
4 Hausandachten 
 

Für die Heilige Woche 2020 
1. Palmsonntag 

2. Gründonnerstag 
3. Karfreitag 

4. Ostern 

 
Liebe Gemeinde, 
wegen des Ausfalls der öffentlichen Gottesdienste in diesem Jahr, 
möchten wir Ihnen für die Karwoche diese vorliegende Gebetshilfe 
für Hausandachten an die Hand geben. 
Durch gemeinsames Gebet in der Familie oder im Hausstand blei-
ben wir miteinander verbunden. Es wäre schön, wenn Sie dieses 
Gebetsheft auch an andere Gemeindemitglieder weitergeben 
würden, die nicht die Möglichkeit haben über Internet an Gottes-
diensten teilzunehmen. In unseren Kirchen liegen Exemplare die-
ses Gebetsheftchens zur Mitnahme aus. Pro Haushalt bitte nur 1 
Heft. Bitte bleiben Sie behütet, gesund und zu Hause. Im Gebet 
verbunden grüßen wir Sie herzlich! 
 

Ihr Seelsorgeteam 
 
 
 

 
 
 
 

 

… im Gebet 

miteinander 

verbunden! 



[2] 

 

1. Hausandacht zu Palmsonntag: 
Einzug Jesu in Jerusalem 

V = Vorbeter/in; L = Lektor/in; A = Alle; 
GL = Gotteslob, Lieder können auch gebetet werden 

 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. A: Amen. 
V: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn! 
 
A: Der Himmel und Erde erschaffen hat. 
 
V: Guter Gott! Heute ist Palmsonntag, der 
Beginn der Heiligen Woche. In diesem 
Jahr können nicht in die Kirche kommen. 
Wir können nicht in der Kirche, gemeinsam 
mit anderen, diese Heilige Woche feiern und begehen. Das macht 
uns sehr traurig und es ist eine Art Kreuzweg, den wir seit Wochen 
wegen des Corona-Krise gehen. 
Viele Menschen sind ernsthaft erkrankt. Andere sind in Gefahr, an-
gesteckt zu werden und zu sterben. Darum können wir uns diesmal 
nicht in großer Zahl versammeln, sondern bleiben im kleinen Kreis. 
Auch das ist ein Zeichen: Unsere Familie, unsere kleine Haus-
gemeinschaft will lebendige Zelle in deiner Kirche sein. 
 

A: So beginnen wir heute, am Palmsonntag, / mit dem 
Lobpreis der Menschen, / die sich freuen, weil dein Sohn, / 
unser Herr Jesus Christus, / in Jerusalem einzieht, / der 
heiligen Stadt: 

 
Lied: GL 770, 1 
 
L: Wir hören aus dem Evangelium nach Matthäus: 
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach 
Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte 
zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine 
Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, 
und bringt sie zu mir! 
Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr 
braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist gesche-
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hen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden 
ist: 
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. 
Die Jünger gingen und taten, was 
Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie 
brachten die Eselin und das Fohlen, 
legten ihre Kleider auf sie, und er 
setzte sich darauf. Viele Menschen 
breiteten ihre Kleider auf der Straße 
aus, andere schnitten Zweige von 
den Bäumen und streuten sie auf den 
Weg. 
Die Leute aber, die vor ihm hergingen 
und die ihm folgten, riefen: Hosanna 
dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, 
der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! 
Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, 
und man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet 
Jesus von Nazareth in Galiläa: 
 
Lied: GL 770, 3 
 
Auslegung und Betrachtung 
Die Menschen riefen Hosanna oder Hosianna. Was bedeutet 
eigentlich dieses Wort „Hosianna“? Es kommt aus der Sprache 
Jesu und bedeutet ursprünglich: „Herr, hilf uns doch!“ 
Aber was kann damit gemeint sein: 
„Herr, hilf uns doch!“? – Warst du schon einmal in Gefahr oder 
vielleicht sogar Lebensgefahr? 
Wenn jemand in Gefahr ist, dann ruft er einfach: „Hilfe! Hilfe!“ 
Er muss gar nicht viele Worte machen. Er muss auch gar nicht 
erklären, warum es ihm nicht gut geht und warum er schreit oder 
was um ihn herum passiert. Er ruft einfach nur dieses eine Wort: 
„Hilfe!“ 



[4] 

 

Ist es so mit den Menschen gewesen, die „Hosianna“ gerufen 
haben? Waren die auch in Lebensgefahr? 
So ähnlich wie viele Menschen heute, die erkrankt sich oder Angst 
haben, sich zu infizieren? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, 
machen wir eine Entdeckung: 
Dieser Ruf Hosianna, er bedeutete nicht nur den Ruf, den Schrei 
nach Hilfe, er bedeutete auch den Dank an Gott, der immer hilft und 
immer geholfen hat. 
Wenn einer „Hilfe!“ ruft, hofft er, dass einer in der Nähe ist und den 
Hilferuf hört. Und dass er kommt und wirklich hilft. 
Wenn wir heute, am Palmsonntag, „Hosianna!“ rufen, wissen wir: 
Gott, der uns helfen soll, ist nicht weit weg. 
Er ist schon da, er kommt zu uns auf einem Esel geritten, als 
Friedenskönig. 
Er hilft, indem er den Frieden verkündet, der nur von Gott kommen 
kann. 
Er hilft, indem er mit seinen Aposteln das Letzte Abendmahl feiert, 
damit sie immer daran denken, was er getan hat, und ihn immer in 
ihrer Mitte haben. 
Er hilft, indem er das Kreuz auf sich nimmt und für die Menschen 
und zur Verherrlichung Gottes stirbt. Er hilft, indem er durch seine 
Auferstehung am dritten Tag den Tod besiegt und uns die Tür zum 
Leben aufschließt. 
Das alles feiern wir in dieser Heiligen Woche und insbesondere an 
den drei Österlichen Tagen. Sie sind in Wirklichkeit eine einzige 
Feier, ein Fest. 
Wenn wir heute Christus unser „Hosianna“ zugerufen haben, dann 
wollen wir ihm auch weiter auf seinem Weg nachfolgen. Denn er 
will uns nicht allein lassen in unseren Nöten, in unserer 
Friedlosigkeit, in unserer Trauer. 
Ja, er will uns helfen. 
 
