
Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu 
für die ganze Familie 10.04.2020 
 
Vorbereitung Der Tisch, an dem Sie sitzen / an dem Ihr sitzt, sollte möglichst leer 

sein. Ein Kreuz, möglichst mit Kruzifix (Darstellung Jesu) und eine 
Kerze sollten in greifbarer Nähe sein. 

 

 
 
Gedanken So sieht unsere Kirche am Karfreitag aus. 
 Wüst. Chaotisch. Leer. 
 Gottes Sohn hängt am Kreuz und stirbt. 
 Das bedeutet Chaos. 
 
 Der Gottesdienst am Gründonnerstag, die Abendmahlfeier, hat nicht 

geendet. Sie mündete in die Ölbergstunde. Hier und jetzt wird er fort-
geführt, der Gottesdienst, als „Liturgie vom Leiden und Sterben 
Jesu“. 

 Verhaftet – verurteilt – verhöhnt – ans Kreuz genagelt – verlassen  
 
Stille Wir halten Stille. 
 Sie darf etwas länger dauern. 
 Sie darf auch etwas „wehtun“, also so lange dauern, 
 dass wir sie aushalten müssen. 
 
 
Gebet GOTT, UNSER VATER, 

du hast uns nicht der Macht 
der Finsternis überlassen, 
sondern uns in deinem Erbarmen erlöst. 
Schütze, befreie und heilige uns durch deinen Sohn, 
der für uns gelitten hat und gestorben ist 
und den du aus dem Tod gerissen hast, 
Jesus Christus, unsern Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. 
Amen.   



Lesung Jes 52,13-53,12 
 entfällt bei der Feier mit Kindern 

 
Lesung aus dem Buch Jesaja. 
 
Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich erheben und er-
haben 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 entsüh-
nen, 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 jun-
ger 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 dahinge-
rafft, 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 Ge-
fallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du, Gott, sein Leben 
als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange le-
ben. Was dem HERRN gefällt, wird durch seine Hand gelingen. 
Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Er-
kenntnis. Mein Knecht, der gerechte, macht die Vielen gerecht; er 
lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Gro-
ßen 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. 
 

 Soweit die Worte der Lesung. 
 Gott, dem Herrn, sei Dank. 
 
 
Musik zur Besinnung Geigenspiel nach John Williams 
 Es spielt Julia Schaal. 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfreitag/Geigen-

spiel.html 
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Garten Gethsemane 2019, Foto: Thomas Schüppen 

 
 
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes 
Die Kinder entscheiden: Gelesene Version anhören oder in verteilten Rollen lesen oder Vorlesen 

 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Passionsle-

sung/1_Joh_18__1-11.html 

 
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 gesche-
hen 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!“, wi-

chen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: 
 Wen sucht ihr? 
E  Sie sagten: 
S  Jesus von Nazaret. 
E  Jesus antwortete: 
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  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 Hohepries-

ters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der Diener 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? 
 
 
 Lied Gott ist nur Liebe EIN 977 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfrei-

tag/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html 
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https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Passionsle-

sung/2_Joh_18__12-27.html 

 
E Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener 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 Rat gegeben hatte: Es ist 
besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. 

 Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohe-
priester 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 antwor-

tete ihm: 
  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. 
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Lied  Im Dunkel unsrer Nacht EIN 649 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfrei-
tag/EG649_Im_Dunkel.html 
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https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Passionsle-

sung/3_Joh_18__28-19__5.html 

 
E  Von Kájaphas brachten sie Jesus zum Prätórium; es war früh am Morgen. Sie selbst gin-

gen 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  Sie antworteten ihm: 
S  Uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten. 
E  So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er ster-

ben 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, wür-

den meine Leute kämpfen, damit ich ihnen nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Kö-
nigtum 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 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. 
E  Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel.  
 Pilatus sagte zu ihnen: 
S  Seht, der Mensch! 
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Lied  O Haupt voll Blut und Wunden EIN 372,1+2 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfrei-

tag/EG372_O_Haupt_voll.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Du edles Angesichte, / vor dem sonst alle Welt / erzittert im Ge-
richte, / wie bist du so entstellt. / Wie bist du so erbleichet, / wer hat 
dein Augenlicht, / dem sonst ein Licht nicht gleichet, / so schändlich 
zugericht’t? 

 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Passionsle-

sung/4_Joh_19__6-16a.html 

 
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  Sie entgegneten ihm: 
S  Wir haben ein Gesetz, und nach diesem 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 Menschen schrien: 
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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 Richter-
stuhl an dem Platz, der Lithóstrotos, auf Hebräisch Gábbata, heißt. Es war Rüsttag des 
Paschafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte: 

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. 
 
