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LIEBE BETERINNEN UND BETER, 

MIT DIESEM HAUSGEBETSHEFT KÖNNEN SIE IN DIESER 

AUßERGEWÖHNLICHEN ZEIT OHNE ÖFFENTLICHE 

GOTTESDIENSTE GRÜNDONNERSTAG, KARFREITAG, DIE 

OSTERNACHT UND OSTERSONNTAG MITFEIERN. 

DIE AUSWAHL AN TEXTEN, GEDANKEN UND LIEDERN FÜHRT 

ENTLANG DER LITURGIE UND DER THEMATIK DIESER TAGE. 
DAS HAUSGEBETSHEFT ERMÖGLICHT ES IHNEN – RÄUMLICH 

GETRENNT UND TROTZDEM VERBUNDEN – GOTTESDIENST ZU 

FEIERN. 

DIESES HAUSGEBETSHEFT UND EIN GOTTESLOB
1
 REICHEN ZUR 

MITFEIER VOLLKOMMEN AUS. DARÜBER HINAUS HELFEN 

BESONDERS EIN KLEINES KREUZ, EIN PAAR BLÜMCHEN, EINE 

KLEINE VASE, EIN BUNTES OSTEREI PRO KOPF UND AN ALLEN 

TAGEN EIGENE MUSIK, DIE SIE ALTERNATIV ZU DEN 

LIEDVORSCHLÄGEN ZWISCHEN DEN TEXTEN EINSETZEN 

KÖNNEN. 

UNTER DER VORAUSSETZUNG, DASS SIE ES IN DER WOCHE 

NACH OSTERN IN DIE KIRCHE ZURÜCKBRINGEN(!), KÖNNEN 

SIE SICH IN IHRER KIRCHE EIN GOTTESLOB AUSLEIHEN.  

                                                           
1 SOFERN MÖGLICH SIND DIE LIEDNUMMERN AUS DEM ALTEN UND DEM NEUEN (AKTUELLEN) GOTTESLOB ANGEGEBEN. 
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SUCHEN SIE SICH FÜR ALLE GOTTESDIENSTE EINEN RUHIGEN 

PLATZ. VIELLEICHT AM KÜCHEN- ODER ESSZIMMERTISCH MIT 

ANDEREN PERSONEN AUS IHREM HAUSHALT, VIELLEICHT 

ALLEIN IM SESSEL. WENN SIE NICHT ALLEIN SIND, EMPFIEHLT 

ES SICH DIE TEXTE UND GEBETE ZUM LESEN UND VORBETEN 

AUFZUTEILEN. 

 „BETEN HILFT IMMER“, SO SAGTE ES EINE BEREITS 

VERSTORBENE KOLLEGIN IMMER WIEDER TREFFEND. SO 

WÜNSCHE ICH IHNEN GUTES BETEN, STIMMIGE IMPULSE UND 

HOFFNUNGSVOLLE GEDANKEN IN DIESER 

AUßERGEWÖHNLICHEN ZEIT. 

 

PFARRER MATTHIAS SCHEER 

INHALT 

GRÜNDONNERSTAG  

- FEIER VOM LETZTEN ABENDMAHL      4 

- ÖLBERGSTUNDE – GEBETSWACHE    10 
 

KARFREITAG   

 

- DIE FEIER VOM LEIDEN UND STERBEN CHRISTI  16 

 

OSTERN   

 

- DIE FEIER DER OSTERNACHT     36 

- AM TAG          53 



4 
 

GRÜNDONNERSTAG – FEIER VOM LETZTEN ABENDMAHL 

ZEITVORSCHLAG: 19 UHR (ANDERE ZEIT MÖGLICH). 

KREUZZEICHEN 

TAGESGEBET 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

am Abend vor seinem Leiden 

hat dein geliebter Sohn 

der Kirche das Opfer des Neuen und Ewigen Bundes anvertraut 

und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. 

Gib, dass wir aus diesem Geheimnis 

die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. 

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

LESUNG 1 KOR 11, 23–26 

Sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den 

Tod des Herrn, bis er kommt 

Lesung 

aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korínth. 

Schwestern und Brüder! Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch 

dann überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er 

ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot 

und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist 

der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu 

meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem 

Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 

LIED: GOTTESLOB NR. 282 (ALTES GOTTESLOB NR. 537)  
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EVANGELIUM JOH 13, 1–15 

Er liebte sie bis zur Vollendung 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Es war vor dem Paschafest Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen 

war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen 

liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein 

Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, 

schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der 

Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen 

war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand 

ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in 

eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit 

dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu 

Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: 

Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, 

verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen. Petrus 

entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte 

ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte 

Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch 

die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist 

ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid 

rein, 

aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum 

sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein 

Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: 

Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und 

Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, 

der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch 

ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 

damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 
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GEDANKEN ZU GRÜNDONNERSTAG 
 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
eigentlich würden wir jetzt alle zusammen das letzte 
Abendmahl Jesu feiern – die Einsetzung der Eucharistie. Es 
heißt:  Denn in der Nacht, da er verraten wurde – das ist 
heute –, nahm er das Brot und sagte Dank […]“. Ja, „das ist 
heute“ und doch ist es heute ganz anders. Heute sind wir 
anders beisammen, unsere Gemeinschaft ist größer als das 
räumliche Miteinander. In dieser Stunde jetzt sind wir 
verbunden. Sie beten im Hausgottesdienst, ich feiere 
zeitgleich die Messe vom letzten Abendmahl. Wenn die 
Hostie geteilt wird, dann werden wir daran erinnert, ein Leib 
ist es, aber viele Glieder. In Christus sind wir eins, also ganz 
fest verbunden. Das ist (auch) heute, aber trotzdem ist es 
anders. Das Kontaktverbot lässt mich das nicht nur jetzt in 



7 
 

dieser Stunde, sondern schon seit Tagen ziemlich bitter 
erfahren und vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Es ist ein großer 
Unterschied, ob ich mit jemandem nur telefoniere, skype 
oder Nachrichten austausche oder ob ich einen Menschen 
leibhaft treffe und ihn umarme und herzlich drücken kann.  
Die Verbundenheit ist trotzdem da, vielleicht sogar spürbarer 
als sonst im Alltagstrott, weil wir Gewohntes jetzt mehr 
vermissen - letztlich fehlt doch etwas. Auch „das ist heute“! 
 
„Hände waschen“, heißt es in diesen Tagen. Heute aber heißt 
es auch: Füße waschen! Der Evangelist Johannes berichtet 
uns schwerpunktmäßig weniger vom Mahl halten, sondern 
von der Fußwaschung an jenem Abend. Und da wir heute 
nicht miteinander Eucharistie feiern können, passt der 
besondere Blickwinkel des Evangelisten Johannes mit der 
Fußwaschung auf diesen Gründonnerstag ziemlich gut – eine 
Art Schnittmenge aller Sakramente – die Schönheit der Nähe 
Gottes. Was passiert da eigentlich bei der Fußwaschung? Ich 
glaube, es ist die Frage: Wie nah wollen wir Jesus an uns 
heranlassen? Kontakt und Nähe sind die Stichworte. Wie 
nahe darf Jesus Ihnen kommen? Vielleicht so nah wie ein 
Schornsteinfeger, es klingelt und der spaziert durchs ganze 
Haus, vorbei an der Küche, wo noch das Frühstücksgeschirr 
steht, quer durch das Kinderzimmer, in dem die Kiste mit den 
Legosteinen ausgeschüttet und über den ganzen Boden 
verteilt wurde, dann das Bad und ein großer Haufen 
Schmutzwäsche, die gleich in die Maschine soll, also 
Zustände, bei denen sich nicht jeder über Besuch freut. Oder 
so nah wie die Bekannte aus dem Kirchenchor oder der 
Kumpel vom Stammtisch? Man hat zusammen gelacht, man 
versteht sich gut, tauscht sich aus, aber hat man auch 
zusammen geweint? Oder darf Jesus Ihnen so nah kommen, 
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wie die beste Freundin oder der Ehepartner? Bestenfalls 
braucht man hier keine Masken, man kann ganz ohne Angst 
über alles miteinander reden, Lösungen suchen und 
zusammenhalten. Wie nah darf Ihnen Jesus kommen? Die 
Jünger lernen und erfahren das heute. Jesus kommt ihnen 
ganz nahe, dort, wo sie noch schmutzig sind, dorthin wagt 
und beugt er sich vor. Die schmutzigen Füße, sie stehen für 
die dunklen Seiten in unserem Leben. Für manchen Fehler, 
manche Sünde, manche Schuld, für den Bereich, in den wir 
kaum jemanden gerne schauen lassen, dort will Jesus hin und 
es hell und heil werden lassen.  
 