Bekenntnis des Glaubens 
V: Mit allen Menschen, die heute den Palmsonntag feiern, beken-
nen wir unseren Glauben an den lebendigen Gott: 
(Wir beten gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis:) 
 
GL 3,4 (A: Ich glaube an Gott, den Vater den Allmächtigen … ) 
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Fürbitten 
V: Als Jesus in Jerusalem einzog, in seine Stadt, da wollten ihn 
viele Menschen zum König machen. Durch sein Leben und seinen 
Tod wurde Jesus für uns alle zum König der Liebe. Wir wollen ihm 
jetzt unsere Bitten sagen und dabei überlegen: Auch ich gehe den 
Weg mit Jesus. Auch ich bin dabei, wenn er verurteilt und abgeführt 
wird. Wie stelle ich mich zu ihm?  
 
L: Jesus, unser König! Zum Spott haben die Soldaten dir eine 
Krone aus Dornen aufgesetzt. Wir bitten dich: Lass alle Menschen 
dich als König der Liebe erkennen und stehe den Menschen bei, 
die verspottet und beleidigt werden! (A: Wir bitten dich erhöre uns) 
 
L: Jesus, unser Heiland! Veronika hat dir ein Tuch gegeben, damit 
du damit dein Gesicht abtrocknen konntest. Wir bitten dich: Gib 
allen Menschen Mut zum Glauben an dich und mache uns bereit, 
einander zu helfen! (A: Wir bitten dich erhöre uns) 
 
L: Jesus, Gottes Sohn! Viele Menschen standen an deinem Kreuz. 
Sie wollten sehen, was geschieht. Sie waren neugierig. Wir bitten 
dich: Sei bei allen, die leiden müssen. Sei besonders bei den 
Kranken und ihren Helfern, bei den Ärzten und Angehörigen. 
(A: Wir bitten dich erhöre uns) 
 
L: Herr Jesus Christus! Ein Soldat wollte dir Essig zu trinken geben. 
Du aber hast verziehen und zu deinem Vater gebetet. Wir bitten 
dich: Hilf uns, dass wir beten lernen. Lass alle Menschen den Vater 
im Himmel erkennen. (A: Wir bitten dich erhöre uns) 
 
L: Herr Jesus, unser Erlöser! Am Abend vor deinem Tod hast du mit 
deinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Du hast mit ihnen ge-
gessen und getrunken und gesagt: Tut dies zu meinem Andenken! 
Wir bitten dich: Mache uns froh, wenn wir hoffentlich bald wieder in 
das Haus Gottes kommen, wo wir deinen Tod und deine 
Auferstehung feiern. (A: Wir bitten dich erhöre uns) 
 
V: Guter Herr Jesus Christus, nimm unsere Bitten an. Aus Leiden 
und Tod hat Gott dich in die Herrlichkeit seines Lebens 
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aufgenommen. So bist du unser Herr und König, heute und alle 
Tage bis in Ewigkeit. A: Amen! 
 
V: Beten wir gemeinsam, wie Jesus Christus, unser Heiland und 
Erlöser, uns zu beten gelehrt hat: 
 
A: Vater unser im Himmel … Denn dein ist das Reich …  
 
Geistige Kommunion 
Die „geistige Kommunion“ ist in einer Zeit, in der wir nicht am Gottesdienst 
der Kirche teilnehmen können, ein Geschenk der Gnade Gottes. 
Wer nicht die heilige Hostie empfangen kann, kann sich doch in der geistigen 
Kommunion wirklich mit Christus verbinden. 
Die geistige Kommunion entzündet in uns neu den Glauben, die Hoffnung 
und die Liebe. Sie erneuert und vertieft das Leben Christi in uns und macht 
uns zu Zeugen seiner Botschaft. Das folgende Gebet eignet sich dazu, die 
geistige Kommunion zu empfangen. 

 
V: Beten wir nun um die geistige Kommunion, damit unsere 
Gemeinschaft mit Christus und seiner Kirche und miteinander 
immer tiefer werde: 
 
A: Mein Jesus, ich glaube, dass du im Allerheiligsten Sakrament 
des Altares gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles, und meine 
Seele sehnt sich nach dir. Weil ich dich jetzt nicht in der Heiligen 
Eucharistie empfangen kann, bitte ich dich, komm geistigerweise zu 
mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich umfange dich, 
vereinige mich ganz mit dir und bete dich an, mein Heiland und Er-
löser. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. 
 

V: Gott, unser Vater! Du schenkst uns deine Gnade und die Kraft, 
deinem Sohn nachzufolgen. 
Gib, dass wir in seinem Geist leben und seine Liebe bezeugen. 
Durch ihn, Christus Jesus, unseren Herrn. 

A: Amen. 
 

V: Uns alle segne und behüte der allmächtige und gütige Gott: der 
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

A: Amen! 
 

Lied: GL 862 (Maria breit den Mantel aus …) 
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2. Hausandacht zu Gründonnerstag: 
Das letzte Abendmahl 

(Diese Hausandacht sollte möglichst am Abend gefeiert werden.) 

V = Vorbeter/in; L = Lektor/in; A = Alle; 
GL = Gotteslob, Lieder können auch gebetet werden 

 
V: Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

A: Amen. 
V: Unsere Hilfe ist im 
Namen des Herrn! 

A: Der Himmel und 
Erde erschaffen hat. 

