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Vorbereitung:  

Es wäre schön, wenn sie sich einen Platz in der Wohnung 
schaffen, um mit den Zeichen der einzelnen Tage den Weg in 
Richtung Ostern sichtbar zu machen. 

• ein paar grüne Zweige (Buchsbaum o.ä., die aus dem 
Garten genommen werden können) 

• eine Kerze 
• ein Kreuz 

 

Einleitung: 

Der Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche, in der wir des 
Leidens, des Sterbens und der Auferstehung Jesu gedenken. 
Deswegen bezeichnen wir diese Woche auch als Heilige Woche. 
Heute, am Palmsonntag, erinnern wir uns daran, dass Jesus auf 
einem Esel in Jerusalem eingezogen ist. Viele Menschen haben 
ihm damals mit Palmzweigen in den Händen zugejubelt. Heute 
finden deswegen Prozessionen mit Palmzweigen statt. Damit 
geben wir Christen zum Ausdruck, dass auch wir uns zu Jesus 
bekennen wollen. 

 

Beginn: 

Wir beginnen gemeinsam mit dem Kreuzzeichen:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
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Segensgebet über die Zweige: 

Gott, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und 
das Sieges, mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. Mit 
Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt; gib, dass 
wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen. Amen. 

 

Lied:    Jesus zieht in Jerusalem ein (Liedblatt) 

Evangelium:  Matthäus 21,1–11 

Das Passafest rückte näher. Von allen Seiten strömten die 
Menschen nach Jerusalem. Und jeden Tag kamen noch weitere 
hinzu, Hunderte, Tausende und noch viel mehr. Da machte sich 
auch Jesus mit seinen Jüngern auf den Weg und zog nach 
Jerusalem. Als sie schon in der Ferne die Stadt sahen, blieb 
Jesus plötzlich stehen. 

Er rief zwei Jünger zu sich und befahl ihnen: „Geht in das Dorf, 
das vor uns liegt! Dort werdet ihr gleich am ersten Haus einen 
jungen Esel finden, der angebunden ist. Bindet ihn los und führt 
ihn zu mir! Und wenn euch jemand fragt: ‚Warum macht ihr 
das?‘, dann antwortet ihm: ‚Der Herr braucht ihn.‘ Dann wird er 
euch den Esel geben.“ Die Jünger sahen Jesus verwundert an. 
Was hatte er vor? Wozu brauchte er den Esel? Aber dann 
dachten sie daran, was in den Büchern der Propheten über den 
Retter stand:  

„Freue dich sehr und jauchze, du Stadt Jerusalem! Denn siehe, 
dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und 
reitet auf einem Esel.“ 
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Da verstanden die Jünger, was Jesus vorhatte. Auf einem Esel 
wollte er in Jerusalem einziehen. Als König und Retter wollte er 
kommen. Da gingen die Jünger zu dem Dorf und fanden alles so, 
wie Jesus gesagt hatte. Sie banden den Esel los, führten ihn zu 
Jesus und legten ihre Mäntel darauf. Der setzte sich auf den Esel 
und ritt los. Als aber die anderen Leute sahen, wie Jesus nach 
Jerusalem ritt, eilten sie herbei, jubelten und sangen: 

„Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.“  

Von allen Seiten kamen sie an. Sie liefen Jesus voraus, zogen 
ihre Mäntel aus und breiteten sie wie einen Königsteppich auf 
dem Weg aus. Einige kletterten sogar auf die Bäume, rissen 
Zweige ab und streuten sie auf den Weg. Und immer mehr 
Menschen eilten herbei. Sogar von Jerusalem zogen sie Jesus 
entgegen. „Hosianna!“, jubelten alle. „Hosianna“ Hosianna!“ 
erklang es von überallher. So hieß das Lied, das sie ihrem König 
sangen. Alle stimmten es an, Alte und Junge, Männer und 
Frauen und viele, viele Kinder. Singend folgten sie ihm bis in den 
Vorhof des Tempels. Und als der Gesang endlich verstummt 
war, schrien die Kinder immer noch fröhlich weiter: „Hosianna! 
Hosianna!“ 

 

Gedanken zum Evangelium: 

Was für eine Begeisterung steht am Anfang des Weges. Jesus 
reitet auf einem Esel den Ölberg herunter. Die Massen jubeln 
ihm zu beim Einzug in die Stadt Jerusalem. Zweige werden von 
den Bäumen und Kleider vom Leib gerissen. Es ist eine Art roter 
Teppich, der Jesus zu Füßen gelegt wird. Dazu der Ruf der 
begeisterten Menge: „Hosianna, der da kommt im Namen des 



 
 

5 

Herrn“. Manch einem mag das Bild eines von seinen Fans 
umjubelten Stars vor das innere Auge kommen.  

Und gleichzeitig kommt schon eine leise Vorahnung. Wenn das 
Ganze nur nicht kippt und zum Fiasko wird. Ein Esel ist kein 
Pferd und Jesus ist nicht der, für den ihn die Leute halten. Er 
kommt nicht als Fürst, sondern als Diener. Darin will er Vorbild 
sein, damit auch die Menschen einander dienen. In dieser 
Botschaft ist Jesus glasklar. Im Verhör vor Pilatus betont er: 
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Diese Worte aber 
dringen nicht durch zu den tauben Ohren derer, für die sie 
bestimmt sind.  

Die Stimmung nimmt eine Wende. Blinder Jubel wandelt sich in 
blinden Hass. So mischen sich im Verlauf des Weges Richtung 
Golgota andere Menschen. Gaffer, die unbeteiligt oder 
sensationslüstern zuschauen. Soldaten, die als 
Befehlsempfänger gehorchen und ihre Pflicht tun. Spötter, die 
sich die Hände nicht schmutzig machen, sondern andere die 
Drecksarbeit erledigen lassen. Jünger, die sich entscheiden 
müssen. Bis zu diesem Moment gab es noch ein Zurück. Bis 
dahin war Widerruf möglich und damit Freispruch. Nun aber ist 
eine endgültige Entscheidung fällig. 
Aus dem ganzen von Hype und Fiasko ist schnell die Lehre 
gezogen, die bis heute gilt; und zwar für beide Seiten: für die, 
die jubeln, und für die, denen zugejubelt wird. Und sie lautet: 
Schau genau hin, höre genau zu. Jubel kann anstecken. Jubel, 
der vorübergeht – schneller als man denkt. 
Damit kann der Palmsonntag einen Impuls geben, darüber 
nachzudenken, was ich platzen lassen will oder muss, um 
anderes zu gewinnen? Die Woche vom Palmsonntag lässt mich 
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das einüben. Im Blick auf den Weg Jesu kann ich mich selbst 
prüfen und fragen, was ich kann, was ich will, wohin ich will und 
was ich dafür aufgebe. Das kann für mich der Pilgerweg bis 
Ostern sein. 
 

