
Von Jesus Heil empfangen 

Der Weg von Palmsonntag bis Ostern 

 

 

 

 



2 

Palmsonntag 

Ich bin ein König 

Ich finde mich ein vor Gott 

Wir entzünden die Kerze vor dem Kreuz. 
Palmzweige erinnern uns an den festlichen Einzug Jesu in Jerusalem. 

Ich höre Gottes Wort, aus Mt 21,5-9 

Jesus zieht in Jerusalem ein. Es erfüllt sich, was der Prophet sagt:  
5 Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und 
er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 

8 Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten 
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 9 Die Leute aber riefen: 
Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe!   
Sie lobten Gott mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie erlebt 
hatten. (Lk 19,37)  
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels! (Joh12,13) 

Segensgebet über die Palmzweige 

Herr Jesus Christus, 
das Volk von Jerusalem 
hat Zweige von den Bäume gerissen, 
um dir entgegen zu gehen 
und dir als König zu huldigen. 

Segne diese Zweige 
die Zeichen des Lebens und des Sieges. 
Segne die Gemeinschaft in diesem Haus. 
Zieh Du als unser König ein. 

Lass uns diese Woche besonders mit dir gehen, 
die Tage deines Leidens und deiner Auferstehung feiern. 
Deine Liebe bis zum Kreuz 
führt uns durch alles Dunkel und Fragen 
zum Leben mit dir. 
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Mit den Zweigen der Hoffnung 
schmücken wir das Kreuz. 
Wir loben und preisen dich, 
König und Herr in Ewigkeit. Amen. 

Gott spricht sein Wort in mein Leben 

 Hosianna! Friedfertig und auf einem Esel kommt dein König  

Jesus kommt in seine Stadt. 
Jetzt erfüllt sich die Zeit. 
Kommt jetzt die „Vollen-
dung“? 
Es wird offenbar, was schon 
der blinde Bartimäus rief: 
„Jesus, Sohn Davids, er-
barme dich meiner!“ 

Er kommt demütig auf ei-
nem Esel, nicht stolz auf ei-
nem Pferd. 

Ich sehe dagegen die Mäch-
tigen unserer Zeit, die sich 
profilieren, ihre Macht de-
monstrieren, gegenseitig 
konkurrieren, sich bekämp-
fen, ihre Macht erweitern – 
immer wieder auf Kosten 
der anderen, der Armen, der 
Kleinen ... 

 

 Jesus, wenn ich dir nahe bin, werde ich dann selbst friedfertig? 
Friede in der Familie, am Arbeitsplatz, im Verkehr, im Gespräch …? 

 Sie loben Gott wegen all der Wundertaten, die sie erlebt hatten 

Alle erinnern sich an die „Wundertaten“. Die Nähe Gottes war erfahrbar. 

 Ich halte inne und frage: Wo und wie habe ich Gottes Nähe erfahren? 
Wie hat er mich gestärkt, aufgerichtet, mir Mut gegeben? 
Habe ich sein Wort als Kraft erfahren? 

 Habe ich ein Licht empfangen? Trost, Wegweisung?  
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 Jesus zieht in seine Stadt ein 

 Jesus, meine Wohnung, mein ganzes Leben, so bunt es ist, soll deine 
Stadt sein. 

Ich bete: „Jesus, komm zu mir!“ 

Die Menschen legen „ihre Kleider“, ihre Würde, ihr Ansehen vor Jesus hin. 
Jesus kommt. Er schenkt neues Ansehen. Wir werden Kinder Gottes. 

 

 „Hosanna in der Höhe!“ 

In jedem Gottesdienst bete ich mit allen: 

„Hosanna in der Höhe. 

Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. 

Hosanna in der Höhe.“ 

 

Im Gotteslob kann ich singen, z. B. 196 

Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott der Mächte. / Erd und Himmel sind deiner Ehre 
voll. / Hosanna in der Höhe. / Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
/ Hosanna in der Höhe. 

 

 

GL 280 

1.  Singt dem König Freudenpsalmen, / Völker, ebnet seine Bahn! / Zion, streu ihm 
deine Palmen, / sieh dein König naht heran! / Der aus Davids Stamm geboren, / 
Gottes Sohn von Ewigkeit, / uns zum Heiland auserkoren: / er sei hoch gebenedeit! 