Bei Elefanten kann man beobachten, dass das Muttertier und 
das Elefantenbaby oft ganz nah beieinanderstehen und sie in 
einem geheimnisvollen Rhythmus hin und her wiegen. Der 
Wiegerhythmus der beiden Tiere ist tatsächlich der 
mütterliche Herzschlag. Und: „Den „Herzschlag“ einer 
anderen Person aufzunehmen, um mit ihr in einen 
Gleichklang zu kommen, heißt zu erspüren, was den Anderen 
innerlich bewegt, woraus er lebt, was ihn ängstigt und was 
ihm kostbar ist.“2 So nah will Jesus uns kommen. Er bringt 
Licht in unser Dunkel. Er will uns nahe sein – das ist (auch) 
heute. Wollen wir das? Wie nah darf Jesus Ihnen kommen? 
Amen. 
 
LIED: GOTTESLOB NR. 281 

 

 

 

 

                                                           
2
 Stephan Ackermann: Feiern – Anbeten – Betrachten. In: Georg Bätzing [Hrsg.]: Bleib doch bei uns, Herr! – 

Geistliche Impulse zum Verständnis der Eucharistie, Trier 2005, S. 34-36. 
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FÜRBITTEN GRÜNDONNERSTAG 

 

Zu Christus, der seinen Freunden die Füße wäscht und ihnen 
so ganz nah kommt, dürfen wir mit unsren Bitten kommen: 
 

- Wir beten für alle Kranken, besonders für alle, die am 
Corona-Virus erkrankt sind, und für alle, die Ihnen nach 
Kräften helfen. 

 

Christus, höre uns. – Christus, erhöre uns. 
 

- Wir beten für alle, die vor dem eigenen Leben flüchten, 
die sich verstecken und die Angst haben Dich ganz nah 
an sich heranzulassen. 

 

- Wir beten für alle, die in dieser Nacht überall auf der 
Welt - wie Du damals im Garten von Getsemani - 
wachen und beten, Angst haben, nicht weiter wissen 
und manchen bitteren Kelch trinken müssen. 

 

- Wir beten für uns selbst. Lass uns Deine Nähe in dieser 
außergewöhnlichen Zeit spüren und bleib an unserer 
Seite. 

 

- Wir beten für den Frieden. Hilf uns die Spirale der 
Gewalt zu durchbrechen und lass die Menschen 
erkennen, dass das Böse am Ende niemals siegen wird. 

 

Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme Dich über uns 
und über die ganze Welt. Gedenke Deiner Christenheit und 
führe zusammen, was getrennt ist. Amen. 
 

VATERUNSER  

 

LIED: GOTTESLOB NR. 286 
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ÖLBERGSTUNDE - GEBETSWACHE 

ZEITVORSCHLAG: ES EMPFIEHLT SICH DIESE TEXTE, IMPULSE UND GEBETE 

AM SPÄTEREN GRÜNDONNERSTAGABEND ZU BETRACHTEN UND ZU BETEN. 

 
Das Abendmahl ist beendet, Judas unterwegs, Jesus geht mit 
den Jüngern zum Ölberg, es ist die letzte Nacht vor seinem 
Tod am Kreuz. 
 

DAS GEBET IN GETSEMANI MK 14,32-42 

 
Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er 
sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, während ich bete!  
Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da 
ergriff ihn Furcht und Angst und er sagte zu ihnen: Meine 
Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht! Und er ging 
ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, 
dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er 
sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch 
von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und 
er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: 
Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde 
wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in 
Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 
schwach. Und er ging wieder weg und betete mit den 
gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder 
schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen; und sie 
wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam 
zum dritten Mal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch 
und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen; 
siehe, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder 
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ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen! Siehe, der mich 
ausliefert, ist da. 
 
LIED: GOTTESLOB NR. 286 
 
GEDANKEN  
 
Jesus betet zum Vater, und sein Wunsch, dass der Kelch an 
ihm vorübergehen möge, der ist uns Menschen nicht fremd. 
Wer hat in diesen Tagen nicht schon gebetet, dass gerade die 
Familie, die Freunde und natürlich auch man selbst vom 
Corona-Virus verschont bleiben möge? Wie oft haben die 
Menschen schon gebetet, dass manches Unheil an ihnen 
vorbeigehen möge. 
 
Jetzt aber scheint es keinen Ausweg mehr zu geben und Jesus 
nimmt sein „Schicksal“ an, vielleicht wie mancher gezwungen 
ist eine unheilbare Krankheit anzunehmen. Schwierig genug 
und da ich noch nicht in einer solchen Situation war, mag ich 
auch nicht darüber befinden, wie es ist, wenn ich mich mit 
etwas abfinden muss, bei dem es um Leben und Tod geht. 
Aber auch im Kleinen muss ich im Leben manches 
hinnehmen, was für mich nicht zu ändern ist. Es ist gut zu 
prüfen, was geht und was geht nicht und nicht zu früh 
aufzugeben, vieles im Leben haben wir in unserer Hand und 
können was bewegen.  Streit und Hass sind nicht dasselbe 
wie schlimme Krebserkrankungen, denn mit ein bisschen 
gutem Willen und der Bereitschaft des Gegenübers, ist ein 
schlimmes Ende zu verhindern. Manche Last kann man 
sozusagen loswerden, aber es gibt auch diese 
Endgültigkeiten, in denen tatsächlich nichts mehr geht.  
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Jesus betet und er nimmt drei enge Freunde mit, wie schon 
bei seiner Verklärung auf dem Berg Tabor. Ich glaube, er 
braucht jetzt seine Freunde, ihren Beistand, ihr Gebet, ihr 
Dasein. Er will in dieser Stunde mit den Gefühlen von Furcht 
und Angst nicht alleine sein. 
 
Irgendwie unvorstellbar aktuell, ich denke an die Menschen 
mit tödlichem Verlauf ihrer Corona-Erkrankung, die betteln 
und flehen sich von ihrer Familie verabschieden zu können, 
ein Gruß, die Hand halten, die Lieben noch einmal sehen und 
die dann womöglich – wie wir es aus Bergamo und New York 
hören – in all den chaotischen Zuständen alleine sterben. 
Nicht ganz so dramatisch, aber gefühlsmäßig durchaus 
vergleichbar und ähnlich geht es in diesen Tagen auch vielen, 
die in häuslicher Quarantäne sind oder die vorerkrankten 
oder älteren Menschen, denen jetzt die Familie und Freunde 
fehlen. Ich weiß nicht, ob das Wachen und Beten der Jünger 
den Leidensweg Jesu der Sache nach verändert hätte und 
vermute, dass das nicht geschehen wäre, aber es hätte Jesus 
gut getan. Ich glaube, in dieser Stunde braucht er das einfach 
für sein Herz. Mehr Worte braucht es da gar nicht.  
 