Lied:  GL 560: Christus Sieger, Christus König,  
Christus Herr in Ewigkeit!  

 

Fürbitten: 

Guter Gott, wir bitten dich: 

• Für die Stadt Jerusalem und die Menschen aller 
Konfessionen und Religionen in ihren Mauern. Wir bitten 
dich, erhöre uns. 

• Für alle, die in unserem Land in Staat und Gesellschaft 
Verantwortung tragen. Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Für unsere Kranken und alle, die sich um sie kümmern. Wir 
bitten dich, erhöre uns. 

• Für die Verstorbenen der letzten Tage und für die 
Verstorbenen, an die keiner mehr denkt. Wir bitten dich, 
erhöre uns. 

Gott, dein Sohn ist für uns den Weg durch Leid und Tod 
gegangen. Bleibe bei uns in aller Not und höre unser Gebet 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
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Vater unser:  

Wir beten jetzt gemeinsam das Gebet, das Jesus uns zu beten 
gelehrt hat und uns auf der ganzen Welt verbindet: Vater unser 
im Himmel… 

 

Lied:    GL 818: Meine Zeit steht in deinen Händen 

 

Schlussgebet: 

Leben ist fühlen 

Leben ist Angst haben und Vertrauen finden 

Leben ist morgens aufwachen und abends einschlafen 

Leben ist Atem. Einatmen und Ausatmen. 

Jeder Atemzug ist ein Annehmen und Hergeben. 

Atem ist der gefüllte Augenblick 

Die Sekunden erwarten 

Und die Sekunden verstreichen lassen. 

Leben ist auf etwas hoffen  

sich von Wichtigem trennen  

Neues zulassen und empfangen 

Leben aus dem Vergangenen schöpfen 

im Hier und Jetzt 

die Zukunft sehen. 

Leben beginnt ganz klein. Amen. 
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Schlusssegen: 

Der uns liebende Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben 
und uns in ihm ein Beispiel seiner Liebe geschenkt hat, segne 
uns und mache uns bereit, Gott und den Menschen zu dienen. 
Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen 
Tod entrissen hat, stärke unseren Glauben und führe uns zur 
unvergänglichen Herrlichkeit. Und allen, die ihm folgen auf dem 
Weg der Entäußerung, gebe er Anteil an seiner Auferstehung 
und an seiner Herrlichkeit. Das gewähre uns der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Schlusslied:    GL 822:  Zeige uns den Weg 



 
Rembrandt, Die Fußwaschung 

 

 

 

 

Hausgottesdienst zum Gründonnerstag für Erwachsene 

9. April 2020 
 

Am Gründonnerstag gedenken wir des Abendmahls, das Jesus 
vor seinem Tod mit den Jüngern gefeiert hat. Dabei stehen 
zwei außerordentliche Symbolhandlungen im Zentrum: das 
gemeinsame Mahl und die Fußwaschung der Jünger.  
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Vorbereitung: 
• Lieder von Liedblatt auswählen  

und evtl. vorher bei YouTube ansehen  
• eine Kerze 
• Brot bereitlegen 
• Wein oder Traubensaft 

 

Einleitung: 
Der Gründonnerstag hat seinen Namen von dem alten Wort 
„gronan“, das heißt übersetzt „greinen“ oder „weinen“. 
Nimmt man es wörtlich, heißt er „Tränendonnerstag“. Die 
damit verbundene Trauer lässt die Verbindung zur 
bevorstehenden Leidensgeschichte Jesu zum Ausdruck 
kommen. Anders als üblich wird die Liturgie der drei 
österlichen Tage zu einer einzigen Feier. Darum endet dieser 
Wortgottesdienst nicht mit dem Schlusssegen, sondern in 
Gebet und Stille. Eine weitere Besonderheit besteht darin, 
dass vom Gründonnerstag bis zur Feier der Osternacht 
sowohl die Glocken als auch die Orgel schweigen. 
 
Beginn: 

Wir beginnen diesen Wortgottesdienst mit dem 
Kreuzzeichen:  

Wir sind in seinem Namen hier zusammengekommen. Im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
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Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du schenkst uns dich uns im  
Brot des Lebens. Herr, erbarme dich. 

In der Fußwaschung dienst du deinen Jüngern.  
Christus, erbarme dich. 

Du schenkst uns die Kraft, deinem Beispiel zu folgen.  
Herr, erbarme dich. 

 

Tagesgebet: 
Guter Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter 
Sohn das Gastmahl seiner Liebe gestiftet als Zeichen des 
neuen und ewigen Bundes mit dir. Gib uns die Fülle deines 
Erbarmens und deiner der Liebe. Lass sie uns weitergeben an 
die Schwestern und Brüder durch deinen Sohn Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist 
in unserer Mitte lebt in Zeit und Ewigkeit. Amen. 

 

Lied:   GL 365 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Evangelium: Johannes 13,1–15: 
Der Tag war gekommen, an dem in den Häusern das 
Passafest gefeiert wurde. In allen Familien wurde das Mahl 
für den Abend zubereitet. Die Väter schlachteten ein Lamm. 
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Und die Mütter machten flaches Brot, das an den Auszug aus 
Ägypten erinnerte.  

Auch Jesus wollte mit seinen Jüngern das Passamahl halten. 
Er rief zwei seiner Jünger zu sich und bat sie: „Geht in die 
Stadt und bereitet das Mahl für uns vor!“ „Aber wo?“, 
fragten die beiden. „In welchem Haus?“ Jesus antwortete: 
„Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann 
treffen, der einen Krug trägt. Folgt ihm bis in sein Haus und 
fragt dort den Hausherrn. „Wo kann Jesus das Passamahl 
feiern?“ Dann wird er euch einen großen Saal zeigen, in dem 
schon ein Tisch für das Mahl bereitsteht.“  

Da gingen die beiden und fanden den Saal, wie Jesus gesagt 
hatte. Sie bereiteten das Passalamm zu und deckten den 
Tisch. An die Tür aber stellten sie einen Krug mit Wasser und 
dazu eine Waschschüssel für die staubigen Füße. Gegen 
Abend kam Jesus mit den Jüngern zum Saal. Als aber die 
Jünger die Schüssel und den Wasserkrug sahen, wunderten 
sie sich: Wo war der Diener, der ihnen die Füße wusch? Es 
gab hier keinen Diener. Sollten sie etwa selbst diese 
Schmutzarbeit tun? „Unmöglich!“, sagten sie sich. „Wir sind 
doch keine Diener.“ So setzten sie sich einfach mit staubigen 
Füßen zu Tisch. Da stand Jesus vom Tisch auf. Er sagte kein 
Wort. Er band sich ein Tuch um, goss Wasser in die Schüssel, 
trug sie zu den Jüngern, beugte sich zu ihnen herab und fing 
an, ihnen die Füße zu waschen. 