 
Lied  Oculi nostri EIN 481 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfrei-

tag/EG481_Oculi_nostri.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Passionsle-

sung/5_Joh_19__16b-27.html 

 
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, weil der Platz, wo Jesus 
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gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und grie-
chisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester zu Pilatus: 

S  Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Ju-
den. 

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 Unterge-
wand 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 Jün-
ger, 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. 
 
Lied  Heb die Augen EIN 374 

 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfrei-

tag/EG374_Hebt_die_Augen.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Siehe, Vater, auf uns Sünder, / aus der Ferne kommen wir. / Doch 
du nennst uns deine Kinder, / rufst voll Güte uns zu dir. / Darum dür-
fen wir vertrauen: / Offen steht dein Vaterhaus; / wenn wir gläubig auf 
dich schauen, / breitest du die Arme aus. 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfreitag/EG374_Hebt_die_Augen.html
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfreitag/EG374_Hebt_die_Augen.html


3. Sieh, dein Sohn trägt unsre Sünden, / da er stirbt am Kreuzes-
stamm; / damit wir Vergebung finden / wird er selbst zum Gottes-
lamm. / Lass uns nun den Frieden finden, / zur Versöhnung offen 
sein, / dass auch wir dein Reich verkünden, allen Menschen gern 
verzeihn. 

 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Passionsle-

sung/6_Joh_19__28-30.html 

 
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 werden alle zu einem kurzen Gebet still. Wer mag, kniet nieder. 
 
Lied  In manus tuas pater EIN 972 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfrei-

tag/EG972_In_manus_tuas.html 
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https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Passionsle-
sung/7_Joh_19__31-42.html 

 
E  Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten – 

dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag –, baten sie 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 sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich 
das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schrift-
wort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. 

 Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht nur im Verborgenen. Er bat Pi-
latus, 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 auf-
gesucht 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 und weil 
das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. 

 
 

  Stille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„6 Millionen ermordete Juden im Holocaust“, Gedenkstätte Yad Vashem in Israel 2019, Foto Thomas Schüppen 
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  Jesus, remember me EIN 488 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfrei-

tag/EG488_Jesus_remember_me.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
für Erwachsene: 

Predigt  Der Rollladen in meinem Büro lässt sich plötzlich nicht mehr schlie-
ßen. Eine Woche vor Gründonnerstag. Der im Wohnzimmer öffnet 
sich nur noch halb. Das ist schon länger so. Nicht schön, aber damit 
lässt sich leben. Der Defekt im Erdgeschoss erinnert mich an Grün-
donnerstag vor 5 Jahren, als während des Abendmahls der Einstieg 
durch einen nicht heruntergelassenen Rollladen möglich wurde und 
anschließend unter anderem mein Laptop gestohlen war. 
Also greife ich zum Hörer und rufe Norbert an, Freund und Fenster-
bauer. Er kommt am Freitag, repariert beide Rollläden und wir trinken 
zusammen ein Kölsch. Ich weiß nicht so genau warum. Aber an die-
sem Abend nehme ich es mit den Sicherheitsvorkehrungen nicht 
ganz so genau wie sonst. Bei den Reparaturarbeiten helfe ich ihm, 
und wir halten den gebotenen Abstand sicher nicht immer ein. Als er 
auf der Leiter steht, bringt Ronja ihm ein Glas Wasser. 
Am Dienstag sagt Norbert einen weiteren Termin ab. Er hat Symp-
tome. Am Donnerstag ist es gewiss. Norbert ist vom Corona-Virus 
infiziert. Ronja und ich gehören zu den Kontakten, die sich besser in 
Quarantäne begeben. 
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Und dann setzt in mir etwas ein, was ich am besten mit einem Lied-
text von Reinhard Mey beschreiben kann: 

Allein. 
Wir sind allein. 
Wir kommen und wir gehen ganz allein. 
Wir mögen noch so sehr geliebt,  
von Zuneigung umgeben sein: 
Die Kreuzwege des Lebens geh'n wir immer ganz allein. 
Allein. 
Wir sind allein. 
Wir kommen und wir gehen ganz allein. 

Es stürzt auf einmal auf mich ein: 

• Im Laufe der Wochen wurden die Risikogruppen immer wieder 
neu definiert, und nachdem ich erst zu denen gehörte, die sorglos 
davon ausgehen konnten, dass die Erkrankung durch Covid 19 
fast spurlos an einem vorübergeht, gehörte ich plötzlich zur Risi-
kogruppe. 

• Gerade erst hatte ich Ronja zu Sara gebracht. Nahm ich die Qua-
rantäne ernst, würde ich sie die kommenden zwei Wochen nicht 
wiedersehen. 