Ich habe es ähnlich bei einem Sterbenden im Krankenhaus 
erlebt. Ein Mann Mitte 50, Darmkrebs – Endstadium. Ich 
betrat das Zimmer, der Mann schnaufte und war total 
unruhig und durch das Morphium scheinbar zwischen den 
Welten. Und dann das „kleine Wunder“, seine Ehefrau war 
auch im Zimmer, sie trat ans Bett, streichelte seinen Arm, 
sagte ein paar Worte und augenblicklich beruhigte sich die 
Atmung des Mannes. Er spürte seine Frau und das tat seinem 
Herzen und seiner Gefühlswelt gut. 
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IMPULS  

 

 Treuer Gott? - Jesus muss jetzt alleine da durch. Und im 

Gebet findet er die Kraft – auch alleine. Es tröstet mich, 

dass er beim Vater Beistand findet und es gibt mir Kraft 

für die Stunden, in denen ich mich allein fühle.  
 

- Wann fühle ich mich allein?  

- Was gibt mir dann Kraft?  

 

 Treue Freunde? Petrus, Jakobus und Johannes, sie waren 

schon öfter mit Jesus allein, aber auch jetzt scheinen sie 

die Not ihres Freundes nicht zu erkennen. Die Ausrede, 

dass sie nicht wussten, was sie tun sollten, zählt nicht, 

denn Jesus sagt es ihnen: „Bleibt hier und wacht!“ 
 

- Wann hatte ich zum letzten Mal das Gefühl, dass ich 

einen Freund im Stich gelassen habe?  

- Wann fühlte ich mich zuletzt einsam und von allen 

verlassen? 

 

 Treue Christen? Wegen der Corona-Krise sind auch viele 

Menschen und auch Familien nicht nur allein, sondern 

auch einsam. „Bleibt hier und wacht“ – also: lasst mich 

nicht allein, ich brauche euch, euer Da-Sein hilft mir.  
 

- Wie kann ich jetzt für andere da sein?  

- Wie kann unser menschliches Miteinander jetzt und 

zukünftig gestaltet sein?  
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GEBET 

 
Nehmen wir unsere Mitmenschen, unsere Fragen und uns mit 
ins Gebet. Suchen Sie sich aus dieser Auswahl ein oder 
mehrere passende Rosenkranz-Gesätze aus. 
 
Sie können wie folgt beten:  
 

 Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen. 

 Es folgt das Glaubensbekenntnis (Gotteslob Nr. 3,4) 

 Es folgt das Gebet des Herrn (Vaterunser) 

 Nun werden drei „Gegrüßet seist du, Maria“ gebetet, die 
nach den Worten „… und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes, Jesus“ – wie folgt ergänzt werden: 
o Der in uns den Glauben vermehre 
o Der in uns die Hoffnung stärke 
o Der in uns die Liebe entzünde 

 Es folgt: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. 

 
Nun dürfen Sie Ihre Auswahl treffen oder alle Gesätze beten. 
Jedes Rosenkranzgesätz beginnt mit dem Vaterunser, dann 
können Sie fünf oder zehn „Gegrüßet seist du Maria“ beten, 
jeweils mit der Wiederholung eines Gesätzes nach „… und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus“. Nach dem 
fünften oder zehnten „Gegrüßet seist du Maria“ folgt wieder: 
Ehre sei dem Vater…  
Es empfiehlt sich zwischen den Gesätzen „Bleibet hier und 
wachet mit mir“ zu singen und/oder ganz am Ende zum 
Abschluss der Ölbergstunde nach dem Rosenkranz. 
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Rosenkranzgesätze: 
 

- Jesus, der den Vater bittet: Nimm diesen Kelch von mir. 
 

- Jesus, der betet: Nicht, was ich will, sondern, was du 
willst. 

 

- Jesus, mit dem wir wachen und beten sollen. 
 

- Jesus, der auf den Vater im Himmel vertraute. 
 

- Jesus, auf den ich zählen und vertrauen kann. 
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KARFREITAG  

 

DIE FEIER VOM LEIDEN UND STERBEN CHRISTI  

ZEITVORSCHLAG: 15 UHR.  

MATERIAL: KLEINES KREUZ, BLÜMCHEN UND EINE KLEINE VASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERÖFFNUNGSGEBET 

Gedenke, Herr, der großen Taten, 

die dein Erbarmen gewirkt hat. 

Schütze und heilige deine Diener, 

für die dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen 

und das österliche Geheimnis eingesetzt hat, 

der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
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LESUNG JES 52,13 – 53,12 

Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen (Viertes Lied vom 

Gottesknecht) 

Lesung aus dem Buch Jesája. 

Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich erheben und erhaben 

und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben – so entstellt 

sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die 

eines Menschen –, so wird er viele Nationen entsühnen, Könige schließen 

vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das 

sehen sie nun; was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat 

geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des HERRN – wem wurde er 

offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein 

Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle 

Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir 

Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen 

gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie 

einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätzten 

ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen 

auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm 

getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer 

Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die 

Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten 

uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der 

HERR ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt 

und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das 

man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern 

verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und 

Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er 

wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen 

meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein 

Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht 

getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der 

HERR hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du, 
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Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen 

und lange leben. Was dem HERRN gefällt, wird durch seine Hand 

gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich 

an Erkenntnis. Mein Knecht, der gerechte, macht die Vielen gerecht; er 

lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen 

und mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod 

preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die 

Sünden der Vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. 
 
 

LIED: GOTTESLOB NR. 773 (ALTES GOTTESLOB NR. 820) 

PASSION JOH 18,1 – 19,37 

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus 

 

E = Evangelist, † Worte Jesu, S = Worte sonstiger Personen 

 

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. 
 

DIE VERHAFTUNG JESU 

E Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des 

Baches Kidron. Dort war ein Garten; in den ging er mit seinen 

Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, 

weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. 

Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester 

und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und 

Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, 

ging hinaus und fragte sie: 

† Wen sucht ihr? 

E Sie antworteten ihm: 

S Jesus von Nazaret. 

E Er sagte zu ihnen: 

† Ich bin es. 

E Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen 

sagte: Ich bin es!, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er 
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fragte sie noch einmal: 

† Wen sucht ihr? 

E Sie sagten: 

S Jesus von Nazaret. 

E Jesus antwortete: 

† Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, 

dann lasst diese gehen! 

E So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe 

keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, 

der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des 

Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der Diener aber 

hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: 

† Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den mir der Vater 

gegeben hat – soll ich ihn nicht trinken? 
 

JESUS VOR HANNAS 

E Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden 

nahmen Jesus fest,fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas; 

er war nämlich der Schwiegervater des Kájaphas, der in jenem Jahr 

Hohepriester war. Kájaphas aber war es, der den Juden den Rat 

gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk 

stirbt.  

E Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger 

war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof 

des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da 

kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, heraus; er 

sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die 

Pförtnerin zu Petrus: 

S Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? 

E Er sagte: 

S Ich bin es nicht. 

E Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer 

angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen; denn es war 

kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der 

Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine 

Lehre. Jesus antwortete ihm: 
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† Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der 

Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. 

Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? 

Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe; siehe, 

sie wissen, was ich geredet habe. 

E Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabeistand, 

Jesus ins Gesicht und sagte: 

S Antwortest du so dem Hohepriester? 