2.  Davids sah im Geist entzücket / den Messias schon von fern, / der die ganze 
Welt beglücket, / den Gesalbten, unsern Herrn. / Tochter Zion, streu ihm Palmen, 
/ breite deine Kleider aus, / sing ihm Lieder, singe Psalmen, / heut beglücket er 
dein Haus. 

3.  Sieh, Jerusalem, dein König, / sieh, voll Sanftmut kommt er an! / Völker, seid 
dem untertänig, / er hat allen wohlgetan! / Den die Himmel hoch verehren, / dem 
der Chor der Engel singt, / dessen Ruhm sollt ihr vermehren, / da er euch den 
Frieden bringt!  
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Gründonnerstag 

Die dreimalige Liebe 

 

Der Gründonnerstag ist geprägt von der „Letzten Stunde vor seinem Lei-
den“. Dreimal können wir Jesus nahe sein: 

1. „Er liebte sie bis zur Vollendung“, und darum wusch er den Jün-
gern die Füße. 

2. „Mit Sehnsucht habe ich danach verlangt, dieses Mahl mit euch zu 
essen“, und darum schenkt er uns die Eucharistie, sein Vermächt-
nis. 

3. „Vater, dein Wille geschehe!“, so ringt er am Ölberg, den schweren 
Weg für uns zu gehen.  

 

 

Gründonnerstag 

Die Vollendung – und er wusch ihnen die Füße 

 

Ich bin da vor Gott 

Ich sammle mich und will einfach werden, damit ich Jesus begegnen kann. 

Jesus, ich schaue auf deine letzten Stunden. 
Darin fasst du dein Leben zusammen, 
offenbarst deine Liebe „bis zur Vollendung“. 

Mach mich bereit, dich zu sehen 
und zu verstehen, was du für mich und alle tust. 
Lass mich deine Liebe erfassen und danach handeln.  

Ich höre Gottes Wort, aus Joh 13,1-15 

Als „seine Stunde“ kam, () liebte er seine Jünger bis zur Vollendung, er stand 
vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinen-
tuch. 5 Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die 
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Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet 
war. 

6 Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die 
Füße waschen? () 8 Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte 
ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil (Gemeinschaft) an 
mir. 

9 Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern 
auch die Hände und das Haupt.  

12 Als er wieder Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich 
an euch getan habe? 13 Ihr sagt zu mir „Meister“ und „Herr“ und ihr nennt mich 
mit Recht so; denn ich bin es. 14 Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die 
Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 

15 Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an 
euch gehandelt habe. 

 

Gott spricht sein Wort in mein Leben 

 Ich schaue auf Petrus: er hat alles für Jesus verlassen 

Petrus hatte alles für Jesus aufgegeben, seine ganze Existenz als Fischer. Mit 
leeren Händen folgte er Jesus. Jesus ist sein „Herr“. Für ihn wollte Petrus al-
les einsetzen. Und jetzt dreht sich alles um! „Mir die Füße waschen?“ Das 
kann ich selbst. Da brauche ich keine Hilfe!  

 Ich bedenke, was ich alles brauche, damit ich so leben kann, wie ich 
lebe, das Materielle, Essen, Trinken, Haus, Heizung, aber auch geistig: 
Zuspruch, Ermunterung, Treue, Verstehen, …  
Bin ich wirklich so „selbst-ständig“? 

 Was habe ich schon für Jesus verlassen? Worauf verzichtet? 

 Anteil geben – Anteil empfangen 

„Wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft (Anteil) mit mir.“ 

„Gemeinschaft mit Jesus“ ist nicht „partnerschaftlich“, gleich und gleich, je-
der die Hälfte, gerecht geteilt, guter Einsatz, wohl überlegt.  

Ich lasse mir nicht gern helfen, ich kann das selbst. „Alles gut.“ „Ich brauche 
keine Hilfe.“ 



 

  7 

Ich wasche ein Kind oder den Kranken, wenn es nötig ist. Treuer Ausdruck 
der Zuneigung und Sorge: Du bist mir kostbar.  

„Dem anderen die Füße waschen“, das ist aber auch Last, Zumutung, 
manchmal jahrelanger, mühsamer Dienst. 

 Wann habe ich es schon erlebt, dass ich „nicht mehr konnte“ und auf 
andere angewiesen war? Wer ist einmal für mich „eingesprungen“? 