Die Jünger waren entsetzt. Wie? Jesus, ihr Herr und Meister, 
wollte ihnen die Füße waschen? Er war doch nicht ihr Diener. 
„Aber Herr“, wehrte sich Petrus, „was machst du? Das lasse 



 
 

5 

ich nicht zu, auf gar keinen Fall.“ Doch Jesus entgegnete:“ Du 
verstehst mich nicht, Petrus, noch nicht. Aber bald wirst du 
wissen, warum ich das tue. Glaube mir: Wenn ich es nicht 
tue, gehörst du nicht richtig zu mir.“ „Dann wasch mich bitte 
ganz!“, bat Petrus. „Auch meine Hände und mein Gesicht.“ 
„Das ist nicht nötig“, sagte Jesus zu ihm. „Wenn ich deine 
Füße wasche, dann ist das genug.“ Und er fuhr fort, allen 
Jüngern die Füße zu waschen. Danach stand Jesus auf, trug 
die Schüssel zurück, setzte sich an den Tisch und sagte zu 
seinen Jüngern: „Seht, ich bin euer Herr. Und doch habe ich 
getan, was sonst nur ein Diener tut. So sollt auch ihr Deiner 
sein und einander dienen.“ Da schwiegen die Jünger 
beschämt. Sie spürten alle: Dies hatte Jesus für sie getan. 
Und sie begannen zu ahnen: Bald würde er noch viel mehr für 
sie alle tun. 

Endlich war es soweit: Das Passamahl konnte beginnen. Auf 
dem Tisch stand ein festliches Essen mit Lammfleisch, 
Kräutern und Soße, mit flachem Brot und einem großen 
Becher, der mit Wein gefüllt war. Die Jünger saßen um den 
Tisch und schauten voller Erwartung auf Jesus. Da sagte Jesus 
traurig: „Dies ist das letzte Mahl, das ich mit euch esse. Bald 
werde ich nicht mehr bei euch sein. Sie werden kommen, 
mich verhaften und töten. Und einer von euch wird mich 
verraten.“ Die Jünger sahen sich entsetzt an. Jesus verraten? 
Unmöglich! Wen meinte Jesus? „Herr“, fragten sie, einer 
nach dem anderen, „meinst du mich?“ „Oder bin ich es 
etwa?“ „Oder ich?“ „Nein“, sagte Jesus. „Der ist es, der jetzt 
mit mir aus der Schüssel isst. Der wird mich verraten.“ „Doch 
nicht ich?“, fragte Judas. „Doch“, sagte Jesus, „du bist es“. 



 
 

6 

Aber die anderen Jünger verstanden nicht, was hier vor sich 
ging. Sie saßen da und warteten, dass Jesus über dem Brot 
und Wein die Worte sprach, die immer beim Passamahl 
gesprochen wurden, Worte, die an den Auszug aus Ägypten 
erinnerten. Da nahm Jesus das Brot, dankte Gott, brach es, 
gab es seinen Jüngern und sprach: „Nehmt und esst! Das ist 
mein Leib, der für euch gegeben wird.“ 

Danach nahm er auch den Becher, dankte Gott, gab ihn 
seinen Jüngern und sprach: „Trinkt alle daraus! Das ist mein 
Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur 
Vergebung der Sünden.“ 

Da horchten die Jünger auf. Nein, das waren nicht die Worte, 
die sonst beim Passamahl gesprochen wurden. Das waren 
neue, unerhörte Worte! Worte, die von ihrem Herrn und von 
seinem nahen Tod sprachen. Schweigend nahmen sie das 
Brot aus seiner Hand, dazu den Becher mit Wein und aßen 
und tranken. Aber sie spürten: Alles war anders bei diesem 
Passamahl. Sein eigenes Leben gab Jesus für sie hin. 

Hier kann jetzt Platz und Zeit sein, um gemeinsam das Brot 
zu brechen und Wein oder Traubensaft zu teilen. 

 

Gedanken zum Evangelium:  

Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas erzählen 
davon; auch Paulus schreibt darüber; und die frühen 
christlichen Gemeinden in Jerusalem, in Antiochia und 
Korinth praktizierten es regelmäßig: Sie alle wussten vom 
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letzten Abendmahl und vom Vermächtnis Jesu:  
„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“  

Beim Evangelisten Johannes steht nur eine kurze Erwähnung: 
„Es fand ein Mahl statt.“ Sonst erzählt Johannes nichts 
davon. Stattdessen schildert er ausführlich, was davor 
passierte: wie Jesus seinen Jüngern die Füße wusch und 
ihnen den Auftrag gab: „Auch ihr müsst einander die Füße 
waschen!“ Das ist Jesu Vermächtnis nach dem Johannes-
Evangelium. Fußwaschung statt Abendmahl!  

Das Neue Testament gibt uns also zwei verschiedene 
Überlieferungen, wie das Vermächtnis Jesu wach zu halten 
ist: das Abendmahl feiern („Tut dies zu meinem Gedächtnis!“) 
und einander die Füße waschen („Ich habe euch ein Beispiel 
gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch 
gehandelt habe.“). Also Liturgie und hautnaher Sozialdienst! 
Der Evangelist Johannes gibt uns zu verstehen: Das eine ist 
nicht weniger wichtig als das andere und schon gar nicht 
gegeneinander auszuspielen - zumindest für alle, die zu Jesus 
gehören wollen.  

So wird ein Bogen gezogen zur Aussage Jesu am Beginn 
seines öffentlichen Wirkens in der Synagoge von Nazareth. 
Wie er es gewohnt war, las er aus der Schrift des Propheten 
vor: „Der Herr hat mich gesandt, damit ich den Armen eine 
gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die 
Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, ...“; wie 
Jesus dann die Buchrolle schloss und den Anwesenden sagte: 
„Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt.“ Es ist schon 
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interessant, wie Jesus da seine Sendung verstand: Dienst an 
den Armen, den Gefangenen, den Benachteiligten. Mit 
anderen Worten: Der soziale Dienst gehört zum Wesenskern 
unseres Christseins. Das ist kein bloßes moralisches Gebot, 
sondern Bestandteil christlichen Glaubens.  