E Jesus entgegnete ihm: 

† Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach; 

wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? 

E Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kájaphas. 

Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm: 

S Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? 

E Er leugnete und sagte: 

S Ich bin es nicht. 

E Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter 

dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: 

S Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? 

E Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. 
 

JESUS VOR PILATUS 

E Von Kájaphas brachten sie Jesus zum Prätórium; es war früh am 

Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht 

unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. 

Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: 

S Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? 

E Sie antworteten ihm: 

S Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. 

E Pilatus sagte zu ihnen: 

S Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz! 

E Die Juden antworteten ihm: 

S Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. 

E So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, 

welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das 

Prätórium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: 



21 
 

S Bist du der König der Juden? 

E Jesus antwortete: 

† Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich 

gesagt? 

E Pilatus entgegnete: 

S Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben 

dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? 

E Jesus antwortete: 

† Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum 

von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den 

Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht 

von hier. 

E Da sagte Pilatus zu ihm: 

S Also bist du doch ein König? 

E Jesus antwortete: 

† Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in 

die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. 

Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. 

E Pilatus sagte zu ihm:  

S Was ist Wahrheit? 

E Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus 

und sagte zu ihnen: 

S Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich 

euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch 

den König der Juden freilasse? 

E Da schrien sie wieder: 

S Nicht diesen, sondern Bárabbas! 

E Bárabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und 

ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen; 

den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten 

Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten: 

S Sei gegrüßt, König der Juden! 

E Und sie schlugen ihm ins Gesicht. 

Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: 

S Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr sollt wissen, dass ich keine 

Schuld an ihm finde. 
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E Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten 

Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: 

S Seht, der Mensch! 

E Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie: 

S Kreuzige ihn, kreuzige ihn! 

E Pilatus sagte zu ihnen: 

S Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an 

ihm. 

E Die Juden entgegneten ihm: 

S Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil 

er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. 

E Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder 

in das Prätórium hinein und fragte Jesus: 

S Woher bist du? 

E Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: 

S Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, 

dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? 

E Jesus antwortete ihm: 

† Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben 

gegeben wäre; darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir 

ausgeliefert hat. 

E Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: 

S Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, 

der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. 

E Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte 

sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithóstrotos, auf 

Hebräisch Gábbata, heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, 

ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: 

S Seht, euer König! 

E Sie aber schrien: 

S Hinweg, hinweg, kreuzige ihn! 

E Pilatus sagte zu ihnen: 

S Euren König soll ich kreuzigen? 

E Die Hohepriester antworteten: 

S Wir haben keinen König außer dem Kaiser. 

E Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. 
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KREUZIGUNG, TOD UND BEGRÄBNIS JESU 

E Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging 

hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Gólgota 

heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder 

Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel 

anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: 

Jesus von Nazaret, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele 

Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde,  nahe bei der 

Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch 

abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: 

S Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: 

Ich bin der König der Juden. 

E Pilatus antwortete: 

S Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. 

E Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine 

Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen 

Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne 

Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander: 

S Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es 

gehören soll. 

E So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine 

Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten 

die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die 

Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria 

von Mágdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den 

er liebte, sagte er zur Mutter: 

† Frau, siehe, dein Sohn! 

E Dann sagte er zu dem Jünger: 

† Siehe, deine Mutter! 

E Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

E Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, 

damit sich die Schrift erfüllte: 

† Mich dürstet. 

E Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll 

Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. 

Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: 
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† Es ist vollbracht! 

E Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. 

 

 
 

E Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am 

Kreuz bleiben sollten – dieser Sabbat war nämlich ein großer 

Feiertag –, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine 

zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten 

und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem andern, der mit 
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ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, 

dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern 

einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich 

floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es 

bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres 

sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das 

Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. 

Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den 

sie durchbohrt haben. 
 

 

GEDANKEN  
 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
„Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für 
seine Freunde hingibt.“ (Joh 15,13) Wie oft gehen im Leben 
Reden und Tun auseinander? Über die Kirche heißt es oft: 
Wasser predigen und selbst Wein trinken. In der Politik 
spricht man vom Wahlkampfmodus. In den Medien, gerade 
auch jetzt in der Zeit von Corona, von Wichtigtuerei. Da geht 
aus meiner Sicht viel Glaubwürdigkeit und in der Folge 
Vertrauen verloren. 
Der Karfreitag – so traurig er der Sache nach auch ist – spricht 
eine andere Sprache. Zwar tun sich auch heute viele Dunkel 
der Menschheit auf, wenn es um Macht, Machterhalt, 
Populismus und Gewaltbereitschaft geht, aber Jesus handelt 
ganz anders und er geht den Weg der Liebe bis zum Ende und 
gibt sein Leben für seine Freunde. Theologisch steckt viel drin 
im Karfreitag. Angefangen vom blutigen Opfer, bis hin zum 
Gott, der aus Liebe zu uns Menschen mehr als sein letztes 
Hemd gibt. Manches „Geheimnis“ lüften wir nur 
schrittchenweise, aber dieses Herantasten und Entdecken, 
das kann helfen aus dem Glauben zu leben. 
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Eine Legende aus dem Leben des heiligen Martin, der, der 
seinen Mantel mit dem Bettler teilte und der von Gänsen 
„verraten“ wurde, hat mich sehr beeindruckt und ist vielleicht 
auch für Sie ein Schrittchen oder gar ein kleiner Sprung, wenn 
es um das Leiden und Sterben Jesu an Karfreitag geht, auch 
gerade jetzt während der Corona-Pandemie. 
Es wird erzählt, dass der Teufel persönlich den heiligen 
Martin in Versuchung führen wollte. Und der Teufel gilt als 
hinterhältig und heimtückisch und schreckt selbst vor der 
größten List nicht zurück. Und so verkleidete er sich als Jesus 
und erschien dem heiligen Martin. Natürlich war der Teufel 
gut gerüstet und hätte auf viele Fragen von Sankt Martin eine 
Antwort gewusst oder eine Erklärung parat gehabt, aber an 
eine ganz entscheidende Sache hat er nicht gedacht, weil der 
Teufel eben zu oberflächlich denkt. Als Echtheitsbeweis 
forderte Martin von ihm: Zeig mir die Wunden! Die Wunden 
und Schmerzen, die Jesus litt, die hatte der Teufel nicht auf 
der Rechnung und musste sich geschlagen geben. Zeig mir die 
Wunden! – Zeig mir, dass Du echt bist! – Zeig mir, dass Du das 
Leben kennst! Eine Religion ohne Wunden ist eine 
lebensferne und lebensfremde Religion. Jesus aber ist der 
Gott mit uns. Er geht mit uns durchs Leben und da trägt man 
manche Wunde davon. Jesus kennt die Wunden des Lebens, 
er trägt sie selbst. Und ich glaube, nicht nur körperlich, nein, 
auch sein Herz hat viele Wunden zugefügt bekommen. 
Zeig mir die Wunden! Die Parallele zum Apostel Thomas liegt 
nahe. Der heilige Martin sah keine Wunden und auch wir 
hören nur davon. Jesus sagt: „Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben.“ (vgl. Joh 20,29)  
Jesus war getragen vom Vertrauen in Gott, das ersparte ihm 
nicht alle Wunden, im Gegenteil, auch uns ist das im Kleinen 
wie im Großen nicht fremd, auch jetzt wenn uns das Corona-
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Virus Wunden vielfältiger Art zufügt. Jesus trägt Wunden, er 
ist nicht oberflächlich und lebensfremd wie der Teufel. Jesus 
ist lebensnah und berührt unser Leben in all seinen Tiefen. 
Ihm kann ich vertrauen und gerade jetzt aus seiner Liebe 
handeln und helfen. Amen. 
 