• Und auch, wenn in der Regel Kinder kaum oder gar keine Symp-
tome aufwiesen. Was, wenn Ronja schwer daran erkrankte und 
ich sie nicht besuchen durfte? 

Das mag der einen oder dem anderen vollkommen übertrieben er-
scheinen. In mir war es so. Und ich habe in den letzten Monaten und 
Jahren gelernt: Ich kann so intelligent sein, mir selbst Statistiken zu 
erklären. Ich kann so gläubig sein, dass ich mich geborgen fühle und 
um einen guten Ausgang weiß. In einer solchen Situation regiert die 
Einsamkeit. 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ 
Dann kam mir ein neuer Gedanke in den Sinn. Ein Gedanke, den Ulf, 
mein Freund und Kollege in Berlin, bei einem unserer Telefonate in 
den letzten Wochen geäußert hat:  
Wir erleben gerade in einer großen Zahl, in einer großen Gemein-
schaft, was viele Menschen – irgendwann wir alle – einzeln, oft iso-
liert erleben. Wir erleben etwas punktuell, zeitlich befristet, aus dem 
viele andere gar nicht mehr rauskommen. Und da sehe ich sie plötz-
lich vor mir: 

• der kleine Junge, der sich von der ganzen Welt verlassen fühlt, 
als er auf seine 6 in einer Klassenarbeit blickt 

• die alte Frau, die jahrzehntelang Sonntag für Sonntag in die Ge-
meinde gegangen ist und nun krankheitsbedingt allein zu Hause 
sitzt, während die Anderen Eucharistie feiern und sich zum Ge-
meindecafé versammeln 

• die Namen derer, die wir in jedem Gottesdienst für Unbedachte in 
der Namen Jesu Kirche verlesen 

• die Soldatin, die verletzt und einsam sterbend auf dem Kampffeld 
liegt, getroffen von einer deutschen Kugel 

• der junge Mann, der wegen seines Glaubens verfolgt geflohen ist 
und nun mit Gummigeschossen beschossen an der europäischen 
Grenze die Welt nicht mehr versteht 

• das kleine Mädchen, das sich von seinen Eltern verlassen fühlt, 
die ihr nicht einmal täglich sauberes Trinkwasser geben können, 



während andere aus diesem Wasser hergestellte Cola abgestan-
den in den Siphon schütten 

• die Journalistin, die aufgrund eines narzisstischen Herrschers in 
Haft sitzt 

• der 16jährige, der von seiner Freundin verlassen wurde, weil er in 
den sozialen Medien denunziert wurde 

• der 3jährige Junge, der Streit und Gewalt seiner Eltern ertragen 
muss, weil Nachbarn wegschauen und das Jugendamt personell 
überfordert ist 

• die 14jährige, die missbraucht wird und der niemand zur Seite 
steht, weil die, die sich um die Seele sorgen sollen, zu Tätern 
wurden 

 
Wir alle wissen und wünschen uns, dass diese Pandemie, dass 
diese Krise auch Hoffnung und Chance in sich trägt. Heute aber 
müssen wir mit der Botschaft des Tages leben und sie aushalten, 
hindurch durch die Grabesruhe am morgigen Tag: Wir sind allein. 
Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. … 

 
 
 
Fürbitten Herr Jesus Christus, Du hast gelitten und bist gestorben, 
 wie Menschen leiden und sterben. 
 Du hast den Tod überwunden, 
 wie auch wir nicht im Tod bleiben werden. 
 Wir rufen Dich an: 
für Kinder reicht grüner Text 

Für alle, die sich nach dir Christen nennen, 
für die Kirchen in ihrer Spaltung und Trennung 
und in ihrem Bemühen um Gemeinschaft und Einheit. 

 Hilf uns nach deinem Evangelium zu leben. 
 Lasset zum Herrn uns beten! 
 
Liedruf nach jeder Bitte: 
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 Für die Völker dieser Erde und ihre Regierungen, 
 für den Europarat, die Vereinten Nationen und alle Parlamente, 
 für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
 für alle, die unter Krieg und unter Kriegsfolgen leiden, 
 für die Verfolgten, Geflüchteten und alle, 
 die in Unfreiheit und Unterdrückung leben. 
 Schenke allen Menschen den Geist der Versöhnung 
 und lenke ihre Schritte auf Wege zu Gerechtigkeit und zum Frieden. 
 Lasset zum Herrn uns beten! 
 
 Für alle, die ihren Glauben verloren haben, 
 und für alle, die nicht zum Glauben finden, 
 weil wir ihnen den Blick auf dich verstellen. 
 Lass das Licht deines Evangeliums hell leuchten, 
 und mache uns zu glaubhaften Zeugen deines Heils. 
 Lasset zum Herrn uns beten! 
 