Und damit sind wir nochmals beim zentralen Thema des 
Gründonnerstags: beim letzten Abendmahl, in dem Jesus den 
Seinen im geteilten Brot und Wein Anteil an sich selber gibt 
und darin nochmals dasselbe Thema anschlägt wie in der 
Episode der Fußwaschung: dort eben auf der Ebene des 
einander Dienens und Sich-bedienen-lassens, hier beim 
Teilen von Brot und Wein auf der Ebene des gegenseitigen 
Anteilgebens und Anteilnehmens an dem, was wir 
voneinander zum Leben und zur Freude an diesem Leben 
brauchen. Dieses Vermächtnis Jesu ist die große Botschaft, 
die er uns hinterlässt: Friede, Wohlstand, Stabilität sind nicht 
am ehesten dort zu finden, wo jeder auf seine eigenen 
Interessen achtet und sie zu befriedigen sucht. Jesu 
Vermächtnis hält dagegen: Nein, Frieden, Glück, Heil 
ereignen sich dort, wo Menschen miteinander teilen – wo 
Menschen also einander geben und voneinander annehmen, 
was sie zu einem guten Leben haben und brauchen.  

 

Lied:   GL 188 Nimm, oh Gott, die Gaben 
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Fürbitten: 
Wir beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der sich uns aus 
Liebe ganz schenken will: 

Für Menschen, die alleine und einsam sind in diesen Zeiten 
und für Menschen, die ihnen beistehen und so Kraft geben, 
diese Krise zu bewältigen.  

Dienender Christus. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für Menschen, die hilflos, dem Schicksal ihrer Angehörigen 
gegenüberstehen.  

Dienender Christus. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für Menschen, die gewissenhaft in Krankenhäusern, 
Arztpraxen, in der Forschung und auch in der Politik zum 
Wohl der Kranken handeln.  

Dienender Christus. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für Menschen, die um verstorbene Angehörige und Freunde 
trauern. 

Dienender Christus. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Für die Verstorbenen dieser Tage und für die Verstorbenen, 
an die niemand mehr denkt. 

Dienender Christus. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Natürlich ist auch immer Platz für eigene Bitten und Anliegen. 
Probieren Sie sich gerne aus! 
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Barmherziger Gott, in Jesu Tod und Auferstehung liegt unsere 
Hoffnung. Höre unser Gebet und stärke in uns im Glauben 
und in der Liebe. Dich preisen in Zeit und Ewigkeit. Amen. 

Vaterunser: 
Vereint mit allen Christen auf der Erde beten wir:  

Vater unser im Himmel… 

Segen: 
Gott, segne uns in Stunden der Trauer. Segne uns in Zeiten 
der Scham. Segne uns, wenn wir im Finstern gehen, und gib, 
dass dein Segnen uns neue Hoffnung schenkt. Amen. 
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Nun gehen wir in eine Zeit der Stille, des persönlichen 
Betens. Damit wollen wir die Bitte Jesu erfüllen, bei ihm zu 
bleiben und mit ihm zu wachen. 

Hier sind ein paar Beispiele, wie diese Zeit persönlich 
gestaltet werden kann:  

• Sie können zum Beispiel etwas singen. GL 286 „Bleibet hier 
und wachet mit mir“ eignet sich sehr gut und ist auf dem 
Liedblatt zu finden. 
• Sie können auch mit Texten und Gebeten eine Zeit der Ruhe 
finden. Wir haben ein paar Beispieltexte auf einem 
Gebetsblatt beiliegend.  
• Es steht ihnen natürlich immer frei, eigene Gebete zu 
sprechen. Probieren Sie es aus. 
• Sie möchte sich vielleicht auch kreativ mit dem Thema 
auseinandersetzen. Malen sie ein Bild oder schreiben sie 
einen Text. 
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Text und Gebetsammlung  
 

Markus 14,25–31 

25 Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde 
vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs 
Neue davon trinke im Reich Gottes. 26 Und als sie den 
Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 

27 Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis 
nehmen; denn es steht geschrieben (Sacharja 13,7): »Ich 
werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich 
zerstreuen.« 28 Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor 
euch hingehen nach Galiläa. 29 Petrus aber sagte zu ihm: 
Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht! 30 Und 
Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute, in dieser 
Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich 
dreimal verleugnen. 31 Er aber redete noch weiter: Auch 
wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht 
verleugnen! Das Gleiche sagten sie alle. 

 
Matthäus 26,36–46 

36 Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß 
Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, 
solange ich dorthin gehe und bete. 37 Und er nahm mit sich 
Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu 
trauern und zu zagen. 38 Da sprach Jesus zu ihnen: Meine 
Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet mit 
mir! 39 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein 
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Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, 
so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich will, 
sondern wie du willst! 40 Und er kam zu seinen Jüngern und 
fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn 
nicht eine Stunde mit mir wachen? 41 Wachet und betet, 
dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das 
Fleisch ist schwach. 42 Zum zweiten Mal ging er wieder hin, 
betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass 
dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so 
geschehe dein Wille! 43 Und er kam und fand sie abermals 
schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. 44 Und er ließ 
sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und 
redete abermals dieselben Worte. 45 Dann kam er zu den 
Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen 
und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn 
in die Hände der Sünder überantwortet wird. 46 Steht auf, 
lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät. 

 

Kyrie 

Wir sterben Tode, 

Tag für Tag, 

verspüren Ängste 

Nacht für Nacht. 

Wir wollen leben, wollen frei sein: 

Herr, erbarme dich. 

Wir suchen Hoffnung 
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Tag für Tag, 

ersehnen Frieden 

Nacht für Nacht. 

Wir wollen hoffen, wollen atmen: 

Christ, erbarme dich. 

Wir brauchen Liebe 

Tag für Tag, erbitten Hilfe 

Nacht für Nacht. 

Wir wollen lieben, 

wollen geben: 

Herr, erbarme dich. 

 

Die Ewigkeit der drei Tage  

Drei Tage warten: 

Karfreitag, 

Karsamstag, 

Ostersonntag 

Vom Standpunkt der Ewigkeit aus 

Ist das Warten keine Kunst. 

Doch mit dem Blick auf unsere Herzen 

Können drei Tage eine Ewigkeit sein: 

Bis zur Ankunft des Freundes, 
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bis zur Scheidung, 

bis zur Versöhnung, 

bis zur Genesung, 

bis zum Beten können. 

Manch einer nimmt sich das Leben, 

weil drei Tage, 

die Frist zwischen Kreuzigung und 

Auferstehung, 

zu lange gedauert haben. 