 

LIED: GOTTESLOB NR. 774 (ALTES GOTTESLOB NR. 820)  
 

GROßE FÜRBITTEN  
 
 

1. FÜR DIE HEILIGE KIRCHE 
Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche 
Gottes, dass unser Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der 
ganzen Erde, sie eine und behüte und uns ein Leben gewähre 
in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens. 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern 
deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem 
Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der ganzen 
Erde in festem Glauben verharre. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
 
2. FÜR DEN PAPST 
Lasst uns auch beten für unsern Papst N.: Der allmächtige 
Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat, erhalte ihn seiner 
Kirche und gebe ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten. 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes, in deiner 
Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet und 
bewahre in deiner Güte unseren Papst N. Leite durch ihn 
deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der 
Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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3. FÜR ALLE STÄNDE DER KIRCHE 
Lasst uns beten für unseren Bischof N., für alle Bischöfe, 
Priester, Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche 
bestellt sind, und für das ganze Volk Gottes: 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt den ganzen Leib 
der Kirche und leitet ihn. Erhöre unser Gebet für alle Stände 
deines Volkes und gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu 
dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
4. FÜR DIE KATECHUMENEN 
Lasst uns auch beten für die (unsere) Katechumenen: Unser 
Herr und Gott öffne ihre Herzen für sein Wort, er schenke 
ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden und nehme sie 
auf in sein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem 
Herrn Jesus Christus. 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst deiner Kirche immer neue 
Fruchtbarkeit. Schenke allen, die sich auf die Taufe 
vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. 
Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe und 
nimm sie an als deine Kinder. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
 
5. FÜR DIE EINHEIT DER CHRISTEN 
Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an 
Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem 
Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit der 
heiligen Kirche. 
 
Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden 
und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, 
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die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren 
Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der 
Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
6. FÜR DIE JUDEN 
Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser 
Herr, zuerst gesprochen hat: Er bewahre sie in der Treue zu 
seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie 
das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will. 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen 
Kindern deine Verheißung gegeben. Erhöre das Gebet deiner 
Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum 
erwählt hast: Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
7. FÜR ALLE, DIE NICHT AN CHRISTUS GLAUBEN 
Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass 
der Heilige Geist sie erleuchte und sie auf den Weg des Heiles 
führe. 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu 
Christus bekennen, dass sie mit redlichem Herzen vor dir 
leben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das 
Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in der 
brüderlichen Liebe wachsen, damit wir immer mehr zu 
glaubhaften Zeugen deiner Güte werden. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. 
 
8. FÜR ALLE, DIE NICHT AN GOTT GLAUBEN 
Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass 
sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zum Gott 
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und Vater aller Menschen gelangen. 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, 
dass er dich suche und in dir Ruhe finde. Gib dich zu erkennen 
in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner 
Gläubigen, 
damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und 
als den wahren Gott und Vater bekennen. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. 
 
9. FÜR DIE REGIERENDEN 
Lasst uns beten für die Regierenden: Unser Herr und Gott 
lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie 
den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller 
Völker. 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der 
Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, 
die uns regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und 
Frieden herrschen, 
Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum 
bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
FÜRBITTE CORONA-KRISE  
Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen 
Wochen schwer erkrankt sind; für alle, die in Angst leben und 
füreinander Sorge tragen; für alle, die sich in Medizin und in 
Pflege um kranke Menschen kümmern; für die Forschenden, 
die nach Schutz und Heilmitteln suchen, und für alle, die 
Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die 
Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem 
Leben gerissen hat. 
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Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke; 
viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als 
Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise 
betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du alle 
Menschen in deinen guten Händen hältst. Die Verstorbenen 
aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
10. FÜR ALLE NOT LEIDENDEN MENSCHEN 
Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der 
Hilfe bedürfen: Er reinige die Welt von allem Irrtum, nehme 
die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse 
ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, (den 
Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr,) den 
Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige 
Leben. 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft 
der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir 
rufen, und lass sie in jeder Not deine Barmherzigkeit 
erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 

KREUZVEREHRUNG 
 
Sie können ein Kreuz, das Sie an der Wand hängen haben 
betrachten, sie können aber auch eins vor sich auf den Tisch 
stellen oder legen. Vielleicht haben Sie Gelegenheit im Garten 
ein paar Blümchen zu pflücken und stellen diese in einer 
kleinen Vase zu Ihrem Kreuz. Betrachten oder beten Sie zur 
Kreuzverehrung folgenden Hymnus: 



32 
 

„Heilig Kreuz, du Baum der Treue, 

edler Baum, dem keiner gleich, 

keiner so an Laub und Blüte, 

keiner so an Früchten reich: 

Süßes Holz, o süße Nägel, 

welche süße Last an euch. 

Beuge, hoher Baum die Zweige, 

werde weich an Stamm und Ast, 

denn dein hartes Holz muß tragen, 

eine königliche Last, 

gib den Gliedern deines Schöpfers 

an dem Stamme linde Rast. 

Du allein warst wert zu tragen 

aller Sünden Lösegeld, 

du, die Planke, die uns rettet 

aus dem Schiffbruch dieser Welt. 

Du gesalbt von Blut des Lammes, 

Pfosten, der den Tod abhält. 

Lob und Ruhm sei ohne Ende 

Gott dem höchsten Herrn geweiht. 

Preis dem Vater und dem Sohne 

und dem Geist der Heiligkeit. 

Einen Gott in drei Personen 

lobe alle Welt und Zeit. Amen.“ 
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GEBET  
 

Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines 

Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine 

Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib uns die Kraft, dir treu zu dienen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
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GRABLEGUNG JOH 19,38-42 

 
Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den 

Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu 

abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und 

nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodémus, der früher 

einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung 

aus Myrrhe und Aloë, etwa hundert Pfund. Sie nahmen den 

Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen 

mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis 

Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten 

und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand 

bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das 

Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. 
 

GEDANKEN ZU GRAB UND FRIEDHOF 

 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich lade Sie ein mit den 
Karfreitagserfahrungen und den Wunden aus dem eigenen 
Leben, aber auch aus dem Leben unserer Mitmenschen 
gedanklich an das Heilige Grab zu kommen. Mit den Stellen, 
an denen wir nicht mehr weiter wissen, an denen wir 
verzweifeln, an denen uns nichts mehr helfen kann, an denen 
wir k.o. sind. 
Das Heilige Grab ist – egal in welcher Kirche und ob wir es in 
diesem Jahr besuchen können oder nicht – immer ein ganz 
besonderer Ort, mitunter der Ort, der unseren 
schmerzlichsten Gefühlen am bekanntesten, am nächsten ist. 
Oft wird das Heilige Grab in einer Seitenkapelle errichtet, oft 
auch in einer Ecke oder einem Winkel der Kirche, den man 
gar nicht so beachtet, irgendwo am Rand. Und mit wenigen 
Ausnahmen liegen unsere Friedhöfe auch oft Ortsausgang 
irgendwo am Rand. Und Leid und Elend werden oft an den 
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Rand gedrängt. Doch genau an diesem Rand treffen wir Gott, 
weil Jesus uns auch an den Rand unseres Lebens, an die 
Grenze des Todes schon vorangegangen ist. Am Heiligen Grab 
ist der Platz, an dem sich all diese Erfahrungen treffen. Hier 
ist Ohnmacht, hier ist das totale K.O. Hier ist alle 
Menschenmacht am Ende. Hier am Grab beginnt etwas 
Neues, hier wird die Auferstehung beginnen 

SEGENSGEBET 

Herr, unser Gott, 

reicher Segen komme herab auf dein Volk, 

das den Tod deines Sohnes gefeiert hat 

und die Auferstehung erwartet. 

