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Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium! 

Diese Hausandachten führen durch die Fastenzeit bis 
zum Osterfest.  

Die Fastenzeit wird auch Österliche Bußzeit genannt. 
Damit ist der Sinn dieser Zeit benannt: Sie ist ein Weg zum 
neuen Leben in Christus.  

Für den Christen hat dieser Weg mit der Taufe begon-
nen. Darum ist der Sinn der Fastenzeit wesentlich eine Vorbe-
reitung auf die Erneuerung des Taufversprechens in der Oster-
nacht.  

Denn die Osternacht war und ist in der Kirche der ei-
gentliche Termin für die Taufe. Darum wurden in der frühen 
Kirche die Katechumenen durch die äußere und innere Mitfeier 
der Fastenzeit auf ihre Eingliederung in die Kirche vorbereitet. 

Während dieser Vorbereitungszeit weisen verschiedene 
Symbole und Riten auf das Wesen des christlichen Glaubens an 
den dreifaltigen Gott hin. 

Es ist längst an der Zeit, sich wieder neu an diesen Sinn-
gehalt der Fastenzeit zu erinnern, um Ostern als ein Fest des 
Glaubens feiern zu können. Dieses Heft soll dazu eine Hilfe 
sein. 

Es bietet für jede Woche der Fastenzeit einen themati-
schen Schwerpunkt, der sich aus dem jeweiligen Sonntagsevan-
gelium ergibt. Dabei entfalten die Evangelien und die übrigen 
biblischen Texte eine innere Dramatik, die in den Lesungen des 
Lesejahrs A besonders deutlich zur Geltung kommen. Denn in 
diesen Lesungen finden wir die vorbereitenden Elemente wie-
der, die seit jeher in der Vorbereitung auf die Taufe, die Fir-
mung und die heilige Kommunion zur Sprache kommen. Be-
sonders die Evangelien des dritten, vierten und fünften Fasten-
sonntags sind da zu nennen, und dann natürlich das Österliche 
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Triduum selbst: Gründonnerstag, Karfreitag und die Oster-
nacht. 

Die Hausandachten können von einer (Haus-) Gemein-
schaft oder auch von Einzelnen gelesen werden. Es ist für jede 
Woche eine Andacht vorbereitet. Für die Drei Österlichen Tage 
(Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht) ist je eine eigene 
Andacht vorbereitet. 

Möge dieses Heft ein Begleiter sein, der dazu beiträgt, 
die Osterfreude neu zu finden, damit der Glaube an Christus 
vertieft und erneuert werde, der für uns gelitten hat und der für 
uns gestorben und von den Toten auferstanden ist! 

V = Vorbeterin, Vorbeter 
L = Lektorin, Lektor 
A = Alle 
GL = Gotteslob (Ausgabe für das Bistum Münster) 

Biblische Stellen sind der neuen Einheitsübersetzung (2016) 
entnommen. 

ASCHERMITTWOCH 

LIED GL  275      Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet 

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  Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade; 

A  jetzt ist er da, der Tag der Rettung! 

L  Der Apostel Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die 
Christengemeinde in Korinth: Wir sind also Gesandte an 
Christi statt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten 
an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen! Er hat den, der 
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keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in 
ihm Gerechtigkeit Gottes würden.  
Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine 
Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt: Zur Zeit der 
Gnade habe ich dich erhört, / am Tag der Rettung habe ich dir 
geholfen. 
Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist er da, 
der Tag der Rettung. (2 Kor 5,20 – 6,2) 

- Eine Zeit der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen - 

V  Beten wir zu Gott: 
A  Dir sei Dank, guter Gott, / für diese Zeit der Umkehr und 
der Buße, / die du uns schenkst. / Voller Zuversicht beginnen 
wir die Zeit der heiligen vierzig Tage. / Du treuer Gott, / wir 
glauben und bekennen, / dass Heil und Leben / nur Wirklich-
keit werden in der Umkehr zu dir. / Schenke uns zu Beginn 
dieser Fastenzeit / deine Gnade und dein Erbarmen. / Und ma-
che uns selbst zu Menschen, / die dein Erbarmen fruchtbar 
machen für die Welt. / Amen. 

BETRACHTUNG 
V  Die Fastenzeit wird mit einem starken Symbol eröffnet: mit 
der Segnung und Austeilung der Asche. – Was meint dieses 
Zeichen? Es ist zunächst ein Zeichen, das für die Vergänglich-
keit alles Irdischen steht. Wenn etwas im Feuer verbrennt, 
bleibt nichts übrig – außer ein wenig Asche. 

Unser Leben steht unter dem Zeichen der Vergänglich-
keit. Leben aber, das sich entfalten will, muss sich immer wie-
der reinigen und von innen her erneuern. – Auch dafür steht 
die Asche: Unsere Vorfahren haben damit Töpfe und Geschirr 
gereinigt, damit sie wieder benutzbar waren. 

Die Asche wird ausgeteilt, indem sie auf das Haupt des 
Empfängers ausgestreut wird. Oder es wird mit der Asche ein 
Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Das Haupt steht für die Gedan-
ken des Menschen und seine Fähigkeit, zu erkennen und ver-
nünftig zu handeln. Das Kreuz steht für den Kosmos mit seiner 
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Endlichkeit, es steht für Leiden und Sterben. Es steht aber vor 
allem für die Liebe Gottes, die uns Jesus Christus schenkt. Er 
hat am Kreuz sein Leben für uns Menschen hingegeben. Er hat 
vereint, was getrennt war. Er hat versöhnt und geheilt, was heil-
los und zerstritten war. So hat er den Kosmos, die Schöpfung 
Gottes, wieder zu Gott geführt. 