 

V: Lebendiger Gott! An diesem Gründonnerstag sind wir vereint mit 
vielen Menschen, die heute den Abend feiern, an dem dein Sohn, 
unser Herr Jesus Christus, das Gedächtnis seiner Liebe eingesetzt 
hat. Er hat uns ein Beispiel gegeben, damit wir so aneinander 
handeln, wie er an uns gehandelt hat. 
 

A: Gib, dass wir mit ihm gehen / und so deine Liebe und dein 
Leben empfangen, /durch ihn, Christus Jesus, unseren Herrn. 
Amen. 
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Lied GL 275 (kann nach der Melodie: Gl 484 Dank sei dir, Vater 
gesungen werden.) 
 
L: Wir hören aus dem Evangelium nach Johannes. 
Es war vor dem Pas-chafest. 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 
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waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so 
handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 
 
Lied: GL 282 (Beim letzten Abendmahle …) 
 
Auslegung und Betrachtung  
Am heutigen Tag erwarten wir einen Bericht über das letzte 
Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern.  
Die ersten drei Evangelien berichten über die Einsetzung der 
Eucharistie, bei Johannes gibt es die große eucharistische Rede 
Jesu im Anschluss an die wunderbare Speisung der 5000. 
Wir kennen seine Verheißung: 
„Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich 
geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der 
Welt“ (Joh 6.51). 
Im Abendmahlssaal selbst geht es Johannes noch um etwas 
weiteres. Er beschreibt die Fußwaschung als ein wesentliches 
Geschehen. Dieser Dienst zeigt, wer Jesus ist und was er für uns 
Menschen tut. 
In dieser Fußwaschung ist das Wesen seiner Sendung wie in einem 
Brennpunkt zusammengefasst. 
Die Fußwaschung ist nicht ein einzelnes, isoliertes Ereignis - nein, 
das ganze Leben Jesu steht von Anfang an unter diesem Zeichen: 
Wie er geboren wird in einem Stall: 
Wie er das Los der Flüchtlinge teilt. Wie er die Nähe der 
Verworfenen und Ausgestoßenen sucht. 
Wie er schließlich stirbt, als Verfluchter vor den Mauern der Stadt. 
Immer ist es der letzte Platz, den Jesus wählt. 
Immer kommt er uns entgegen in der Weise der selbstlos 
dienenden, sich überreich verströmenden Liebe.  
Jesus legt im Abendmahlssaal das Obergewand seiner Herrlichkeit 
ab. Nicht als Gott thront er vor seinen Jüngern, nicht als Herrscher 
richtet er die Welt - soweit ist es jetzt noch nicht. 
Der Sohn Gottes kniet im groben Untergewand seiner Mensch-
lichkeit vor seinen Geschöpfen. Mit seinen eigenen Händen wäscht 
er ihnen die Füße. Er wäscht von ihnen den Schmutz der 
Selbstsucht. Er befreit sie vom Gestank ihres Hochmuts. So macht 
er sie, so macht er uns tischfähig. 
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So werden wir gemeinschaftsfähig für das neue Festmahl, das Gott 
uns bereithält. 
So gibt er uns ein Beispiel: 
So hinterlässt er uns den Maßstab für uns als Kirche, als seine 
Jünger. Jesus ist nicht nur ein bloßes Vorbild für mitmenschliches 
Handeln.  
Was Jesus tut, will viel mehr: Es bewirkt Verwandlung. 
Was er uns schenkt, ist ein Tor, durch das wir hindurchtreten 
müssen, damit auch wir als neue Menschen tischfähig, gemein-
schaftsfähig werden, bereit für das Große, das für uns bereitliegt.  
 
Man kann dieses Geheimnis, das sich in dieser schlichten 
Handlung der Fußwaschung verbirgt, verständlich machen mit dem 
einen Wort „Demut“: Jesus ist demütig. 
Er lässt sich herab. Er entäußert sich. 
Er gibt alles her - bis hin am Kreuz, wo ihm auch das Letzte und 
Allerletzte genommen sein wird. – „Demut“ hat für uns nicht den 
besten Klang. 
 
Wir denken dabei vielleicht an einen, der sich nicht durchsetzen 
kann, der keinen rechten Einfluss oder Erfolg hat. – Aber das alles 
hat mit dieser Demut, die wir am Herrn ablesen können, nichts zu 
tun. 
Drei Dinge können wir finden, um zu beschreiben, was diese 
christliche Demut, die uns im Abendmahlssaal begegnet, ausmacht: 
- Das erste gibt der heilige Benedikt in seiner zeitlos gültigen 
Mönchsregel so wieder: Er sagt: Demut heißt, die Vergesslichkeit 
überwinden. Wir denken dabei sofort an den Auftrag Jesu: „Tut dies 
zu meinem Gedächtnis“. 
Eucharistie feiern heißt, sich gegen die Schwerkraft des Ver-
gessens aufzurichten. 
Der Sinn des Sonntagsgebotes geht weit tiefer als viele meinen, die 
dabei nur an einen Appell denken, den Gemeinschaftsgeist der 
Kirche zu pflegen. 
Nein, die Mitfeier der Eucharistie vor allem am Sonntag ist 
deswegen zentral, weil wir dadurch davor bewahrt werden, das 
Danken zu verlernen. 
Wir sind Menschen, von Gott beschenkt, und nicht selbst ein Gott.  
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In jeder heiligen Messe bitten wir darum, dass wir davor bewahrt 
werden, das gläubige Sich-Anvertrauen zu verlernen, das uns zu 
Gott „Vater“ sprechen lässt und das uns auch untereinander wieder 
in der Weise der Versöhnung zusammenführt. 
In diesen Wochen ist es uns leider nicht möglich, die Sonntags-
messe und die Gottesdienste dieser Heiligen Woche mitzufeiern. 
Aber wir hoffen und bitten darum, dass das wieder möglich sein 
wird: dass wir bald wieder in den Kirchen zusammenkommen und 
das Geheimnis unseres Glaubens feiern können! Wenn wir die 
Sonntagsmesse mitfeiern, dann eignen wir uns die Demut Jesu für 
unser eigenes Leben an. 
 