Schenke uns Verzeihung und Trost, 

Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
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HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN 

 

OSTERSONNTAG - DIE FEIER DER OSTERNACHT 

ZEITVORSCHLAG: UM 21 UHR. UM 21.30 UHR BEGINNT IN ALL UNSEREN 

PFARRKIRCHEN DAS OSTERLÄUTEN, DAS AUCH IN DIESEM 

HAUSGOTTESDIENST JETZT SEINEN PLATZ HAT. 

MATERIAL: KLEINE (OSTER-)KERZE, EIN BUNTES OSTEREI FÜR JEDEN 
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LICHTFEIER 

Liebe Brüder und Schwestern! In der Osternacht ist unser Herr Jesus 

Christus vom Tode auferstanden und zum Leben hinübergegangen. 

Darum hält die Kirche in der ganzen Welt diese Nacht heilig: sie lädt 

ihre Söhne und Töchter, wo immer sie wohnen, ein, zu wachen und zu 

beten. Auch wir sind in […] dieser Nacht der Einladung gefolgt. Wir 

begehen das Gedächtnis des österlichen Heilswerkes Christi, indem wir 

das Wort Gottes hören […] in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir 

einst am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott 

teilnehmen dürfen. 

In der Kirche wird jetzt das Osterfeuer bzw. in diesem Jahr die entzündete 

Osterkerze gesegnet, Sie können Ihre kleine (Oster-)Kerze jetzt anzünden, 

bitte vorsichtig sein! Zunächst wird die Osterkerze mit folgendem Gebet 

bereitet: 

Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein 

ist die Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in 

alle Ewigkeit. Amen. 

Durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns 

und bewahre uns Christus, der Herr. Amen. 

Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 

Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. 

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Christus allen, die an dich 

glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. 

Segne † dieses neue Feuer, das die Nacht erhellt, und entflamme in uns 

die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit 

reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch 

ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. 

Wir begrüßen das Licht: 

Lumen Christi. (Christus, das Licht.) - Deo gratias. (Dank sei Gott.) 
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DAS OSTERLOB (EXSULTET) 

Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, 

lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König! 

Lobsinge, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe! Licht des 

großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist allerorten das 

Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet von Licht und 

herrlichem Glanze! Töne wider, heilige Halle, töne von des Volkes 

mächtigem Jubel. 

Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem 

Herrn, unserm Gott. Das ist würdig und recht. 

In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den 

allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen 

eingeborenen Sohn, unsern Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme 

zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und 

den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen 

hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm 

geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das 

Volk bewahrt vor Tod und Verderben. 

Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten 

befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres 

geführt hat. 

Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde 

vertrieben hat. 

Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, 

scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins 

Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. 

Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach 

und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Wahrhaftig, umsonst wären wir 
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geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. 

O unfassbare Liebe des Vaters: Um den Knecht zu erlösen, gabst du den 

Sohn dahin! O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns 

zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, 

welch großen Erlöser hast du gefunden! O wahrhaft selige Nacht, dir 

allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der Christus erstand von 

den Toten. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht: „Die Nacht wird 

hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben.“ 

Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von 

Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Weit 

vertreibt sie den Hass, sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten. 

In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer 

unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe! Aus 

dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von 

deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So ist nun das Lob 

dieser kostbaren Kerze erklungen, die entzündet wurde am lodernden 

Feuer zum Ruhme des Höchsten. 

Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch 

nichts von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom 

schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet 

hat. 

O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und 

Menschen verbindet! 

Darum bitten wir dich, o Herr: Geweiht zum Ruhm deines Namens, 

leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. 

Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den 

Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener 

wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht: dein Sohn, unser 
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Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen 

erstrahlt im österlichen Licht; der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

Amen. 
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WORTGOTTESDIENST 

Zur ersten Lesung: Gott ist das Leben und er schafft das Leben. Er schenkt 

Leben und will, dass wir das Leben in Fülle haben. 

ERSTE LESUNG GEN 1, 1.26–31A 

Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut 

Lesung aus dem Buch Génesis. 

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Dann sprach Gott: Lasst uns 

Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten über die 

Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die 

ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott 

erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. 

Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach 

zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft 

sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels 

und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen! Dann sprach Gott: Siehe, 

ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und 

alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur 

Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und 

allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich 

alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, 

was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. 

 

GEBET 

Allmächtiger Gott, du hast den Menschen wunderbar erschaffen und 

noch wunderbarer erlöst. Hilf uns, den Verlockungen der Sünde durch 

die Kraft des Geistes zu widerstehen, damit wir zu den ewigen Freuden 

gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
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Zur zweiten Lesung: Gott rettet sein Volk aus der Unterdrückung und der 

Sklaverei, er befreit es zum Leben. Er wird auch uns Wege zeigen das 

Corona-Virus zu besiegen und mahnt uns andere nicht zu unterdrücken und 

ihrer Menschenwürde zu berauben. 

ZWEITE(!) LESUNG EX 14, 15 – 15, 1 

Die Israeliten zogen auf trockenem Boden mitten durch das Meer 

Lesung aus dem Buch Éxodus. 

In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen 

nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. 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 will ich am Pharao 

und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern 

meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der 

HERR bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern 

meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten 

anführte, brach auf und ging nach hinten und die Wolkensäule brach auf 

und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter 

und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und 

Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht 

näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der HERR 

trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ 

das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen 

auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von 

ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; 

alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen 

ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der HERR aus 

der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es 

in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur 
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schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel 

fliehen; denn der HERR kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf 

sprach der HERR zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit 

das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter 

zudeckt! Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen 

flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf 

der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der HERR die Ägypter mitten 

ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, 

die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer 

nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten 

aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, 

während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. 

So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. 

Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der 

HERR mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete 

das Volk den HERRN. Sie glaubten an den HERRN 

und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem 

HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich singe dem HERRN ein Lied, denn 

er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. 

 

GEBET 

Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst 

dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen 

Völkern: Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit 

und durch die Fluten des Roten Meeres geführt; nun aber führst du alle 

Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle 

Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten 

Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 
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Zur dritten Lesung: Im Reich Gottes gelten andere Regeln, gibt es neue 

Maßstäbe. So bedeutend die Wirtschaft für unser Leben ist, die 

Menschlichkeit und Menschenwürde müssen unantastbar bleiben. Unser 

Handeln soll am Reich Gottes Maß nehmen. 

 

DRITTE(!) LESUNG JES 55, 1–11 

Kommt zu mir und ihr werdet aufleben! Ich schließe mit euch einen ewigen 

Bund 

Lesung aus dem Buch Jesája. 

So spricht der Herr: Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! Die ihr 

kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne 

Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch! Warum bezahlt ihr mit Geld, 

was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht 

satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und 

könnt euch laben an fetten Speisen! Neigt euer Ohr und kommt zu mir, 

hört und ihr werdet aufleben! Ich schließe mit euch einen ewigen Bund: 

Die Erweise der Huld für David sind beständig. Siehe, ich habe ihn zum 

Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. 

Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen und eine Nation, 

die dich nicht kannte, eilt zu dir, um des HERRN, deines Gottes, des 

Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den 

HERRN, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah! Der Frevler soll 

seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum 

HERRN, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott; denn 

er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken 

und eure Wege sind nicht meine Wege – Spruch des HERRN. So hoch 

der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über 

eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der 

Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, 

ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, 

dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit 

dem Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, 
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ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es 

ausgesandt habe. 

