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Am Anfang drei Kerzen entzünden, Symbole bereitstellen, 

Bibeltexte vorbereiten, sich einen Moment der Ruhe und Stille 

nehmen... 

Eine Möglichkeit ist es auch, diese Liturgie im Freien als Stationenweg zu be-gehen, 

einen Weg zu gehen und z. B. an Wegkreuzen oder Kreuzwegstationen anzuhalten und 

dort je einen Abschnitt dieser Liturgie zu feiern... 

 

Einführende Worte: 

Heute in dieser Feier, wird unser Blick auf ein schmerzhaftes Ereignis 

gelenkt: Das Leiden und Sterben Jesus Christi.  

Wir setzen uns einem endgültigen Thema aus: Auch wir selbst sind mit 

Leid und Tod konfrontiert, auch wir selbst sind davon betroffen. 

 

Lied: Gotteslob Nr. 283, 1 - Aus der Tiefe rufe ich zu dir 

 

Lesung: Passion Joh. 18, 1 - 11 

Besinnungstext: 

Wir wissen nicht genau warum Judas Jesus verraten hat, vielleicht 

wollte er ihn nur provozieren, damit Jesus seine wirkliche Macht allen 

zeigen könnte. Judas war doch ein Vertrauter Jesu, einer der wissen 

musste, um was es ihm wirklich ging. Jesus erlebte die Nacht der 

Enttäuschung, enttäuscht von einem Freund. Auch heute erleben 

Menschen Enttäuschungen in ihren Beziehungen. Auf wen kann ich 

mich heute verlassen? Welche Beziehungen sind wirklich tragfähig? 

 

Zeichenhandlung:  eine Kerze löschen 

 

Lied: Gotteslob Nr. 283, 2 - Aus der Tiefe rufe ich zu dir 

Gebet: 

Jesus, du Licht der Welt. Die Enttäuschung des Judas hat dich getroffen. 

Das ist als würde die Nacht hereinbrechen, alles ist jetzt finster. Jesus, 

der du diese Nacht überwunden hast, sei bei uns, wenn wir mit 

Enttäuschungen und Verletzungen zurechtkommen müssen.  

Darum bitten wir dich. Amen. 

Lesung: Joh. 18, 28 – 19, 5 

Besinnungstext:  

Geschlagen zu werden ist schmerzhaft, aber auch Spott und Hohn fügen 

Menschen Schmerzen zu, verletzten die Seele des Menschen. Jesus hat 

diese doppelte Verletzung durch die römischen Soldaten erfahren.  

Auch heute erleben Menschen ähnliche Verletzungen, durch 

körperliche Gewalt. Menschen werden ausgelacht und verspottet, weil 

sie uncool sind, weil sie nicht mithalten können, weil sie fremd oder 

anders sind. Es ist, als ob die Nacht hereinbricht, die Nacht der 

Ablehnung und der Missachtung. Kenne ich auch das von mir? Kenne ich 

diesen Schmerz? 

 

Zeichenhandlung: Eine Kerze wird gelöscht. 

Lied: Gotteslob Nr. 283, 3 - Aus der Tiefe rufe ich zu dir 

Gebet: 

Jesus, du Licht der Welt.  Du hast die Nacht des Spotts und der Folter 

erfahren.  Auch heute müssen Menschen unter Misshandlungen leiden, 

weil sie andere Meinungen als die Mächtigen haben, oder weil sie 

unbequem sind und sich für Gerechtigkeit einsetzen. Und manchmal 

gehöre auch ich selbst zu denen, die ihre Macht ungerecht ausüben, um 

Schwächere auszuschalten. Sei du bei uns.  Sei du Licht in unserer 

Dunkelheit. Amen. 

Lesung: Joh. 19, 25 - 30 

Besinnungstext:  

Jesus haucht sein Leben aus. Sein Weg ist erst einmal zu Ende. Nacht 

wird es im Land. Der Tod, der scheinbar mit unserem Leben nichts zu 

tun hat, gewinnt jetzt die Oberhand. Menschen werden in ihrem Leben 



erstickt, sie sterben viele kleine Tode, weil sie nicht vorankommen, weil  

sie scheitern, weil ihr Leben niedergehalten wird. Sie wünschen sich 

Licht und fallen in tiefe Dunkelheit.  Sie wünschen sich Hoffnung und 

erleben Verzweiflung. Es ist wie, wenn die Nacht alles erstickt.  

 

Zeichenhandlung: Eine Kerze wird gelöscht. 

Lied: Gotteslob Nr. 283, 4 - Aus der Tiefe rufe ich zu dir 

Gebet:  

Jesus, du Licht der Welt. Du hast die Nacht des Todes erlebt. Du bist 

diesem Dunkel nicht ausgewichen und gabst dieser Erfahrung einen 

Sinn: Für uns. Gestorben für uns. Wir können kaum fassen, was das 

bedeutet. Auch uns steht diese Erfahrung bevor: Der Tod, das Ende 

unseres Weges. Sei du dann bei uns, sei du dann Licht in unserer 

Dunkelheit.  Amen.  

Symbol: Nagel 

Der Nagel, das Symbol für den heutigen Tag weist auf das Kreuz hin. 

Das Kreuz ist das Zeichen all dessen, 

was unser Leben durchkreuzt, 

was in Verlassenheit, Leiden und Tod gipfelt. 

Das Kreuz ist weniger der Ort der Abwesenheit, 

als vielmehr der Ort der Anwesenheit Gottes. 

Gott ist in Jesus  

in die Nacht des Leidens eingegangen... 

und so in die die Nächte unseres Lebens,  

in Einsamkeit, Gottverlassenheit und Tod.  

Auch in diesen existenziellen Erfahrungen kann Gott als gegenwärtig, 

erlebt und erfahren werden... 

Vater unser 

Lied: Gotteslob Nr. 270 - Kreuz, auf das ich schaue 

 

 

 

 

Ostern zu Hause 
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