ist angst; vor Gram sind mir 
Auge, Seele und Leib zerfallen. 11 In Kummer schwand mein Leben 
dahin, meine Jahre vor Seufzen. rauben. 15 Ich aber, HERR, ich habe 
dir vertraut, ich habe gesagt: Mein Gott bist du. 16 In deiner Hand 
steht meine Zeit; entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfolger.

  Kommentarfrau

   Unsere Klage und Bitten und unseren Trost legen wir auf unsere Zunge 
und in dein Herz mit den Worten des „Vater unsers“ 
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Einladung

Wir laden ein zu einer 
Gebetszeit mit einer 
besonderen Qualität. 

Der Kreuzweg hat viele 
Stationen. Die achte Station 
erlaubt uns stehen zu bleiben. 
Wir halten inne um zu  begreifen, 
was vor sich geht. 
Der Hoffnungsträger des 
Volkes ist zum Tod verurteilt.  
Der Gerechte, der Messias auf 
dem Weg zum Richtplatz und 
mit ihm die Hoffnung, die auf 
ihm ruht. Mit den Klagefrauen 
greift der Evangelist ein Motiv 
aus dem Propheten Jeremia 
auf: der Erlöser wird nicht 
erkannt, Jerusalem wird untergehen.

Wir treffen auf Klagefrauen: Ein bezahlter Dienst. Klagefrauen werden 
gebucht. Ihre Aufgabe ist es, die Trauer der Angehörigen hörbar und 
sichtbar zu machen. Sie besetzen die Rolle der Dramatik angesichts des 
Todes. Sie singen Lieder, rufen und schreien Formeln und Worte der 
Trauer und Verzweifl ung. Sie stimmen Klagegebete und Trauerlieder an. 

Die Klage, die etwas ganz anderes ist als Jammern, sie ist Ausdruck für 
den Schmerz eines Unglücks, für etwas das wir nicht begreifen und auch 
mit Gott hadern.

>> Wenn Sie in der Gemeinde feiern, brauchen Sie:
- Musik (Orgel oder Gerät)
- 6 Sprecherinnen
- Kopien
-  Bild von der achten Station des Kreuzweges: 

„Jesus und die klagenden Frauen“ oder eine Jesusikone

>> Wenn Sie zuhause feiern brauchen Sie:
- Musik
- Vorlage Andacht
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  Eine Frau

   Da geht er. Da geht er, der Prophet. Da schleppt er sich, der Verrückte. 
Da taumelt er, der Verurteilte. Er hat es aber auch übertrieben. 
Vorschriften gebrochen. Jede Auseinandersetzung auf die Spitze 
getrieben.

Musik/Stille

  Eine zweite Frau

   Da geht er. Da geht er, der Prophet. Da schleppt er sich, der Verrückte. 
Da taumelt er, der Verurteilte.

   Er hat es so gut gemeint mit allen. Er hat es auf den Punkt gebracht: 
was es braucht, dass Menschen gut zusammen leben können. Er hat 
das Herz wieder in die Mitte gerückt. Das barmherzige Herz Gottes. 
Das Verstehen und Vergeben, das Versöhnen und Heilen will. 
Das uns Menschen aufrecht und frei leben lassen möchte. 
So wie wir geschaffen wurden.

Musik/Stille

Text  Klagen dürfen

  Eine Klagefrau

   Man kann ihn doch nicht so einfach gehen lassen, das ist doch alles 
furchtbar, die Mutter, die Freunde, die Geheilten, die Hoffnung für die 
Stadt, die dachte der Befreier ist da, endlich einer, der uns die Römer 
vom Hals schafft. 

  Eine andere Klagefrau

   Ach! Oh Gott! Seht wie er blutet, wie er leidet, wie er schwitzt! 
Dort drüben seine Mutter! Oh mein Gott, welch ein Elend…

  Eine dritte Klagefrau

   Der, der allen geholfen hat, der Wahrheit in den Worten hatte. Der, der 
mit so großer Autorität Gott zu uns gebracht hat. Die Liebe und die 
Kraft Gottes sehen wir geschändet und gequält und auf dem Weg 
zur Richtstätte… möge doch ein Wunder geschehen. Gott! Hilf!