 

GEBET 

Allmächtiger, ewiger Gott, du einzige Hoffnung der Welt, durch die 

Propheten hast du die Heilsereignisse angekündigt, die sich in diesen 

Tagen erfüllen. Erwecke du selbst in uns das Verlangen, dir immer 

treuer zu dienen; denn niemand macht Fortschritte im Guten, wenn ihn 

nicht deine Gnade führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. Amen. 

 

ES FOLGT DAS GLORIA UND DAS OSTERLÄUTEN UM 21.30 UHR IN ALL 

UNSEREN PFARRKIRCHEN. DAZU SINGEN WIR FOLGENDES LIED, DAS SIE 

AUCH GERNE AM OFFENEN FENSTER QUERBEET DURCH DAS GANZE DORF 

UND ZUM GLOCKENKLANG MITSINGEN KÖNNEN. NACH DEM 

GLOCKENKLANG WIRD DER GOTTESDIENST FORTGESETZT. 

 

LIED: GOTTESLOB NR. 783 (ALTES GOTTESLOB NR. 831) 

TAGESGEBET 

Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der 

Auferstehung unseres Herrn. 

Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, 

den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an 

Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
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Zur Lesung: Gott hat das Herz aus Stein aus unserer Brust genommen und 

uns ein Herz von Fleisch gegeben. In der Taufe sind wir Christen geworden 

und dürfen und können als neue Menschen leben. 

EPISTEL RÖM 6, 3–11 

Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben 

werden 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 

Schwestern und Brüder! Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, 

sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben 

durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die 

Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der 

Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der 

Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch 

mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch: Unser alter Mensch 

wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib 

vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn 

wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit 

Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. 

Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; 

der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er 

ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für 

Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, 

aber für Gott leben in Christus Jesus. 

In der ganzen Fastenzeit – beginnend mit dem Aschermittwoch – wird kein 

Halleluja gesungen, nun dürfen wir es endlich wieder singen. Das sogenannte 

„Halleluja aus Taizé“ dürfte Ihnen bekannt und im Ohr sein. 

HALLELUJA 

LIED: GOTTESLOB NR. 483 (REFRAIN) 



47 
 

EVANGELIUM MT 28, 1–10 

Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen 

Maria aus Mágdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 

Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn 

kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und 

setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand 

weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren 

wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich 

weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist 

auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, 

wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist 

von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, 

dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich 

verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu 

seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus 

kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, 

warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu 

ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen 

nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 

 

GEDANKEN ZU OSTERN 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
vielleicht freuen Sie sich auch schon auf das erste bunte 
Osterei, vielleicht schon am Ende dieses Hausgottesdienstes. 
Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit als Messdiener und 
die jährliche Klepperaktion. Früh morgens schon die Leute 
mit den Kleppern wecken und ihnen eine „Freude“ am 
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Feiertag bereiten, das war genau mein Ding. Samstags wurde 
dann für die Messdienerkasse gesammelt und natürlich gab 
es auch Süßigkeiten und ganz viele Ostereier. Nichts für 
ungut, aber es waren immer hartgekochte Eier. Und ich 
mochte die als Kind nicht. Klar, man konnte einiges daraus 
machen: Gefüllte Eier, Russisch Ei, Eier-Schnittlauch-Salat, 
Eiersoße und Kartoffeln und vieles mehr, der Tisch war immer 
reich gedeckt. Aber, gekochte Eier waren so gar nicht mein 
Fall. Warum gab es keine rohen Eier? Da hätte man ganz 
andere Gaumenfreuden zaubern können: Pfannkuchen, 
Frikadellen, Eierschmier, Kuchen, weichgekochte Eier zum 
Frühstück, ganz ganz viel und ganz ganz leckere Sachen hätte 
man zubereiten können, aber nichts war’s, die Eier waren 
hartgekocht. Und ist das Ei erst mal hartgekocht, dann gibt es 
kein Zurück mehr. 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, jetzt sollen das hier ja keine 
appetitanregenden Gedanken über die Verwendung und 
Rezepte mit Ostereiern sein, sondern Gedanken zu Ostern 
und zur Auferstehung. Das hartgekochte Osterei hat mir aber 
eines klargemacht. Wie das hartgekochte Ei nicht wieder in 
den rohen Zustand versetzt werden kann, es also kein Zurück 
mehr gibt, so gibt es doch auch kein Zurück mehr hinter die 
Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Das kann niemand 
rückgängig machen. Die Auferstehung ist geschehen. Das 
bunte Osterei erinnert mich daran. Nichts kann die 
Auferstehung rückgängig machen oder sie uns wegnehmen. 
Auch wir werden auferstehen. Mit dieser Gewissheit darf ich 
durchs Leben gehen. Mit dieser Gewissheit kann ich mein 
Leben neu ausrichten. Der Tod ist keine Endstation, sondern 
höchstens eine Haltestelle auf dem Weg in die Herrlichkeit 
Gottes. Ich bin befreit von der zeitlichen Enge dieses Lebens, 
ich muss nicht alles erleben, sondern kann manches genießen 
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und mit Reich-Gottes-Augen durchs Leben gehen. Ich habe 
Zeit nach links und nach rechts zu schauen, mein Leben ist 
kein Wettlauf mehr mit der Zeit und der Gesundheit, selbst 
wenn ich auf die achte, ich habe eine ganz neue Perspektive 
und beiße gleich verwandelt und mit Freude in mein Osterei. 
Amen. 

TAUFFEIER 

In der Osternacht wird das Tauf- bzw. Osterwasser gesegnet und die Litanei 

mit Anrufung der Heiligen – besonders unserer Pfarrpatrone – gebetet. In der 

Osterwoche steht das „Osterwasser“ in unseren Pfarrkirchen in hoffentlich 

ausreichender Menge in kleinen Fläschchen für Sie bereit. Im Gedenken an 

unsere eigene Taufe widersagen wir nun dem Bösen und bekennen unseren 

Glauben: Lesen Sie die Fragen und antworten Sie: 

Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu 

können? 

 

Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über 

euch gewinnt? 

Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen? 

Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 

Himmels und der Erde? 

 

Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben 

wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? 

 

Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die 

Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung 

der Toten und das ewige Leben? 
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Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns 

aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns 

alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus 

Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen. 

ANTIPHON: 

Ich sah ein Wasser ausgehen vom Tempel, 

von dessen rechter Seite. 

Halleluja, Halleluja. 

Und alle, zu denen das Wasser kam, wurden gerettet, 

und sie werden rufen: 

Halleluja, Halleluja. 
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LIED: GOTTESLOB NR. 845 (ALTES GOTTESLOB NR. 881) 

FÜRBITTEN OSTERNACHT 

Christus ist von den Toten auferstanden. Er schenkt uns 
Auferstehung und ewiges Leben, ihn bitten wir: 
 

- Für alle deren Glaube momentan von Zweifeln 
herausgefordert wird und für alle, die sich um ihre 
Existenz und Zukunft sorgen. 
 

Christus höre uns. – Christus, erhöre uns. 
 

- Für alle Kranken, besonders jene, die am Corona-Virus 
leiden oder eine todbringende Krankheit haben. 
 

- Für die Heldinnen und Helden dieser Tage und für alle, 
die sich Pflichtbewusstsein und Nächstenliebe auf ihre 
Fahnen geschrieben haben. 

 
- Für alle Trauernden, die einen lieben Menschen verloren 

haben und unter den Veränderungen sehr leiden. 
 

- Für unsere Verstorbenen, besonders für die vielen Opfer 
der Corona-Pandemie und von Gewalt und Terror. 

 
Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme Dich über uns 
und über die ganze Welt. Gedenke Deiner Christenheit und 
führe zusammen, was getrennt ist. Amen. 
 