- Das zweite, was die Demut Jesu schenkt, ist die Fähigkeit, die 
Wirklichkeit zu erkennen und den falschen Schein zu durch-
schauen. Was wird uns alles in Bildern und Geräuschen vorgespielt 
als Realität, aber was zählt, ist nicht der Wirklichkeitsgehalt, 
sondern der Erfolg in den Medien. Jesus war demütig: Er hat nicht 
nach Erfolgen und Beifallserlebnissen gesucht. Was er suchte, war 
der Mensch.  
Zu ihm wollte er sich hinabneigen. Ihm wollte er dienen. Die Wirk-
lichkeit, das zeigt uns das Beispiel der Demut Jesu, ist nicht zu 
finden, indem wir die eigene Ehre suchen, die eigene Zufriedenheit 
und die Selbstbestätigung, sondern indem wir aus uns selber 
herausgehen und das Obergewand unserer liebgewordenen Be-
quemlichkeiten und Ausreden ablegen. 
 
- Auf ein drittes weist uns die Demut Jesu hin, und das ist: knien, 
staunen und anbeten. 
Der große Bibelwissenschaftler Heinrich Schlier, der über die Be-
schäftigung mit der Heiligen Schrift den Weg in die katholische 
Kirche gefunden hat, schreibt dazu: 
Eines der Wegzeichen zu seiner Konversion sei dies gewesen, 
dass die Katholiken irgendwie demütig seien. „Auch der Mann 
kniet“, schreibt er. Diese Demut macht in Wahrheit frei. Sie schottet 
sich nicht ab von der Not der Welt, sondern sie ist die Bedingung, 
sich der Not anzunehmen. 
Die von Mutter Teresa von Kalkutta gegründeten Missionarinnen 
der Nächstenliebe feiern jeden Tag die heilige Messe, haben jeden 
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Tag ihre Betrachtung, halten jeden Tag eine Stunde der Anbetung 
des Allerheiligsten. 
Trotz aller Beanspruchung durch ihre Arbeit. Vertrauen wir uns der 
Kraft des Sakramentes an. Halten wir in uns die Demut, die 
Dankbarkeit, die Treue wach, und wachen wir mit dem Herrn - zum 
Segen und zum Heil für die Welt. (Einige Momente der Stille) 
 
Lied: GL 445 (Ubi caritas et amor …) 
 
Fürbitten 
 
V: Jesus Christus, Retter der Welt! Aus Liebe bist du Mensch 
geworden und hast alles Leid und all unsere Schuld auf dich 
genommen. Darum bitten wir dich: 
- für alle, denen Angst, Kummer und Not den Schlaf rauben; 

A: sei ihnen nahe! 
 - für die Kranken, die vor Schmerzen nicht zur Ruhe kommen; 

A: sei ihnen nahe! 
- für die Menschen - die alten und die jungen -, die heute Nacht 
  sterben müssen; A: sei ihnen nahe! 
- für die Unzähligen, die dort, wo Krieg und Unrecht herrschen, auf 
der Flucht sind; 

A: sei ihnen nahe! 
- für die Armen in den Elendsvierteln der großen Städte, die nicht 
wissen, wovon sie morgen leben sollen; 

A: sei ihnen nahe! 
- für die vielen Menschen, die auch heute wegen ihres Glaubens an 
dich oder wegen ihres Eintretens für das Gute eingesperrt sind; 

A: sei ihnen nahe! 
- für alle, die in Gefahr sind, dich zu verleugnen, wie damals Petrus; 

A: sei ihnen nahe! 
- für alle, die versucht sind, sich über den Willen Gottes 
hinwegzusetzen, und so zu sündigen; 

A: sei ihnen nahe! 
- für jene Christen, die täglich stellvertretend den Dienst des Gebe-
tes verrichten; 

A: sei ihnen nahe! 
- für alle, die Nachtschicht haben, die wegen ihres Dienstes für 
andere auf ihre Nachtruhe verzichten; A: sei ihnen nahe! 
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V: Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du schenkst uns in dieser 
Stunde deine Liebe. Zeige uns den Vater und versöhne uns mit 
ihm. Erfülle auch uns mit der Kraft und der Liebe des Heiligen 
Geistes. Dir sei Ehre und Lobpreis in alle Ewigkeit. 

A: Amen. 
 

V: Beten wir gemeinsam, wie Jesus Christus, unser Heiland und 
Erlöser, uns zu beten gelehrt hat: 
 
A: Vater unser im Himmel … Denn dein ist das Reich … 
 
Geistige Kommunion 
V: Beten wir nun um die geistige Kommunion, damit unsere 
Gemeinschaft mit Christus und seiner Kirche und miteinander 
immer tiefer werde: 
 
A: Mein Jesus, ich glaube, dass du im Allerheiligsten Sakrament 
des Altares gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles, und meine 
Seele sehnt sich nach dir. 
Weil ich dich jetzt nicht in der Heiligen Eucharistie empfangen kann, 
bitte ich dich, komm geistiger Weise zu mir und nimm Wohnung in 
meinem Herzen. 
Ich umfange dich, vereinige mich ganz mit dir. Ich bete dich an, 
mein Heiland und Erlöser. 
Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. 
 
V: Gott, du versammelst uns auch heute zum Gedächtnis deines 
Sohnes. Er hat seiner Kirche das Gedächtnis seines Leidens uns 
seiner Auferstehung hinterlassen. 
Mache uns dankbar für dieses große Geschenk und entzünde in 
uns die Sehnsucht, bald wieder am österlichen Festmahl deines 
Sohnes teilnehmen zu dürfen. Das erbitten wir durch ihn, Christus 
Jesus, unseren Herrn. A: Amen! 
 