 

Gebet: 

Gott, wir bitten dich, bleibe bei uns in dieser Nacht.  
Bleibe bei allen, die in dieser Nacht keine Ruhe finden:  
bei allen, die Schmerzen erleiden,  
bei allen, die vor Sorge nicht einschlafen können,  
bei allen, die um andere Menschen trauern,  
bei allen, die in dieser Nacht sterben müssen,  
bei allen, die einsam sind,  
bei allen, die für andere in der Nacht arbeiten,  
dem Personal in den Krankenhäusern,  
den Menschen, die für die Sicherheit verantwortlich sind,  
denen, die in dieser Nacht das Brot backen,  
denen, die ihr Geld durch Nachtschichtarbeit verdienen.  
Gott, bleibe bei uns allen in dieser Nacht. Amen. 
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Gebet: 

Wir suchen das Leben und finden oft nur Tod. Wir sehnen 
uns nach Erfüllung und finden oft nur Leere. Du weißt um 
unsere Wünsche, Gott, darum schenke du uns Leben, 
schenke du uns Erfüllung.  

Du bist das Wasser, das unserem Leben Kraft verleiht. Du bist 
das Brot, das unseren Hunger stillt. Du bist der Wein, der 
unserem Leben Freude schenkt. Du bist die Hand, die gibt. Du 
trägst und durch Krankheit und Tod. So lass uns leer sein, 
damit du uns füllen kannst.  

Dir vertrauen wir. Amen. 

 

Text: 

Auf einem Spaziergang belehrte der Meister den Schüler: 
„Gott bleibt jenseits aller Worte und Bilder ein Geheimnis. Es 
gibt Religionen, da darf von Gott kein Bildnis geschaffen 
werden, ja nicht einmal sein Name ausgesprochen werden. 
Am besten wäre es, wir schwiegen Ihm gegenüber.“  
Da sagte der Schüler: „Aber du sprichst doch oft genug von 
Gott zu uns.“  
Da lachte der Meister: „Lausch nicht meinen Worten. Nein, 
höre mehr auf das Schweigen zwischen den Worten.“ 



 

Rembrandt, Kreuzaufrichtung 

 
 

Hausgottesdienst zum Karfreitag für Erwachsene 

10. April 2020 
 

Am Karfreitag denken wir an die Verurteilung Jesu zum Tod 
durch Pontius Pilatus, die Kreuzigung Jesu und seinen Tod. 
Es ist ein Tag des Fastens und der Stille. An vielen Orten wird 
der Kreuzweg Jesu gebetet.  
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Vorbereitung: 
• ein Kreuz in die Mitte legen 
• eine Kerze 
• die Lieder eventuell auf Youtube vorher ansehen 

Beginn: 
Wir beginnen mit Stille. Wer möchte kann während der Stille 
ein Gebet für sich selbst sprechen. 

 

Lied:  GL 210: „Das Weizenkorn muss sterben“  

 

Gebet: 
Herr, unser Gott, inmitten unserer leidgeprüften Welt 
schauen wir auf Jesus, der für das Leben der Welt am Kreuz 
gelitten hat. In ihm finden wir die Hoffnung, dass das Leid 
nicht das letzte Wort hat.  

Wir bitten dich:  

Lass uns an den Dunkelheiten dieser Welt, an fremdem und 
eigenem Leid nicht irre werden. Mache uns stark in deinem 
Geist, dort dem Leiden standzuhalten, wo es uns begegnet. 
Gib uns deine Kraft, das Leid annehmen zu können.  

Darum folgen wir dem Leidensweg deines Sohnes im Hören, 
Beten und Singen. Wir bitten dich durch ihn, unseren 
leidenden Bruder und Herrn. Amen.  
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Kurzform Passionsgeschichte  
(Wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, können Sie auch die 
komplette Passionsgeschichte lesen: Joh 18,1 – 19,42) 

 

Früh am Morgen ließen die Ratsmänner Jesus fesseln. Die 
Soldaten führten ihn zum Stellvertreter des römischen 
Kaisers, der zur Zeit des Festes in Jerusalem weilte. Er hieß 
Pontius Pilatus. Pilatus fragte Jesus: „Bist du der König der 
Juden?“ Jesus antwortete: „Ja“. Die Priester brachten viele 
Klagen gegen Jesus vor, aber Jesus wehrte sich nicht. „Willst 
du denn nichts zu alldem sagen?“, fragte Pilatus Jesus. Jesus 
schwieg. Immer am Passafest ließ Pilatus einen gefangenen 
Juden frei. Damals war gerade ein Mann namens Barabbas 
im Gefängnis. Barabbas hatte einen Menschen getötet. 
Während Pilatus sich mit Jesus und den Priestern 
beschäftigte, zog eine lärmende Schar zu ihm und forderte: 
„Lass auch dieses Jahr zum Fest einen Gefangenen frei!“ 
Pilatus erkannte, dass Jesus unschuldig war und ihn die 
Priester nur aus Missgunst loswerden wollten. Darum fragte 
er die Leute: „Soll ich Jesus freilassen?“ „Nein“, rief die 
Schar. „Lass Barabbas frei!“ „Und was soll ich mit Jesus 
tun?“, fragte Pilatus. Da schrien sie: „Töte ihn! Schlag ihn ans 
Kreuz!“ „Was hat er denn Schlimmes getan?“, wollte Pilatus 
wissen. Sie aber schrien noch viel mehr: „Kreuzige ihn“ 
Kreuzige ihn!“ Da ließ Pilatus den Barabbas frei und übergab 
Jesus den Soldaten, damit sie ihn abführten. 

Die römischen Soldaten zerrten Jesus in den Hof des 
Palastes. Dort zogen sie ihm die Kleider aus, hängten ihm 
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einen Purpurmantel um und flochten aus Dornenzweigen 
eine Krone. Die setzten sie Jesus auf den Kopf, verneigten 
sich vor ihm und riefen: „Gegrüßet seist du, König der 
Juden!“ Einige schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf, 
spuckten ihn an und knieten vor ihm wie vor einem König. 
So verspotteten sie ihn. Dann nahmen sie ihm den Mantel 
wieder ab und zogen ihm seine Kleider an. Sie legten ihm 
den schweren Kreuzesbalken auf die Schultern und führten 
ihn weg. Als sie durch die Gassen der Stadt zur Richtstätte 
zogen, begegneten sie einem Mann namens Simon von 
Kyrene. Er kam gerade vom Feld. Weil Jesus beinahe unter 
der Last des Kreuzbalkens zusammenbrach, zwangen die 
Soldaten Simon, das Kreuz zu tragen. So kamen sie zur 
Richtstätte Golgota. Das heißt auf Deutsch: Schädel. Sie 
reichten Jesus einen Becher mit gewürztem Wein. Aber 
Jesus trank nicht. 