VATERUNSER 
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LIED: GOTTESLOB NR. 334 (ALTES GOTTESLOB NR. 208) 

 

GEBET  

 
Herr, unser Gott, du hast diese Nacht durch die Auferstehung deines 

Sohnes leuchten lassen. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine 

Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

SEGENSBITTE 
 

In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseren Herrn 

Jesus Christus, segne uns der gütige Gott und bewahre uns vor der 

Finsternis der Sünde. 

 

In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben; in ihm führe uns Gott 

zur unvergänglichen Herrlichkeit 

 

Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen 

Freude geführt; er geleite euch alle Tage des Leben bis zu jener 

Osterfreude, die niemals endet 

 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 

 

Gelobt sei Jesus Christus – In Ewigkeit. Amen 
 

 

 

 

FROHE OSTERN 

 

 

JETZT KÖNNEN WIR UNS DAS BUNTE OSTEREI SCHMECKEN LASSEN! 
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OSTERSONNTAG 

 

AM TAG 

ZEITVORSCHLAG: NACH DEM GLOCKENGELÄUT UM 10.30 UHR. 
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KREUZZEICHEN 

LIED: GOTTESLOB NR. 329 (ALTES GOTTESLOB NR. 220) 

TAGESGEBET 

Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn 

den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. 

Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns 

neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des 

Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

LESUNG KOL 3, 1–4 

Strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolóssä. 

Schwestern und Brüder! Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt 

nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! Richtet 

euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische! Denn ihr seid 

gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn 

Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm 

offenbar werden in Herrlichkeit. 

HALLELUJA 

LIED: GOTTESLOB NR. 483 (REFRAIN) 
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EVANGELIUM JOH 20, 1–18  

Er sah und glaubte. – Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala 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 und 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. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? 

Sie 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: Rabbúni!, 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 
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eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Mágdala kam 

zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. 

Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

GEDANKEN ZU OSTERN 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
die Kar- und Ostertage fühlen sich in diesem Jahr so anders 
an. Ich hätte nie gedacht, dass wir das österliche Triduum – 
also die Messe vom letzten Abendmahl an Gründonnerstag, 
die Feier vom Leiden und Sterben Christi an Karfreitag und 
Ostern – mal in dieser Weise feiern werden, wenn man 
angesichts der Lage in der Welt überhaupt von FEIERN 
sprechen kann. 
Die Frauen am leeren Grab, die Apostel Jesu, die beiden 
Emmausjünger und viele andere wussten aber am 
historischen Osterfest eigentlich nicht mal, dass es Ostern 
überhaupt gibt. Sie hatten keine Ostereier und 
Schokoladenhasen gab es auch nicht. Ostern hat sie mehr als 
überrascht. Da ist für alle Menschen etwas Unvorstellbares 
geschehen. Die Macht des Todes wurde gebrochen. Leid, 
Krankheit und alles, was uns das Leben schwer macht – auch 
das Corona-Virus – haben nicht das letzte Wort. Auferstehung 
und ewiges Leben durchbrechen alle Vorstellungskraft. 
Mit jedem Kranken, der vom Corona-Krankenbett wieder 
aufsteht wird ein Hauch Auferstehungsfreude für mich in 
diesen Tagen greifbar. Das ist dann ein „kleines Ostern“, das 
zwar durch Medizin und Forschung – also von Menschen –
gemacht ist und sich vom großen Ostern (Auferstehung und 
ewiges Leben), das nur Gott machen kann, unterscheidet, 
trotzdem unsere Hoffnung und unser Vertrauen in Gott 
festigen kann, denn ohne ihn vermögen wir nichts. Amen. 
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LIED: GOTTESLOB NR. 780, 4 (ALTES GOTTESLOB NR. 827,4) 

FÜRBITTEN OSTERN AM TAG 

Das Licht der Auferstehung will unsere Herzen erleuchten und 
vertreibt die Sorgen und die Nacht des Todes. Gott liebt uns 
und schenkt uns Leben, das kein Ende kennt. Ihn bitten wir: 
 

- Für den Frieden in der Welt. Hilf uns während und nach 
der Corona-Krise die gemeinsamen Interessen und das 
Wohlergehen aller Menschen zu fördern. 
 

Gott des Lebens und aller Menschen. –  
Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 

- Für alle Hungernden und Notleidenden und für alle 
Länder, die dem Corona-Virus nicht gewachsen sind und 
denen katastrophale Zustände bevorstehen. 
 

- Für die alle, die machtbesessen sind und auch in dieser 
Zeit die Gesellschaft durch Lüge und Betrug spalten oder 
Hetze betreiben. 

 
- Für uns selbst an diesem außergewöhnlichen Osterfest. 

Lass die Osterfreude in uns wachsen und uns in dieser 
Stunde der Geschichte für das Evangelium einsetzen und 
anderen – wie Maria von Magdala – von unserem 
Glauben in Wort und Tat berichten. 

 
- In einem Moment der Stille beten wir in unseren eigenen 

Anliegen. 
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- Für die Verstorbenen. Lass sie ihren eigenen 
Ostermorgen genießen und in Deinem Reich ewig leben. 

 
Barmherziger Gott, Du bist der Gott unseres Lebens und 
schenkst uns Anteil an Deinem Leben. Wir danken Dir und 
bitten Dich, erhöre unser Fürbittgebet durch Christus, 
unseren auferstandenen Herrn. Amen.  
 
VATERUNSER 
 

LIED: GOTTESLOB NR. 379 (ALTES GOTTESLOB NR. 226) 
 

GEBET  
 

Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen 

Geheimnisse neues Lebens geschenkt. Bewahre und beschütze uns in 

deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

SEGENSBITTE 
 

An diesem Tag, der erhellt ist durch die Auferstehung unseren Herrn 

Jesus Christus, segne uns der gütige Gott und bewahre uns vor der 

Finsternis der Sünde. 

 

In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben; in ihm führe uns Gott 

zur unvergänglichen Herrlichkeit. 

 

Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen 

Freude geführt; er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener 

Osterfreude, die niemals endet. 

 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen. 

 

Gelobt sei Jesus Christus – In Ewigkeit. Amen. 
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EMMAUS 2020
3
  

Von den Menschenmassen in den Städten ist nichts mehr übrig. 

Ansammlungen werden von der Polizei aufgelöst. 

Zu zweit nur dürfen wir in diesen Corona-Zeiten unterwegs sein. 

Welchen Weg lohnt es sich zu gehen? 

Zu zweit zurückblicken und Ängste austauschen. 

Wie soll es weitergehen? 

Zu zweit Kraft schöpfen und nach vorne schauen. 

Was bleibt, wenn die Viren verflogen sind? 

 

Von den Menschenmassen in Jerusalem ist nichts mehr übrig. 

Die Ansammlung wurde aufgelöst. 

Zu zweit gehen sie zurück in ihr Dorf. 

Lohnt sich dieser Weg noch? 

Zu zweit trauern sie über den Tod ihres Meisters. 

Wie soll es weitergehen? 

 

Einer gesellt sich hinzu. 

Nun sind sie zu dritt. 

Gemeinsam betrachten sie, was in der Schrift geschrieben steht. 

Hoffnung bricht sich Bahn. 

Beim Brotbrechen erkennen sie ihn. 

Dann sind sie wieder zu zweit. 

Das Herz brennt weiter. 

Das Vertrauen bleibt. 

Er ist auferstanden und da. 

 

                                                           
3
 Text: Georg Deisenrieder, Bistum Regensburg, 2020. 
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FROHE UND GESEGNETE OSTERN 
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