 Jesus sagt mir: „Du lebst, weil ich dich liebe.“  

 Ich wasche dich, damit du mir ähnlich wirst. Durch meinen Dienst an dir 
befreie ich dich, dass du mir ähnlich wirst, wir Gemeinschaft haben. 

 Jesus beugt sich zu mir hinab, um mich aufzurichten, dass ich nicht nur 
„hinter ihm her“ gehe, sondern „mit ihm“ gehe. 

 In dieser Zeit der Bedrängnis bin ich mehr als sonst gefordert: „Liebt ei-
nander!“ 
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 Jesus liebt seine Jünger bis zur Vollendung 

 Das ist das Zeichen der Vollendung der Liebe: „dem anderen die Füße 
waschen“. Was rührt mich in dieser Erzählung an? 

 Ein Beispiel 

„Anteil an mir“ das ist Gemeinschaft mit Jesus Christus.  

Wenn ich ihm gehöre, wird er mich verwandeln,  
gerade durch seine Zuwendung, seinen Dienst, seine Reinigung. 
Er gibt ja alles für mich bis in den Tod 
damit ich aus seiner Kraft wie er den anderen lieben kann. 

 „Christlich dienen“ das heißt im Geiste Jesu 

 mich vor dem anderen klein machen, 

 niemand ausnutzen, gebrauchen, zu Diensten machen, 
sondern in der „Zuwendung“ bleiben. 

 Wo beuge ich mich (heute) herab?  

 

Wo die Güte und die Liebe wohnt, 
dort nur wohnt der Herr. 

(Ubi caritas et amor, ibi Deus est.) 

 

 

 

GL 282 Beim letzten Abendmahle 

1.  Beim letzten Abendmahle, / die Nacht vor seinem Tod, / nahm Jesus in dem 
Saale / Gott dankend Wein und Brot. 

2.  „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: Das ist mein Fleisch, mein Blut, / damit ihr 
nie vergesset, was meine Liebe tut.“ 

3.  Dann ging er hin zu sterben, / aus liebevollem Sinn, / gab, Heil uns zu erwerben, 
/ sich selbst zum Oper hin. 
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Gründonnerstag 

Mit Sehnsucht will ich dieses Mahl mit euch feiern 

Ich finde mich ein vor Gott 

Gott, gib mir deinen Geist, 
dass ich offen bin für die letzten Worte Jesu, 
für sein Testament, 
für das, was er uns mit Sehnsucht übergeben will. 
Amen. 

Ich höre Gottes Wort, aus Lk 22,14-20 

14 Als die Stunde gekommen war, legte er sich mit den Aposteln zu Tisch. 
15 Und er sagte zu ihnen: Mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor 
meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen.  
19 Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit 
den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu 
meinem Gedächtnis! 20 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: 
Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. 

Gott spricht sein Wort in mein Leben 

 Die große Sehnsucht Jesu 

„Mit großer Sehnsucht“. Feierte Jesus nicht jedes Jahr das Paschafest? Als 
Zwölfjähriger war er schon dabei. Offenbar ist dieses doch ein besonderes, 
das Paschamahl „bevor ich leide“. 

Sein Ende ist ihm vor Augen, alles spitzt sich zu. Sein ganzes Leben ist ge-
genwärtig. Was ist ihm jetzt wichtig? 

 Im Alltag läuft vieles dahin. Ich laufe mit.  
Ich kann auch innehalten und mich fragen: Was ist mir „zuletzt“, „letzt-
lich“ wichtig?  
Was hat Bestand? Was kann ich hinterlassen? 

 In jedem Gottesdienst bin ich bei diesem Mahl dabei: 
„In der Nacht, da er verraten wurde.“ Jesus hat Sehnsucht nach mir. 
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Anbetungskapelle an der Via Dolorosa 

 Während des Mahles 

Das Paschamahl ist Gegenwart der „Befreiung aus Ägypten“. Heute erwählt 
Gott und sagt: „Ihr sollt mein Eigentum sein.“  

 Gott liebt uns. Wie Kinder sich den Eltern übergeben, dankbar und stolz 
darauf sind, so darf ich Gott mein Leben übergeben. 

 Jesus sehnt sich danach, den „neuen Bund“ mit uns zu schließen, uns 
an seinem Leben teilhaben zu lassen. 