Da zogen sie aus und kreuzigten ihn. Auf eine Tafel oben am 
Kreuzbalken schrieben sie den Grund seiner Verurteilung: 
„Der König der Juden!“ Die Kleider verlosten sie 
untereinander. Das geschah um neun Uhr morgens. 
Gleichzeitig mit Jesus wurden noch zwei andere Männer 
gekreuzigt, einer links, der andere rechts von ihm. Einige der 
Leute, die dabeistanden und zuschauten, verhöhnten Jesus. 
Sie sagten: „Du wolltest doch den Tempel niederreißen und 
ihn in drei Tagen wieder aufbauen! Wenn du so etwas tun 
kannst, warum steigst du jetzt nicht vom Kreuz?“ Auch 
einige der Priester machten sich über Jesus lustig. „Anderen 
hat er geholfen“, sagten sie. „Aber sich selber kann er nicht 
helfen. Der König der Juden soll vom Kreuz 
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herunterkommen. Dann glauben wir, dass Gott ihn geschickt 
hat.“ Auch die beiden Männer, die neben ihm am Kreuz 
hingen, beschimpften ihn. 

Mittags um zwölf Uhr wurde es ganz dunkel. Um drei Uhr 
schrie Jesus mit lauter Stimme: „Eli, eli lama asabatani?! Das 
ist ein Wort aus dem Buch der Psalmen und heißt auf 
Deutsch: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?! Da tauchte einer der Soldaten einen Schwamm 
in Essig, steckte ihn auf einen Stab und reichte ihn Jesus 
hinauf, damit er trinken konnte. Jesus aber schrie auf und 
starb. Zur gleichen Zeit riss der Vorhang im Tempel, der das 
Heilige vom Allerheiligsten trennte, mitten entzwei. Der 
römische Hauptmann, der beim Kreuz stand und Jesu 
Sterben miterlebt hatte, sagte: „Wahrhaftig, dieser Mann 
war Gottes Sohn.“ Ein paar Jüngerinnen waren Jesus gefolgt. 
Es waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 
Jakobus, und eine Frau namens Salome. Die standen ein 
wenig abseits und sahen alles aus der Ferne.  

Als es Abend wurde, begab sich Josef aus Arimathäa zu 
Pontius Pilatus. Josef war ein Ratsherr. Er hatte sich in der 
Ratsversammlung gegen die Verurteilung Jesu gewehrt, 
denn er gehörte zu den Jüngern Jesu. Er bat Pilatus. „Ich 
möchte den Leichnam Jesu in meiner Familiengruft 
beisetzen.“ Pilatus erlaubte es ihm. Da kaufte Josef ein 
Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte den toten 
Körper in das Tuch und legte ihn in das Grab. Es war eine in 
den Fels gehauene Höhle. Dann rollte er einen Stein vor den 
Eingang des Grabes, sodass es verschlossen war. Zwei 
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Jüngerinnen Jesu sahen zu und merkten sich den Ort, wo 
Jesus begraben war. 

 

Gedanken zur Passionserzählung: 

Zu Weihnachten ist es uns in Fleisch und Blut übergegangen, 
einander ein „frohes Fest“ zu wünschen. Käme es Ihnen 
analog dazu in den Sinn, jemandem einen „frohen 
Karfreitag“ zu wünschen? So einen Wunsch würden Sie zu 
Recht als pietätlos bezeichnen. Und dennoch gehören 
Weihnachten und Karfreitag zusammen; untrennbar. Mit 
der Leidensgeschichte endet jener Weg auf Erden, dessen 
Anfang wir alljährlich zu Weihnachten feiern: die 
Menschwerdung Gottes.  

Schon kommt die Frage auf: Was hat der zu Tode 
geschundene Gekreuzigte auf Golgota mit dem 
neugeborenen Kind im Stall zu Bethlehem gemein – außer 
dass es sich dabei um ein und dieselbe Person handelt? Wir 
bringen Menschwerdung in unseren Vorstellungen leicht in 
Verbindung mit der Entstehung neuen Lebens und mit 
Geburt. Und wir verbinden die weihnachtliche Botschaft von 
der Menschwerdung Gottes deshalb leicht mit dem 
neugeborenen Kind im Stall. Der gekreuzigte Jesus scheint 
dagegen für das genaue Gegenteil zu stehen: für die 
Ermordung und den Tod Gottes in dieser Welt. Und doch 
wäre das nur eine oberflächliche Betrachtung.  

Sowohl zu Weihnachten als auch heute am Karfreitag haben 
wir es mit ein und derselben Grundbewegung Gottes zu tun: 
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Das Grundmotiv, das die beiden Pole von Jesu Leben – 
seinen Anfang und sein schreckliches Ende – miteinander 
verbindet und zugleich Grundbedingung jeder 
Menschwerdung ist, heißt „Verwundbarkeit“. Was gibt es 
denn Verwundbareres als ein neugeborenes Kind? So ein 
Säugling ist seiner Mitwelt gegenüber völlig wehrlos 
ausgeliefert, kann sich nicht verteidigen gegen wie immer 
geartete Aggressionen. Und nicht anders ist es mit dem 
Gekreuzigten: nackt und in größtmöglicher Schutzlosigkeit 
ausgespannt auf den Balken des Kreuzes. Genau diese 
Öffnung in die völlige Schutzlosigkeit und Verwundbarkeit 
aber ist die Grundbedingung echter Menschwerdung, sofern 
Menschsein seinem innersten Wesen nach Liebesfähigkeit 
bedeutet.  

Lieben bedeutet doch letztlich: sich einem anderen 
Menschen vollständig öffnen, bedingungslos vertrauen, 
verzichten auf letzte Auswege und die ganze eigene 
Sicherheit in nichts anderem als der Liebe des Anderen 
finden. Und erst darin wird der Mensch ganz er selbst. 
Menschlicher kann ein Mensch nicht werden als in der Liebe 
– aber auch nicht verwundbarer.  

Im Kreuz erinnern wir die größtmögliche Menschlichkeit, zu 
der ein Mensch fähig ist: Liebe als vollständiges Vertrauen 
und Sich-öffnen bis zur äußersten Verwundbarkeit. Die 
Menschwerdung Gottes, die wir zu Weihnachten so 
gefühlvoll feiern, findet heute am Karfreitag also ihren 
eigentlichen Höhepunkt und Abschluss. Mehr als das kann 
auch Gott nicht von sich und seiner Liebe preisgeben.  



 
 

9 

 

Fürbitten: 
Gott, dem Herrn, der mit dem Kreuz Christi alles 
menschliche Böse durchkreuzt hat, bringen wir unsere 
Anliegen dar: 

Für alle Christen, deren Glauben müde geworden ist. Herr, 
höre unser Flehen. 

Für alle Menschen, die zu Unrecht verfolgt oder beleidigt 
werden. Herr, höre unser Flehen. 

Für die Gläubigen aller Religionen, die sich nach Frieden 
sehnen. Herr, höre unser Flehen. 

Für alle Menschen, die sich durch Gewalttaten schuldig 
gemacht haben. Herr, höre unser Flehen. 