V: Uns alle segne und behüte der allmächtige und gütige Gott: der 
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. A: Amen! 
 
Lied: GL 286 (Bleibet hier und wachet mit mir …) 
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3. Hausandacht zu Karfreitag: 
Leiden und Sterben Jesu 

(Diese Hausandacht sollte möglichst 
zur Todesstunde Jesu gebetet werden = 15:00 Uhr) 

V = Vorbeter/in; L = Lektor/in; A = Alle; 
GL = Gotteslob, Lieder können auch gebetet werden 

 
Psalm 130 im Wechsel beten (* = kurze Atempause) 
 

V: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: * Herr, höre meine Stimme! 
 

A: Wende dein Ohr mir zu, * achte auf mein lautes Flehen! 
 

V: Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, * Herr, wer könnte 
bestehen? 

 

A: Doch bei dir ist Vergebung, * damit man in Ehrfurcht dir 
dient. 

 

V: Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, * ich warte voll 
Vertrauen auf sein Wort. 

 

A: Meine Seele wartet auf den Herrn * mehr als die Wächter 
auf den Morgen. 

 

V: Mehr als die Wächter auf den Morgen * soll Israel harren auf den 
Herrn! 

 

A: Denn beim Herrn ist die Huld, * bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
 

V: Ja, er wird Israel erlösen * von all seinen Sünden. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist. 

 

A: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. 
Amen. 

 
V: Denk an uns, Herr, und vergiss uns nicht. Dein Sohn, unser Herr 
Jesus Christus, hat sein Blut für uns vergossen und ist gestorben 
am Kreuz. So hat er für uns das Heil erwirkt, das wir in diesen 
Tagen so sehnlich erbitten. Bekehre unsere Herzen zu dir und 
mache und dankbar im Glauben. Hilf uns, in seinem Kreuz das 
Zeichen des Heils zu erkennen, das der Welt den wahren Frieden 
schenkt. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. A: Amen. 
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Lied: GL 774 (Des Königs Fahne tritt hervor …) 
 
V: Hören wir nun das Leiden unseres 
Herrn Jesus Christus nach dem 
Evangelisten Johannes. (E = Evangelist; † 
= Stimme Jesu; S = Stimmen sonstiger 
Personen - kann auch von einer Person 
gelesen werden). 
 
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: 
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? 



[16] 

 

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 Pas-chafest 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 purpur-
roten 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. 
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? 
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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. 
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 
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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. (Hier stehen alle auf.)  
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: 
† Es ist vollbracht! 
E Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. (Hier können 
alle zu einer kurzen Gebetsstille niederknien.)  
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 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 
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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. 
 
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. (kurze Stille, 
dann:) 
 
V: Unser Herr Jesus Christus ist für uns gestorben. In der großen 
Karfreitagsliturgie wird das Kreuz enthüllt und verehrt. Wir können 
hier bei uns zu Hause die Wunden verehren, die Jesus für uns 
getragen hat: 
Herr Jesus Christus, der du am Kreuz für uns gestorben bist, durch 
die heilige Wunde deiner rechten Hand; 

A: Erbarme dich unser! 
A: Vater unser im Himmel … Denn dein ist das Reich …  
A: Gegrüßet seist du, Maria …  
 
V: Herr Jesus Christus, der du am Kreuz für uns gestorben bist, 
durch die heilige Wunde deiner linken Hand; 

A: Erbarme dich unser! 
A: Vater unser im Himmel … Denn dein ist das Reich …  
A: Gegrüßet seist du, Maria …  
 
V: Herr Jesus Christus, der du am Kreuz für uns gestorben bist, 
durch die heilige Wunde deines linken Fußes; 

A: Erbarme dich unser! 
A: Vater unser im Himmel … Denn dein ist das Reich …  
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A: Gegrüßet seist du, Maria …  
V: Herr Jesus Christus, der du am Kreuz für uns gestorben bist, 
durch die heilige Wunde deines rechten Fußes; 

A: Erbarme dich unser! 
A: Vater unser im Himmel … Denn dein ist das Reich …  
A: Gegrüßet seist du, Maria …  
 
V: Herr Jesus Christus, der du am Kreuz für uns gestorben bist, 
durch die heilige Wunde deiner Seite; 

A: Erbarme dich unser! 
 

Lobpreis und Bitte 
V: Erlöse uns, Herr, von allem Bösen und rufe mich immer tiefer 
hinein in die Gemeinschaft mit dir. Lass uns deine Liebe erfahren, 
die du allen Menschen in deinem Leiden und Sterben erwiesen 
hast. Du hast dich zu Petrus, der dich dreimal verleugnet hatte, 
umgewandt und ihn durch deinen Anblick zur Reue bewegt. 

 

A: Du hast dem reumütigen Verbrecher, / der mit dir gekreuzigt 
worden war, / die Verheißung gegeben, / er werde bei dir im 
Paradiese sein. 

 

V: Du hast für alle, die dich verurteilt und unter dem Kreuz noch 
verhöhnt haben, gebetet: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun.“ - Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 
preisen dich, 

A: denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

V: Du hast deiner Mutter und Johannes, die dir nachgefolgt sind bis 
zum Kreuz, sterbend dich zugewandt: „Frau, siehe, dein Sohn!“ – 
„Siehe, deine Mutter!“ 
 

A: Du hast dem heidnischen Hauptmann / die Augen des 
Glaubens geöffnet, / als er dich sterben sah und bekannte: / 
„Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!“ 
 

V: Du hast im jüdischen Ratsherrn Nikodemus und in Josef den Mut 
und die Liebe geweckt, sich zu dir, dem Gekreuzigten, zu 
bekennen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen 
dich, 

A: denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
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V: Gott, unser Vater, höre unser Gebet. Im Kreuz deines Sohnes 
Jesus Christus hast du die Sünde und den Tod ein für allemal 
besiegt. Lass auch für uns das Kreuz zum Zeichen der Hoffnung 
und der Zuversicht werden. Lass uns immer unter seinem Schutz 
geborgen sein. Und sende uns deine heiligen Engel, die alles, was 
dunkel und böse ist, von uns fernhalten. Darum bitten wir dich 
durch Christus Jesus, unseren Herrn. 