 Das letztes Vermächtnis 

Jesus hat kein „Werk“ aufgebaut, kein „Vermögen“ gesammelt, keine Stra-
tegie zur Weltverbesserung entwickelt. 
Im Gegenteil: „Gabe, Hingeben“ war sein Leben, „damit sie das Leben ha-
ben“.  

Bis zur Vollendung gibt er sich selbst: „Mein Leib, für euch hingegeben.“ 
Sein Opfer ist seine Gabe in unsere Hände, in unser Leben. Gott schenkt 
sich selbst, damit wir mit ihm eins werden. 
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Was bewegt mich zuletzt, wenn ich immer wieder an dieser Feier teilnehme? 
Prägt die Liebe – die „Hingabe“ – mein Leben?  

Diese Zeit der Einschränkung, dass wir zu Hause bleiben müssen, uns nicht 
versammeln können, ist hart. Vielleicht spüren wir eine wachsende Sehn-
sucht. Es fehlt uns nicht nur etwas, sondern etwas Wesentliches: die 
Gemeinschaft mit dem Herrn im Sakrament und die Gemeinschaft 
miteinander, die uns in Christus geschenkt wird. „Anteil“ an seinem Leben. 
Wir gehen durch einen Sturm, durch eine Nacht der Einsamkeit, der 
Verlassenheit. Aber in seinem Wort ist Kraft, in seinem lebendigen Wort ist 
er da. „Dein Wort ist Licht auf meinem Weg.“ So führt er uns im Alltag die 
Wege unseres Lebens, Wege zur Hingabe – „seine Wege“. 

 Der neue Bund 

Dieses Mahl, diese Hingabe geschieht „zur Vergebung der Sünden“, Befrei-
ung, dass wir nicht alte Lasten mitschleppen müssen, die alten Wege gehen, 
sondern neue Wege. 

Er schließt den Bund mit uns, er gestaltet uns um. 
Der neue Bund ruft „handgreiflich“ nach einer konkreten Antwort im Alltag. 

 Für wen gebe ich meine Kräfte – ohne zu rechnen? 

 Die kleinen Dienste – aus Liebe für die Einheit, auch ohne Dank? 

 Die unendliche Geduld in Krisenzeiten? Achtsamkeit, zuhören, ge-
wohnte Wege verlassen … 

Ich schweige vor diesem Geheimnis des Glaubens. 
Jesus offenbart seine große Liebe. 

 

Mein Herr und mein Gott, 

nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 

gib alles mir, was mich führet zu dir. 

Mein Herr und mein Gott,  

nimm mich mir 

und gib mich ganz zu eigen dir. 

(Nikolaus von der Flüe) 
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Gründonnerstag 

Die Nacht des Verrates – Dein Wille geschehe! 

Ich finde mich ein vor Gott 

Vielleicht habe ich den Gottesdienst mitfeiern können. Am Schluss wurde 
der Altar abgedeckt, die Leuchter wurden umgelegt, der „Tempel“ verlas-
sen. Jesus geht hinaus in die finstere Nacht. 

Ich entzünde eine Kerze, die Nacht kommt. 

Ich höre Gottes Wort, Mt 26,32-37 

32 Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu seinen 
Jüngern: Setzt euch und wartet hier, während ich bete. 33 Und er nahm Petrus, 
Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst, 34 und er 
sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht! 

35 Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass 
die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. 36 Er sprach: Abba, Vater, alles 
ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein Wille, sondern 
dein Wille soll geschehen. 

37 Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte Jesus zu Petrus: Simon, 
du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? 38 Wacht und 
betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. 

Gott spricht sein Wort in mein Leben 

 Die Angst Jesu 

Wenn Jesus sprach, das Reich Gottes verkündete, die Kranken heilte, sagten 
die Leute: „Er spricht mit Vollmacht.“ So befahl er dem Sturm und sagte so-
gar: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ Gott offenbarte ihn bei der Taufe: 
„Das ist mein geliebter Sohn.“  

Jetzt sehen wir ihn „in allem uns gleich“. Jesus hat Todesangst. Ich weiß, er 
geht den Weg für mich und mit mir. Er ist „gekommen, um zu suchen, was 
verloren ist“ und geht selbst „verloren“. Er ist ganz bei uns. 