 Für die jungen Menschen in unserer Gemeinde, in den Kirchen und 

in der Welt: Gib ihnen Halt und Zuversicht. 
 Lass uns so unsere Gesellschaft gestalten, dass sie hineinwachsen 

können in eine Welt und in eine Kirche, die ihnen Leben und Zukunft 
ermöglichen. Lasset zum Herrn uns beten! 

 
 Für alle, die auf der Schattenseite des Lebens stehen: 

für die Behinderten und Kranken, für die Altgewordenen und Einsa-
men, für die Alleinerziehenden und für die Kinder ohne Familien, für 
die Arbeitslosen und für alle, die von uns missachtet, an den Rand 
gedrängt und ausgestoßen werden. 

 Sei ihnen nahe und führe Menschen zu ihnen, die ein offenes Ohr 
und Herz haben für ihre Nöte. Lasset zum Herrn uns beten! 

 
Für alle, die keinen Weg mehr sehen, für die Rat- und Hilflosen, für 
alle, die von Menschen enttäuscht, ausgenützt und verraten wurden, 
die sich geflüchtet haben in Herzensverhärtung oder Sucht, die sich 
in Schuld verstrickt haben, die sich von Gott verlassen sehen. 
Nimm sie hinein in deinen Aufschrei am Kreuz und schenk ihnen An-
teil an deinem neuen Leben. Lasset zum Herrn uns beten! 

 
Für alle, die unter Unrecht und Ungerechtigkeit leiden, für die hun-
gernden und ausgebeuteten Völker, die mit ihrer Hände Arbeit und 
mit den Früchten ihrer Felder unseren Überfluss schaffen müssen; 
und für uns selbst, die wir Gefangene unserer Gedankenlosigkeit und 
unserer Ansprüche sind:  
Hilf uns, Menschenwürde und Lebensrecht zu achten und die Gaben 
der Erde miteinander zu teilen. Lasset zum Herrn uns beten! 

 
Für die ganze Schöpfung, die seufzt und in Wehen liegt und der Erlö-
sung harrt. Für alle, die sich um ihre Erhaltung mühen, und für alle, 
die unter ihrer Zerstörung leiden: 
Lass uns erfahren, dass wir nur Verwalterinnen und Verwalter sind 
und deine gute Gabe allen gehört, den Kindern und Kindeskindern 
überall auf der Welt. Lasset zum Herrn uns beten! 

 



 Für alle Menschen, die in diesen Wochen an Corona 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 küm-
mern; 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. 

 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 gebor-
gen sind. Lasset zum Herrn uns beten! 

 
 Für die Sterbenden und die Toten, für alle, die uns das Leben und 

den Glauben weitergegeben haben, für alle, an deren Sterben wir 
mitschuldig sind durch Gleichgültigkeit, Hartherzigkeit und durch un-
seren Lebensstil. 

 Führe sie durch deinen Tod zum unverlierbaren Leben. Lasset zum 
Herrn uns beten! 

 
 
Vater unser  Sprechen wir gemeinsam das Gebet, das Jesus selbst mit uns 

spricht: Vater unser … 
 
 
  Wir legen das Kreuz vor uns auf den Tisch  
  oder betrachten das Foto aus der Kirche St. Cyprian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wir hören: 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-10_Karfrei-

tag/EG399_Seht_das_Holz.html 
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Wir beten: 
Gebet  Jesus, dieser Tag war schwer für dich. Du hast vieles ausgehalten. 

Die Menschen haben dich ausgelacht und dir sehr weh getan. Du 
hast das Kreuz getragen. Es hat dich auf die Erde niedergedrückt. 
Du hast dich allein gefühlt, voller Angst vor dem Sterben. Du hast zu 
Gott, deinem Vater, geschrien und bist am Kreuz gestorben. 
 
Die Kerze wird neben das Kreuz gestellt und entzündet. 
 
Es gibt auch in meinem Leben Schweres. Ich fühle mich oft nicht ver-
standen. Mein Herz ist manchmal schwer und eng. Sorgen drücken 
mich. Für mich sind das viele kleine Kreuze, die ich mit mir herum-
schleppe.  
Jesus, hilf mir, meine kleinen Kreuze tapfer zu tragen. Schenke mir 
Menschen, die mich in den Arm nehmen und mich trösten, Freundin-
nen und Freunde, die mir helfen. Lass mich auf dein schweres Kreuz 
schauen, dann wird meine Last leichter. Amen 

 
 

Auch diese Liturgie endet nicht,  
sondern mündet ein in die Osternacht, die wir morgen feiern. 