A: Amen. 
 
V: Beten wir gemeinsam, wie Jesus Christus, unser Heiland und 
Erlöser, uns zu beten gelehrt hat: 
A: Vater unser im Himmel … Denn dein ist das Reich … 
 
Geistige Kommunion 
V: Beten wir nun um die geistige Kommunion, damit unsere 
Gemeinschaft mit Christus und seiner Kirche und miteinander 
immer tiefer werde: 

A: Mein Jesus, ich glaube, dass du im Allerheiligsten 
Sakrament des Altares gegenwärtig bist. Ich liebe dich über 
alles, und meine Seele sehnt sich nach dir. Weil ich dich jetzt 
nicht in der Heiligen Eucharistie empfangen kann, bitte ich 
dich, komm geistiger Weise zu mir und nimm Wohnung in 
meinem Herzen. Ich umfange dich, vereinige mich ganz mit dir 
und bete ich dich an, mein Heiland und Erlöser. Lass nicht zu, 
dass ich mich je von dir trenne. Amen. 

 
V: Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf deine Familie, 
die den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung 
erwartet. Schenke uns Verzeihung und Trost. Lass unseren 
Glauben wachsen und führe alle Menschen zur Fülle des Heils. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

A: Amen. 
 
 
Lied GL: 289 (O Haupt voll Blut und Wunden …) 
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4. Hausandacht zur Osternacht und Ostern: 
Auferstehung Jesu 

Diese Hausandacht kann zur Zeit der Osternacht (nach Sonnenuntergang oder vor 
Sonnenaufgang) oder am Ostermorgen gefeiert werden. 
Wenn möglich, erhalten die Teilnehmer eine Kerze, die nach der Eröffnung 
entzündet wird. Vorgesehen ist, dass ab dem Ostermorgen auch das neue 
Osterlicht und das neue Osterwasser in den Kirchen bereitstehen, damit die 
Gläubigen es sich nehmen können. Gesegnete Oster- und Hauskerzen sind bereits 
ab Palmsonntag in unserer Kirche zu bekommen. 

V = Vorbeter/in; L = Lektor/in; A = Alle; 
GL = Gotteslob, Lieder können auch gebetet werden 

 

V: Wenn die jüdischen Familien das 
Osterfest, ihr „Pas-cha-Fest“, feiern, dann 
muss der Jüngste der Familie nach alter 
Überlieferung den Vater fragen: „Was 
bedeutet diese Feier? Warum ist dieser Tag 
so ganz anders als die anderen Tage des 
Jahres?“ 
Diese Frage können auch wir am Beginn 
unserer Osterfeier stellen. 
Und wir könnten mit den Worten antworten, die wir dem Sinn nach 
aus dem Mund des Petrus uns sagen lassen: 
„Gott hat einen Mann aus Nazareth mit Heiligem Geist gesalbt, - 
anzukündigen, dass nun seine Herrschaft beginnt: es ist Jesus 
Christus. 
Die Menschen haben ihn ans Kreuz gehängt und hingerichtet. Gott 
aber hat ihn am dritten Tage auferweckt. Und er hat ihn zum Beginn 
einer neuen Schöpfung gemacht, und jeder, der glaubt, empfängt in 
seinem Namen die Vergebung der Sünden.“ 
Wir feiern also nicht allein irgendein Ereignis, das sich vor über 
2000 Jahren in Jerusalem zugetragen hat. Sondern wir feiern, dass 
sich Gottes große Tat auch heute in unserer Mitte ereignet - durch 
denselben Christus, der auferstanden ist und lebt.  
Und wir wissen, dass viele Menschen heute auf diese Botschaft 
warten und hoffen, auch von uns diese Botschaft zu hören: Jesus 
ist auferstanden von den Toten - er ist wahrhaft auferstanden! 
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Lasst uns darum mit Freude unsere Verbundenheit mit dem 
Auferstandenen bezeugen, indem wir (unsere Lichter entzünden 
und) wie bei der Weihe der großen Osterkerze beten: 
A: 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! 
 
Lesung – Epistel – Evangelium 
V: Die Heilige Schrift bezeugt, wie Gott die Welt und uns Menschen 
ins Dasein gerufen hat und wie er sein Bundesvolk beruft, rettet und 
heiligt. Und wir erfahren, wie Gott uns seinen Sohn gesandt hat, der 
unser Leben geteilt hat und uns in allem gleich geworden ist, außer 
der Sünde. Christus hat durch seinen Tod am Kreuz und seine 
Auferstehung die Sünde und den Tod besiegt. 
Wir wollen ihm danken und uns in dankbarer Liebe mit allen 
Christen verbinden, die heute das Osterfest feiern, besonders mit 
denen, die wegen der drohenden Gefahr einer schweren 
Erkrankung nicht in die Kirche kommen können! 
 
L: Lesung aus dem Buch Exodus. 
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. 
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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 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. Wort des lebendigen Gottes! 

A: Dank sei Gott! 
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Lied: GL 329 (Das ist der Tag, den Gott gemacht) 
 
L: Lesung aus dem Brief des heiligen 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. Wort des lebendigen Gottes! 

A: Dank sei Gott! Halleluja 
 
V: Liebe Familie, liebe Hausgemeinschaft! Nachdem wir in der 
Fastenzeit, vierzig Tage lang, nicht mehr das Halleluja gesungen 
haben, wollen wir nun diesen Jubelruf der Erlösten anstimmen. 
Damit verbinden wir uns mit der Freude aller Christen auf der 
ganzen Erde und preisen Gott, der sein Volk rettet. 
 