 Ich nenne meine Ängste in dieser Zeit. Ich trage die Ängste anderer 
Menschen, die ich kenne, zu Jesus in seine Nacht. 
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 Dein Wille geschehe! 

Jesus betet mit Vertrauen: „Abba“. In diesem Wort spricht eine innige Bezie-
hung zum Vater. Jesus ringt darum, dass er „ganz Hörender“ sei, der Wille 
des Vaters soll geschehen. Jesus ringt darum, dass er das will, was der Vater 
will. 

Jesus spricht öfter vom Willen des Vaters: 
„Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun.“  
„Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Bruder und Schwester und 
Mutter.“ 

Was will der Vater im Himmel? Er will „dass die Welt gerettet wird.“  

 Bewegt mich diese letzte Bitte: „Dein Wille geschehe“?  

 „Rettung“ – das ist nicht das Leben in Sorglosigkeit, sondern Leben in 
der Beziehung zu Gott. 

 Kann ich Zeit, Geduld und Nerven einsetzen, damit jemand „ins Leben 
findet“, versöhnt, befriedet? 

 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! 

Merken die Jünger das Ringen Jesu nicht? Sie schlafen ein.  

„Wachet und betet!“, damit in der Not die Tür zu Gott offenbleibt, die Fins-
ternis uns nicht erstickt, dass wir vor Gott dableiben. 

 Wenn ich bei einem Kranken oder Sterbenden wache, nehme ich ihn 
mit vor Gott. ER ist Heilung, Befreiung, Hoffnung, letzter Halt. 
Ich lasse Gott nahe kommen. Ich werde still vor dem Schweigen Gottes.  

 Dagegen steht die Versuchung: Ich lasse Gott draußen. Ich mache mein 
Leben selbst. Mein Leben ist nicht von ihm umschlossen. Ich hoffe nichts 
mehr von ihm und sage: Ende. 

 „Konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?“ Das klingt wie ein Vor-
wurf. Aber Jesus sorgt sich in dieser Finsternis um seine Jünger. Sie sol-
len beten, um das Tor zum Vater offenzuhalten, sich nicht verschließen, 
sich nicht aufgeben. Gott, der Vater, ist größer auch in der Dunkelheit. 

 Christus geht in seiner Kirche durch die Zeit. Darum ist uns auch die 
Welt anvertraut – gegen die Versuchung von Kleinmut, Rückzug oder 
Oberflächlichkeit. Im Gebet lege ich voll Vertrauen „die Welt“ in seine 
Hände.  
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Nachtwache in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag 

In diesem Jahr kann ich keine Stunde in der Kirche oder in einer Kapelle vor 
dem Herrn Nachtwache – eine Ölbergstunde – halten. 
Aber ich kann es auch zu Hause tun. 

Ich entzünde eine Kerze, wenn möglich vor dem Kreuz.  
Ich bleibe an diesem Ort eine gute Zeit, je nach Kräften, halte die Stille aus, 
bleibe beim Herrn mit allen Fragen und Nöten. 

 

Jesus, du sagst: „Wachet und betet!“ 
Jesus, jetzt will da sein bei dir. 
Du ringst um den Willen des Vaters. 
Unser Heil und Leben bewegt dich in dieser Nacht. 

Ich will schweigen. 
Ich trage meine Not vor dich hin. 

 

 

Herr Jesus Christus, bleibe bei uns 

als das Licht in unserer Finsternis, 

als die Macht in unserer Ohnmacht, 

als das Leben in unserem Tod, 

als der Trost in unserem Leid, 

als die Kraft in unseren Versuchungen, 

als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit, 

als die Hoffnung in unserem Sterben, 

als das Leben unseres Lebens.  (GL 5,5) 
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Karfreitag 

So sehr hat Gott die Welt geliebt 

Ich bin da vor Gott  

Ich will heute auf Jesus am Kreuz schauen. Wo stehen Kreuze? An vielen 
Orten des Leids, des Unglücks, des Todes. Ich bin jetzt ganz da, sammle 
mich, um Jesus durch sein Kreuz zu mir reden zu lassen. 

Jesus, mein Herr und Meister, 
ich habe mich auf deinen Weg eingelassen, 
Immer mache ich das Kreuzzeichen über mein Leben. 
Lass mich deine Liebe erfassen. Amen. 