Es ist immer genug Raum eigene Bitten und Gedanken zu 
äußern. Probieren Sie sich! 

Vater unser: 
Beten wir mit den Worten des Gottessohnes zum Schöpfer: 
Vater unser im Himmel… 

Gebet: 
Allmächtiger Gott, du erhörst, die dich anrufen, du kennst die Bitten 
derer, die schweigen. Wir danken dir, dass du uns durch das Leiden 
und Sterben deines Sohnes aus der Gottesferne in dein Volk gerufen 
hast. Lass uns den Glauben immer tiefer erfassen, und vergib uns 
unsre Schuld. 

Stärke uns durch deinen Heiligen Geist, erhalte uns in der Wahrheit, 
lehre, was wir nicht wissen, ergänze, was uns mangelt, und 
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bekräftige, was wir erkennen. Am Ende unserer Tage vereinige uns 
mit deinen Heiligen durch Christus, unseren gekreuzigten und 
auferstandenen Herrn. Amen.  

 

Ihnen steht es nun frei, in Stille und Gebet vor dem Kreuz zu 
verweilen. 



 

 

Hausgottesdienst zu Ostern für Erwachsene 

12. April 2020 
 

Ostern ist das älteste und höchste Fest im Kirchenjahr, an dem 
wir die Auferstehung Christi feiern. Für Christen bedeutet 
Ostern die Hoffnung auf eine Zukunft, die jenseits unserer 
Geschichte liegt und diese vollenden wird. Ostern lässt uns 
einen anderen Blick auf die Gegenwart richten. Gleichzeitig 
ermöglicht uns dieses Fest eine hoffnungsvolle Perspektive für 
das eigene Leben.  
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Vorbereitung: 
• Osterkerze bereitstellen 
• Blumen aus dem Garten, wenn möglich 
• Liedtexte bereitlegen oder Lieder auswählen, Youtube  
• Texte aufteilen 

 

Eröffnung: 
Beginnen wir unseren Wortgottesdienst:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Gebet über die Osterkerze: 
Der Gott des Lichtes und des Lebens 
strahle leuchtend auf über uns. 
Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe. 
Er wärme unsere Herzen mit seiner Lebensglut,  
damit wir seine Güte erkennen  
und seine Barmherzigkeit, 
die überreich sind für jeden von uns. 
Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt  
und lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft: 
Ich will, dass du lebst. 
Das gewähre uns Gott, der für uns Licht ist am Tag und in der 
Nacht: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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Entzünden der Osterkerze: 
Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 
Gegenwart. Wir bitten dich Jesus, komm in unsere Mitte, 
erleuchte uns, wärme uns und mache uns zum Licht für die 
Welt. 

 
Lied:  GL 820 Durch das Dunkel hindurch 

 
Gebet: 
Gott, du bist uns nahe, noch bevor wir zu dir kommen. Sieh auf 
uns: unsere Sehnsucht nach Frieden und Glück, unseren Willen 
zum Guten. Wenn wir es einmal nicht schaffen, gut zu sein, 
erbarme dich über uns. Schenke uns deine Liebe und deine 
Gegenwart. Amen. 

 
Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du bist vom Tod auferstanden.  
Herr, erbarme dich. 

Du gibst auch uns das neue Leben.  
Christus, erbarme dich. 

Du willst uns in Gottes Reich vollenden.  
Herr, erbarme dich. 
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Gloria:   GL 169 Gloria, Ehre sei Gott 

Tagesgebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch 
deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen 
Leben erschlossen. Darum feiern wir voller Freude das Fest 
seiner Auferstehung. Erneuere uns durch deinen Geist, damit 
auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Amen. 

Lesungen: 
1. Hört, was im Buch Genesis (Gen 1,1 – 2,2) geschrieben steht: 

„Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser 
Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des 
Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die 
ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf 
also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er 
ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie. […] Gott 
sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut.“ – Steht auf 
und glaubt an den Gott, der alles erschaffen hat. 

2. Hört, was im Buch Exodus (14,15 – 15,1) geschrieben steht: 

„Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den 
Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, 
streck deine Hand über das Meer, und spalte es, damit die 
Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen 
können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie 
hinter ihnen hineinziehen. […] So rettete der Herr an jenem Tag 
Israel aus der Hand der Ägypter. […] Damals sang Mose mit den 
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Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem 
Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben.“ – Steht auf und 
setzt eure Hoffnung auf Gott, der uns befreit hat. 

3. Hört, was im Buch des Propheten Ezechiel (Ez 36, 16–28) 
geschrieben steht:  

„Das Wort des Herrn erging an mich: Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das 
Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von 
Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr 
meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie 
erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren 
Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein, und ich werde euer Gott 
sein.“ – Steht auf und vertraut auf die Liebe Gottes, der sich mit 
den Menschen verbündet hat. 

 

Lied:  GL 827 In der Mitte der Nacht 

 

Psalm 42:  

Wie eine Hirschkuh im trockenen Bachtal 

nach frischen Wasserströmen schreit – 

so sehne ich mich, Gott, nach dir! 

3 Meine Seele dürstet nach Gott, 

nach dem lebendigen Gott. 

Wann darf ich zum Tempel kommen 
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und dort das Angesicht Gottes schauen? 

4 Tränen sind mein einziges Brot, 

am Tag und in der Nacht. 

Ja, die ganze Zeit sagt man zu mir: 

»Wo ist denn nun dein Gott?« 

5 An meine Tränen will ich denken 

und meinem Gott das Herz ausschütten – 

wenn ich hinüberziehe in festlicher Schar, 

wenn ich wandere zu Gottes Haus. 

Dem Lärmen der Feiernden will ich folgen, 

dem Schall ihrer Jubel- und Dankgesänge. 

6 Was bist du so bedrückt, meine Seele? 

Warum bist du so aufgewühlt? 

Halte doch Ausschau nach Gott! 

Denn gewiss werde ich ihm noch danken. 

Wenn ich nur sein Angesicht schaue, 

ist mir schon geholfen. 

7 Mein Gott, so bedrückt ist meine Seele in mir. 

Darum will ich an dich denken – 

im fernen Land bei den Quellen des Jordans 

und beim Hermongebirge: am »kleinen Berg«. 

8 Dort rauschen die Fluten der Urzeit. 
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Dort tosen deine Wasserströme. 

»Alle deine Wellen und Wogen – 

sie schlugen über mir zusammen!« 

9 Am Tag schenkt der HERR mir seine Güte 

und bei Nacht dank ich ihm mit einem Lied – 

mit einem Gebet zum Gott meines Lebens! 

10 Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen: 

Warum hast du mich nur vergessen? 

Warum muss ich so traurig durchs Leben gehen – 

bedrängt von meinem Feind? 