Lied: GL 175,2 (= Halleluja vor und nach dem Text oder aber Gl 
483, 1 und nach dem Text die 2. Strophe) 
 
V: Danket dem Herrn, denn er ist gut, * denn seine Huld währt ewig! 
So soll Israel sagen: * Denn seine Huld währt ewig. – Halleluja.  
 
L: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
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Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den 
wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe 
zum Grab. 
Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war; sie gingen 
hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Und 
es geschah: 
Während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in 
leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und 
blickten zu Boden. 
Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei 
den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert 
euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 
Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausge-
liefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. 
Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab 
zurück und berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. 
Es waren Maria von Mágdala, Johanna und Maria, die Mutter des 
Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. 
Sie erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten diese 
Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand 
auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die 
Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über 
das, was geschehen war. 
 
Lied: GL 525 (Freu dich, du Himmelskönigin…) 
 
Betrachtung 
V: Bei einem Kreuzweg mit Kindern stellte ein kleiner Junge eine 
Frage. Er hatte genau verfolgt, was gesagt und gezeigt wurde. 
Und dann fragte er: „Und ich, wenn ich an Jesus glaube, werde ich 
dann auch gekreuzigt?“ 
Ist diese Frage vielleicht naiv? Ist sie die Frage eines kleinen 
Kindes? 
Sie ist naiv und kindlich in dem Sinne, wie ein Kind denkt und fühlt, 
ganz konkret und ganz von Person zu Person. – Doch will Gott 
nicht genau das von uns? 
Das Wort Jesu: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder …“ (Mt 18,3), 
können wir es hier nicht wiederfinden? 
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Was will Jesus denn anderes, als dass wir ihm nachfolgen auf 
seinem Weg? Und sagt nicht Jesus auch: „Wer nicht sein Kreuz 
trägt und mit mir geht, kann nicht mein Jünger sein“ (Lk 14,27)? –  
Heute, in dieser Osternacht (an diesem Ostersonntag), können wir 
selbst, jeder von uns ganz persönlich, diese Frage an uns 
heranlassen und nach einer Antwort suchen. 
 
Am Karfreitag haben wir das Kreuz verehrt. Und so können wir es 
mit anderen, mit neuen Augen sehen! Wir sehen im Kreuz die 
Liebe. Wir sehen das Leben. 
Und so könnten wir weiter sagen: 
Wir feiern ja Ostern, und Ostern ist der Triumph der Barmherzigkeit 
Gottes, der Sieg über Hass, Unfreiheit und Tod! 
Wir feiern und bekennen: Die Barmherzigkeit Gottes ist seine 
Antwort auf den Kreislauf der Gewalt, auf die Spirale von 
Vergeltung und Rache.  
Gott selbst ist in seinem Sohn in diesen Kreislauf hineingegangen, 
um von innen her die Übermacht des Bösen zu besiegen. – Doch 
würde das der kleine Junge verstehen? Und würdest du und ich, 
würden wir es verstehen? 
Der kleine Junge hat das Eine verstanden: 
Jesus ist wirklich gekreuzigt worden, und wir, wenn wir ihm 
glauben, folgen ihm nach, bis hin zum Kreuz. –  
Da hat der Junge, der so gefragt hat, schon eine ganze Menge 
verstanden! 
Aber in der Frage des Jungen schwingt auch eine Angst, eine 
Sorge mit: Ist es schwer, an Jesus zu glauben? Bedeutet das 
Schmerzen? Bedeutet das Verfolgung und Leid und Not? –  
 
Lassen wir uns, wenn wir nach einer Antwort suchen, heute, in 
dieser Osternacht (an diesem Osterfest), einfach leiten und führen 
von dem Evangelisten, der wohl am deutlichsten die Barmherzigkeit 
Gottes in Jesus, seinem Sohn, bezeugt.  
Es ist der Evangelist Lukas. Wer aber war dieser Lukas? 
 
Von Paulus wird dreimal ein Lukas erwähnt, und einmal wird sein 
Beruf genannt: Er ist Arzt (Kol 4,14). 
Diese Erwähnung bei Paulus hat die kirchliche Tradition dann auf 
den dritten Evangelisten übertragen: Lukas, der Arzt. 
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Kann uns das nicht heute ein Hinweis sein, in dieser Zeit der 
großen Gesundheitskrise? 
Was erwarten, was erhoffen wir von einem guten Arzt? 
Eben, dass er uns versteht, dass er uns zuhört, dass er uns als 
Mensch, nicht als Krankheitsprotokoll, wahrnimmt und ernstnimmt. 
Genau diese Hoffnung ist für Lukas, den Arzt, in Jesus erfüllt. 
Jesus ist der große Arzt, der die Krankheiten unserer Seele kennt. 
Und er weiß auch den Weg und die Mittel, wie wir wieder heil und 
gesund werden. 
Das beschreibt Lukas, der Arzt, in seinem Evangelium, dem 
Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes. Von Lukas, und nur 
von ihm, erfahren wir in den Gleichnissen vom verlorenen Sohn, 
vom barmherzigen Samariter und vom reichen Kornbauern von der 
unendlichen Güte Gottes, aber zugleich auch von dem Auftrag, der 
an uns ergeht, Gottes Barmherzigkeit in unserer Welt ein Gesicht 
zu geben. 
 