   Obwohl er noch nicht tot ist stehen und jammern und schreien die 
Frauen schon an seinem Weg…

  Eine Klagefrau 

   Dann bleibt er stehen und spricht die Frauen an. In einem Augenblick 
der Rast nimmt er die Frauen am Wegesrand wahr.
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Einstimmung  Musik

Ankommen  Kommentarfrau

Nehmen sie sich Zeit im Raum oder an ihrem Ort anzukommen.
Entzünden sie die Kerze/n und laden sie die Geistkraft ein.

Eröffnungsgebet  Kommentarfrau

  Kommen wir an, kommen Sie an. 
Kommen wir an, hier in dieser Kirche, in diesem Raum. 
Kommen wir an, kommen Sie an, in der Vorbereitungszeit auf Ostern.
Kommen wir an, kommen SIE an, bei sich. 
Kommen wir an, kommen sie an, hier und jetzt im Licht des Evangeliums. 

Aktion
  Kerze anzünden, Jesusikone dazu stellen oder das Bild von der 8. Station.

Liturgischer Gruß  Kommentarfrau

  + Beginnen wir diese Liturgie im Namen des Vaters, der unsere Not 
sieht und hört, + des Sohnes, der uns die Erlaubnis gibt klagen zu dürfen 
und der + Geistkraft, die uns aufschreien und aufatmen lässt. Die uns 
tröstet und hält.

Musik

Einleitungsgedanken  Kommentarfrau

  Wir leben gut. Die Meisten von uns leben gut. Wir sind versorgt mit Essen, 
Wohnung, Gesundheitsfürsorge. Wir haben keinen Grund zur Klage. 
Und doch: vieles beschäftigt uns doch, erfüllt uns mit Sorge und auch mit 
Klage. Eine Krankheit, eine Not, ein Tod.

  Die achte Station des Kreuzweges lädt ein, die Stimme zu erheben und 
all den Schmerz anzuklagen. Stehen bleiben, hinsehen was vor sich geht 
und die Stimme zur Klage erheben. Klagen dürfen, das soll auch seinen 
Platz haben.
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Wechselgebet  Klage  Klagefrauen

   Da ist jemand am Leiden, krank und voller Schmerzen. 
Die Familie steht hilfl os daneben.

   Da ist Krieg und die Menschen sterben, haben keine Sicherheit.

   Da stirbt die Natur, Gift und Zivilisation und Feuer und Sturm 
und Wasser zeigen ihre zerstörerische Kraft.

   Da sind Menschen im Konfl ikt, sie reden nicht gut übereinander, 
ein Wort gibt das andere, oder da ist schweigen.

   Da werden Menschen unterdrückt und gebrochen, 
weil sie einen Wunsch nach Würde und Freiheit haben.

    Da werden Frauen ausgebeutet an Körper und Seele.

   Da werden Kinder missbraucht und um ein freies Leben gebracht.

   Da scheitern Lebensentwürfe durch Krankheit oder Unglück.

   Da ist Gleichgültigkeit unter den Menschen.
Gleichgültigkeit die zu Leiden und Tot führen.

   Da ist Macht und Ungerechtigkeit die Menschen in Unterdrückung 
und Krieg führen.

  Eine Frau

   Hörst du mich? Hörst du mich wirklich? Aus all den Stimmen? 
Aus all dem Lärm? Hörst du mich? Du mein Gott! 
An wen soll ich mich wenden als an dich? In mir ist ein Rufen – das kein 
Menschenohr verstehen kann! In mir ist ein Schreien! 
So hör mich doch! In mir ist ein Klagen und unaussprechlicher 
Schmerz! Wende dein Ohr mir zu!

  Kommentarfrau

  Blicken wir auf die Situation – damals – Jesus auf dem Kreuz-weg.

  Eine zweite Frau

   Jesus auf dem Weg vom Urteil zum Hinrichtungsplatz, die Nacht war 
aufregend und gehetzt und wirr und schmerzhaft. Vom Verrat bis zum 
Weg nach Golgatha… nur eine Nacht. 
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