11 Todesschmerz fährt mir durch Mark und Bein, 

wenn meine Gegner mich verhöhnen. 

Ja, die ganze Zeit sagt man zu mir: 

»Wo ist denn nun dein Gott?« 

12 Was bist du so bedrückt, meine Seele? 

Warum bist du so aufgewühlt? 

Halte doch Ausschau nach Gott! 

Denn gewiss werde ich ihm noch danken. 

Wenn ich nur sein Angesicht schaue, 

hat mir mein Gott schon geholfen. 

 

Halleluja:   GL 483; 1 +4 (Halleluja aus Taizé) 
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Evangelium:    Johannes 20,1–9 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala 
frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass 
der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu 
Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und 
sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab 
weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt 
haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und 
kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil der 
andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans 
Grab. Er beugte sich vor uns sah die Leinenbinden liegen, ging 
jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt 
war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen 
und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es 
lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern 
zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da 
ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab 
gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten 
noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten 
auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause 
zurück.  

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während 
sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie 
zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der 
Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu 
gelegen hatten. Dieser sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie 
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antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und 
ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 

Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus 
dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu 
ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei 
der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht 
hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. 
Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf 
Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt Meister. Jesus sagte zu 
ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater 
hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: 
Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem 
Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern 
und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie 
berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

Gedanken zum Evangelium: 

Der Gang durch die Karwoche war so ganz anders als wir es 
gewohnt sind. Die Stationen des Weges vom Palmsonntag bis 
zum Grab sind bekannt; das ja. Aber die Umstände sind radikal 
anders. Nicht in feiernder Gemeinschaft, die wir physisch 
wahrnehmen können, sondern zu Hause. Vielleicht war es für 
die eine oder den anderen ein einsamer Weg. Es fehlt das mit 
Pauken und Trompeten angestimmte Halleluja, das unsere 
Freude über die Auferstehung zum Ausdruck bringen will. Und 
noch etwas kommt hinzu: die Auferstehung selbst bleibt das 
große Geheimnis im Dunkel dieser Nacht: Wir kennen weder ein 
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Wann noch das Wie. Die Evangelien berichten lediglich über ein 
offenes und bis auf ein paar Leinentücher leeres Grab. Wir 
können es drehen und wenden; wir kommen nicht weiter bis 
zum Grab.  

Wir haben zwar die Osterkerze als einzige Lichtquelle jetzt vor 
uns stehen. Die Dunkelheit ist dadurch schon nicht mehr ganz 
dunkel, und in unseren Osterliedern besingen wir sie gar schon 
als besiegt. Aber das volle Licht befindet sich dennoch jenseits 
der Schwelle; wir können es bestenfalls erahnen und erhoffen.  

Und doch: So winzig (wie die Flamme der Osterkerze) der Quell 
unserer Hoffnung auch sein mag – so machtvoll bricht er doch 
auch schon unsere Wirklichkeit im Hier und Jetzt auf. Die Tiefe 
der Nacht weitet sich nicht mehr ins Unendliche. Die Dunkelheit 
füllt nicht mehr alles aus. So beklemmend und ausweglos uns 
die Realität unserer Welt in der derzeitigen Krise erscheint, gilt: 
der österlich glaubende Mensch lässt sich davon nicht 
beeindrucken und hält an seiner Hoffnung und seinem Glauben 
an eine andere, weitere, hellere Wirklichkeit fest: Eine andere, 
weitere, hellere Welt ist möglich.  

Der Theologe Rainer Bucher schreibt: „Schönheit rettet die Welt 
nicht. Aber die gerettete Welt ist schön und Schönheit eine 
Ahnung, wie die gerettete Welt sein könnte.“ – Inmitten so 
vieler ungeklärter Fragen lässt uns das Osterlicht und die 
Botschaft von der Auferstehung Jesu ahnen, dass es einen 
strahlend hellen Tag und ein Leben jenseits der Dunkelheit gibt. 
Das Osterlicht macht diesen Tag noch nicht, aber es schenkt uns 
eine Ahnung, wie hell unser Leben sein könnte. Und es kann uns 
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deshalb davor bewahren, zu resignieren und uns der 
alternativlos scheinenden Wirklichkeit dieser Welt zu beugen. 
Es will uns vielmehr ermutigen, unbeirrt festzuhalten an dem, 
was Christsein heißt: Parteinahme für arme, gefangene, 
ausgegrenzte, heimatlose und sonst wie benachteiligte 
Menschen, Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und 
Verantwortung gegenüber allem Leben, Liebe als Gegenentwurf 
zu einer gewalttätigen oder einfach nur gleichgültigen Welt. Aus 
dieser Hoffnung wünschen wir Seelsorgerinnen und Seelsorger 
„Frohe Ostern!“ Wir Christen leben aus der Hoffnung, dass eine 
andere Welt möglich ist – und sie ist es wert, dafür zu leben!  

Credo: Kann gesprochen oder gesungen werden. GL 826 

Fürbitten: 
Wir beten zu Gott, unserem Vater, der uns in der Auferstehung 
Jesu Christi die Herrlichkeit und die Macht seiner Liebe 
offenbart hat: 

Für die Politiker unseres Landes und in der ganzen Welt, dass sie 
immer für das Wohl aller wirken. Wir bitten dich, erhöre uns! 

Für die Ärzte und das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, 
dass sie Freude und Kraft für ihre Arbeit, gerade in dieser 
schweren Zeit haben. Wir bitten dich, erhöre uns! 

Für Frieden in der Gesellschaft, damit nicht Hass und Neid das 
Leben der Menschen bestimmen. Wir bitten dich, erhöre uns! 

Für unsere Kranken und Verstorbenen, dass sich ihre Hoffnung 
bei Gott erfüllt. Wir bitten dich, erhöre uns! 
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Für Frieden in unseren Herzen, damit wir fähig werden, selbst 
Boten des Friedens zu sein. Wir bitten dich, erhöre uns! 

Raum für eigene Fürbitten oder für Dank... 

Vater unser: 
In seiner Auferstehung macht uns Jesus Christus zu Kindern 
Gottes. So dürfen wir mit seinen Worten beten:  

Vater unser im Himmel… 

Segen: 
Allmächtiger Gott, du hast deine Kirche durch die österlichen 
Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze 
uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der 
Auferstehung. Amen. 

An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus, segne uns der gütige Gott und bewahre 
uns vor der Finsternis. In Christus haben wir Anteil am ewigen 
Leben; in ihm werden wir zur unvergänglichen Herrlichkeit 
geführt; zu jener Osterfreude, die niemals endet. 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 

Lied:   
GL 329  Das ist der Tag den Gott gemacht 

oder GL 778  Das Grab ist leer  

 