Von Lukas, und nur von ihm, erfahren wir in der Passion von den 
Begegnungen Jesu mit den trauernden Müttern, mit den beiden 
Schächern, die mit Jesus gekreuzigt werden, und mit den beiden 
Jüngern, die nach Emmaus unterwegs sind, traurig und mutlos. – 
Wenn wir diese Botschaften zusammensehen, erkennen wir: 
Es sind nicht nur einzelne Episoden, die da zusammengetragen 
werden, es ist eine einzige heilende Botschaft, die uns da 
geschenkt wird, eine Botschaft, die den Menschen wieder heil und 
gut macht, die ihn wieder mit Gott versöhnt. 
Kann man das glauben? Kann man das wirklich annehmen? 
Und was ist nun mit unserer Frage, mit der Frage des kleinen 
Jungen, der gefragt hat: „Und ich, wenn ich an Jesus glaube, werde 
ich dann auch gekreuzigt?“ – Dürfen wir, sollen wir auf diese 
einfache Frage nun auch eine einfache Antwort geben?  
Die Antwort kann sehr einfach gegeben werden: Ja, wir werden 
sterben! Du und ich. Und Sterben bedeutet tatsächlich: das Kreuz 
annehmen.  
Aber Kreuz bedeutet hier genau: Gemeinschaft mit Christus zu 
haben, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. 
Christus lässt mich nicht allein! Er ist immer bei mir, im Leben und 
im Sterben. Das Kreuz meint nicht den Tod, es meint das Leben.  
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Das Kreuz ist der Baum des Lebens. Für dich wird es Ostern, wenn 
du am Wegesrand liegst, ausgeplündert und blutend, und Jesus 
kommt als der barmherzige Samariter, der dich aufrichtet und 
verbindet. 
Für dich wird Ostern, wenn du allein und am Ende bist, wie der 
Schächer am Kreuz, und du sprichst Jesus einfach an, und er 
verspricht dir mehr, als du dir vorstellen kannst. Für dich wird 
Ostern, wenn du ratlos und mutlos nach Emmaus läufst, weg vom 
Ort des Grauens, und da ist einer, der dir einen Sinn des Ganzen 
aufschließt. 
Mit Christus zu gehen, mit ihm zu sterben, bedeutet auferstehen 
und leben! Weil Gott es so will: Weil ER barmherzig und gut ist. 
(Kurze Stille) 
 
V: Mit allen Menschen, die heute Ostern feiern, bekennen wir 
unseren Glauben an den lebendigen Gott: 
 

GL 3,4 gebetet: (oder Lied 790):  
A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer 
des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen 
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius 
Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die 
heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 
 
Fürbitten 
V: Auferstandener Herr Jesus Christus! In dir sind uns die Güte und 
die Barmherzigkeit Gottes aufgestrahlt. Mitten in unserem Leben 
schenkst du uns die Freude und die Hoffnung. So bitten wir, nicht 
nur für uns, sondern auch für die Welt, in der wir als deine Zeugen 
berufen sind: 
 
L: Dass unser Papst Franziskus, unsere Bischöfe und alle, die du 
zu einem Dienst in der Kirche berufen hast, mit österlicher Freude 
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die Botschaft vom Leben und von der Barmherzigkeit verkünden! 
Herr, erbarme dich! 

A: Herr, erbarme dich! 
 
L: Dass alle Kranken und Schwerkranken und alle, die sie pflegen 
und sich um sie kümmern, durch die Botschaft vom Leben 
aufgerichtet und getröstet werden! Herr, erbarme dich! 

A: Herr, erbarme dich! 
 
L: Dass die Menschen in vielen Teilen der Welt, in denen 
Vertreibung, Mord, Hunger und Elend herrschen, bald die erlösende 
Botschaft von der Gerechtigkeit und vom Frieden erfahren! Herr, 
erbarme dich! 

A: Herr, erbarme dich! 
 
L: Dass unsere Verstorbenen, die geglaubt haben, ohne zu sehen, 
in deiner Herrlichkeit sein dürfen und das empfangen, worauf sie 
gehofft haben! Herr, erbarme dich! 

A: Herr, erbarme dich! 
 
V: Gott, gütiger Vater! In deiner Liebe und Barmherzigkeit bist du 
der Spender allen Lebens. 
Du selbst schenkst uns die Gnade, an den auferstandenen Herrn 
zu glauben. Mache uns froh durch die Feier des Osterfestes durch 
ihn, Christus, unsern Herrn. 

A: Amen. 
 
V: Beten wir gemeinsam, wie Jesus Christus, unser Heiland und 
Erlöser, uns zu beten gelehrt hat: 
A: Vater unser im Himmel … Denn dein ist das Reich … 
 
Geistige Kommunion 
V: Beten wir nun um die geistige Kommunion, damit unsere 
Gemeinschaft mit Christus und seiner Kirche und miteinander 
immer tiefer werde: 
 
A: Mein Jesus, ich glaube, dass du im Allerheiligsten Sakrament 
des Altares gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles, und meine 
Seele sehnt sich nach dir. Weil ich dich jetzt nicht in der Heiligen 
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Eucharistie empfangen kann, bitte ich dich, komm geistiger Weise 
zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich umfange dich, 
vereinige mich ganz mit dir und bete dich an, mein Heiland und 
Erlöser. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. 
 
V: Gott, du versammelst uns auch heute zum Gedächtnis deines 
Sohnes. Er hat seiner Kirche das Gedächtnis seines Leidens uns 
seiner Auferstehung hinterlassen. Mache uns dankbar für dieses 
große Geschenk und entzünde in uns die Sehnsucht, bald wieder 
am österlichen Festmahl deines Sohnes teilnehmen zu dürfen. Das 
erbitten wir durch ihn, Christus Jesus, unseren Herrn. 

A: Amen! 
 

V: Uns, unsere Gemeinde und alle segne und behüte der allmächti-
ge und gütige Gott, der in Christus auferstanden ist: der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist. 

A: Amen! 
 
Lied: GL 778 (Das Grab ist leer …) 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer 

Familie frohe, mutmachende 

und gesegnete 

Ostern 2020 

und die Freude über die 

Auferstehung 

unseres Herrn Jesus Christus! 

 

Ihre Pfarrgemeinde 

St. Peter! 
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