 Kreuz der Unteren Ranftkapelle, Flüeli 
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Ich höre Gottes Wort 

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, da-
mit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat“ (Joh 3,16). 

„Das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde“ (1 Joh 1,7). 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern 
um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Mk 10,45). 

 

Ich werde still vor dem Kreuz 

Die Angst der Jünger: Ist Jesus gescheitert. Trifft uns dasselbe? Sollte der 
große Anfang so enden?  
Manchmal denke ich, es müsste auch ohne Kreuz gehen. 

Ich schaue auf das Kreuz und lasse die Liebe Gottes zu. So ist Gott! 

So schenkt er sich mir, uns, jedem Menschen. Jesus kommt so auf mich zu, 
wie ich bin. 

6 Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er 
entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Le-
ben war das eines Menschen; 8 er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum 
Tod, bis zum Tod am Kreuz. (Phil 2,6-8) 

 Andern hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen 

„Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn.“ Sie sind ohne Mitleid. 

Jesus war oft an einem Menschen „vorbeigekommen“. Er wandte sich ihnen 
zu. Er hatte Mitleid. Er heilte sie. – Er rief zur Umkehr, zum Leben. 
Die Spötter bekennen ehrlich: „Anderen hat er geholfen“, aber sie spotten: 
„Sich selbst kann er nicht helfen.“  

Das ist das Wunderwort der Starken: „sich selbst helfen“.  
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott! Selbst ist der Mann! „Selbst-Bedienung“, 
„Selbst-Erlösung“. 

 Ich sehe die Not, weltweit und ganz nah. Wer kann sich selbst helfen? 
Bleibe ich stehen? Habe ich Mitleid? Was kann ich tun? 

 Leicht stellt sich das Wort ein: „Das ist deine Sache.“ – Ich halt mich 
raus. 
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 Überlasse ich jemand  seinem „Schicksal“ –  
oder erkenne ich:  Gott „schickt“ mich zu dir? 

 Vater, vergib ihnen! 

Ich höre die große Bitte der Liebe Jesu: „Vater, vergib ihnen!“.  
Jesus bittet den Vater. Sein ganzes Leiden legt er in die Hand des Vaters, 
er legt mit dieser Bitte uns an das Herz des Vaters. 

Seine Bitte gibt mir die unergründliche Hoffnung, dass mein Leben trotz aller 
Abgründe bei Gott geborgen ist, neu und heil wird.  

 Ich schaue auf Jesus am Kreuz. Ich höre seine Vergebungsbitte. 
Ich lasse seine Liebe zu. 
Er spricht die Vergebung auch über mich. 

 Welche Wirkung kann diese Vergebung in meinem Leben haben? 

 

In der Liturgie des Karfreitags verehren wir das Kreuz. 
Wir beten Jesus an und beugen die Knie: 

Im Kreuz ist Heil 

im Kreuz ist Leben 

im Kreuz ist Hoffnung 

1.  O du hochheilig Kreuze, / daran mein Herr gehangen / in Schmerz und To-
desbangen, / in Schmerz und Todesbangen. 

2.  Allda mit Speer und Nägeln / die Glieder sind durchbrochen, / Händ, Füß 
und seit durchstochen / Händ, Füß und seit durchstochen. 

3.  Wer kann genug dich loben, / da du all Gut umschlossen, / das je uns zuge-
flossen, / das je uns zugeflossen. 

4.  Du bist die sichre Leiter, / darauf man steigt zum Leben, / das Gott will ewig 
geben, / das Gott will ewig geben. 

5.  Du bist die starke Brücke, / darüber alle Frommen, / wohl durch die Fluten 
kommen, / wohl durch die Fluten kommen. 

6.  Du bist das Siegeszeichen, / davor der Feind erschricket, / wenn er es nur 
anblicket, / wenn er es nur anblicket. 

7.  Du bist der Stab der Pilger, / daran wir sicher wallen, / nicht wanken und 
nicht fallen, / nicht wanken und nicht fallen. (GL 294) 
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Ostern – Fest der Auferstehung 

Der Friede sei mit dir! 

Ich finde mich ein vor Gott 

Am Ostertag ist es nicht einfach, sich zu sammeln. Der Tag strahlt so viel 
Leben aus.  

Ich nehme mir Zeit, um mich zu sammeln. Ich sitze auf dem Stuhl, die Füße 
im Kontakt mit dem Boden, geerdet. Der Atem geht und kommt. Ich bin da. 
Ich lebe. Ich lebe vor Gott. 

 

Geist des Schöpfers, schaff mich neu, 
Geist des Glaubens, mach mich treu, 
Geist der Lieb’, verwandle mich, 
Geist der Wahrheit, zeige dich, 
Geist der Stärke, gib mir Kraft, 
Geist des Lichts, erhell die Nacht, 
Geist des Lebens, der erhält 
Geist des Friedens, erneu’ die Welt! (überliefert) 

 

Ich höre Gottes Wort, Joh 20,19-23 

19 Am Abend des ersten Tages der Woche (dem Tag der Auferstehung), als 
die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, 
trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 20 Nach diesen Wor-
ten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, 
dass sie den Herrn sahen.  
21 Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch.  
22 Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Emp-
fangt den Heiligen Geist! 23 Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie verge-
ben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. 
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Gott spricht sein Wort in mein Leben 

 In Angst versammelt 

Ich stelle mir vor: Ich sitze mit den Jüngern in dem Raum. Die Türen sind 
verschlossen. Worüber reden wir? Bedrücktes Schweigen? Die bohrende 
Frage: Warum? Gescheitert! Was haben wir falsch gemacht? Hat sich alles 
gelohnt?  

Da ist aber auch eine reiche, schöne Erinnerung. Er war so gut, mit Jesus 
unterwegs zu sein! Gott war so nah. 

Welche Zerrissenheit in den Herzen der Jünger? Erfüllte Erinnerung und 
zugleich Angst vor den Juden. Holt uns die Geschichte mit Jesus ein? 

 Jesus tritt in ihre Mitte 

Plötzlich, ungefragt tritt Jesus durch die verschlossenen Türen in die Mitte. 
Jesus macht den ersten Schritt. Er zeigt sich, wenn er es will. 

 Hat er sich mir schon einmal in Not und Leid unverhofft gezeigt, 
meine Dunkelheit und Verschlossenheit durchbrochen?  

 Friede sei mit euch! 

Friede! Zweimal der Gruß: „Friede!“.  
Das ist das Geschenk der Auferstehung: Friede. 
Neues Leben nach dem Kreuzestod, Aufbruch nach dem Abstieg,  
Leben, gleichsam durch Leid und im Feuer der Liebe geläutert.  

Das neue Leben ist Friede, Geborgenheit in Jesus, der lebt. 
Leben, weil Gott größer ist als der Tod, seine Liebe nicht stirbt. 

 Jesus schenkt mir den Frieden, damit ich es wage, durch Mauern der 
Angst und Fremde, durch Enttäuschung und Bitterkeit zu gehen, um an-
deren die Nähe Gottes, den Frieden zu bringen. Ich gehe mit den eige-
nen Wunden, Verletzungen. Sie werden durch Jesus heilen. 

 Die Liebe kann reifen, tiefer werden durch die Erfahrung von Leid. 

Die Jünger sehen Jesus, seine Wunden bleiben. Und doch geht ein Friede 
von ihm aus. Da wird nichts beschönigt, nichts weggewischt. Jesus zeigt sie 
in der Liebe verwandelt. Die Jünger sehen in Freude ihren Herrn. 
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 Ich sende euch 

Ist sein Werk gescheitert? Seine Sendung geht weiter. Er ist vom Vater ge-
kommen, zur Versöhnung der Welt, zum Heil, zum Leben der Welt. Dafür 
gibt er den Jüngern seinen Geist. „Jetzt geht ihr!“ 

 Der österliche Mensch 

 Durch die Taufe gehöre ich zu Jesus – in den Kreis der Kirche gerufen, 
um den Frieden zu bringen.  

 Mein Glaube ist nicht für mich allein, er schläfert mich nicht ein, 
sondern er ist Sendung, Auftrag. 

 Jesus gibt uns seinen kraftvollen Geist, damit wir hingehen und er die 
Verschlossenheit und Angst aufbricht.  
Er sendet uns, damit er sein Erlösungswerk fortführt, ausführt. 

„Der Friede sei mit euch!“ 

Das Wort Jesu zum Aufbruch, 

zum Aufleben,  

zur Auferstehung 

heute! 

 

Sonnenaufgang am See Gennesaret 