Das Aschekreuz ist die vorösterliche Kosmetik, in der 
nicht dick aufgetragen, sondern freigelegt und enthüllt wird, 
was Sünde und Schuld, aber auch, was Liebe und Vergebung 
ist. 

- Eine Zeit der Stille - 

V  Wir beten gemeinsam:  
A  Gott des Lebens und der Versöhnung! / Du schenkst uns 
diese Zeit, / eine Zeit der Reinigung und der Einkehr, / eine 
Zeit der Erkenntnis und der Umkehr. / Lass uns ganz von dei-
ner Liebe ergriffen sein. / Und führe uns durch Verzicht und 
Gebet / zu einer inneren Freiheit, / die fähig ist, / deiner Liebe 
zu glauben / und aus ihr zu leben. / Amen. 

V  Beten wir gemeinsam, wie Christus, unser gekreuzig-
ter Erlöser, uns zu beten gelehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich … 

V  Grüßen wir die Gottesmutter Maria und bitten wir sie 
um ihre Fürsprache:  

A Gegrüßet seist du, Maria … 

V  Uns und alle, mit denen wir verbunden sind im Glauben an 
die heilende und versöhnende Liebe Gottes, segne und behüte 
der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und 
der Heilige Geist.   

A  Amen. 

LIED GL  273 O Herr, nimm unsre Schuld 
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ERSTER FASTENSONNTAG 

LIED GL  266      Bekehre uns, vergib die Sünde 

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  Nicht nur von Brot lebt der Mensch, 

A  sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. 

L  Der Apostel Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die 
Christengemeinde in Rom: Durch einen einzigen Menschen 
kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod, und 
auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle 
sündigten. 
Denn ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herr-
schaft gekommen, durch diesen einen, so werden erst recht 
diejenigen, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit 
reichlich zuteilwurde, im Leben herrschen durch den einen, 
Jesus Christus.  
Wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle 
Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die 
gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur Gerecht-
sprechung, die Leben schenkt. Denn wie durch den Ungehor-
sam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht wor-
den sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die 
vielen zu Gerechten gemacht werden. (Röm 5,12.17-19) 

Eine Zeit der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen - 

V  Beten wir zu Gott: 
A          Gott der Gerechtigkeit und der Liebe! / Hilflos stehen  
wir vor der Macht und Gewalt der Sünde. / Der Anblick des 
Todes ängstigt uns. / Das Böse greift uns an und lähmt uns. / 
Dennoch beginnen wir diese Tage / der Umkehr und der 
Buße mit Zuversicht. / Denn du lässt uns nicht allein. / Jesus, 
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dein Sohn, / ist deinem Willen gehorsam. / Er geht für uns 
Menschen in die Wüste. / Er widersteht der Macht des Versu-
chers. / Gib uns die Gnade und den Mut, / ihm nachzufolgen 
und dir allein die Ehre zu geben. / Amen. 
 
V  Die Fastenzeit erstreckt sich über vierzig Tage. Diese Zahl 
trägt eine tiefe Symbolik in sich. Im Alten Testament hören wir 
von der Sintflut, die vierzig Tage lang dauert (vgl. Gen 7). Vier-
zig Jahre währt die Wüstenwanderung des Volkes Israel (vgl. 
Num 14,33). Der Prophet Elija wandert, durch die Speise des 
Engels gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte zum Gottes-
berg Horeb, wo ihm eine wunderbare Erscheinung der Herr-
lichkeit Gottes geschenkt wird (vgl. 1 Kön 19). 

- Eine Zeit der Stille – 

L  Aus dem Matthäusevangelium: In jener Zeit wurde Jesus 
vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel ver-
sucht werden.  Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet 
hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und 
sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen 
Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem 
Wort, das aus Gottes Mund kommt.  
Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, 
stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du 
Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab; denn es heißt in der 
Schrift: Seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, und: Sie 
werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht 
an einen Stein stößt.  Jesus antwortete ihm: In der Schrift 
heißt es auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die 
Probe stellen.  
Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen 
sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer 
Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn 
du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte 
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Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: 
Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein die-
nen.  
Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel 
und dienten ihm. (Mt 4,1-11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Zeit der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen  

BETRACHTUNG 

V  Jesus geht, nachdem er von Johannes im Jordan getauft wor-
den ist, nicht sofort zu den Menschen, um die Frohe Botschaft 
öffentlich zu verkünden. Sondern er geht zuerst in die Wüste, 
um dort vierzig Tage lang zu fasten und vom Teufel versucht 
zu werden. Damit zeigt er, dass er gekommen ist, stellvertre-
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tend Sühne zu leisten und sein Volk für das kommende Reich 
Gottes zu bereiten.  

Der heilige Bischof und Kirchenlehrer Augustinus von 
Hippo (+430) sagt in einer Auslegung zum Psalm 61: „Unser 
Leben kann auf dieser Pilgerschaft nicht ohne Anfechtung sein; 
denn unser Fortschreiten braucht die Anfechtung. Niemand er-
kennt sich selbst, der nicht versucht wurde. Keiner wird ge-
krönt, wenn er nicht siegt. Er kann nicht siegen, wenn er nicht 
kämpft, und er kann nicht kämpfen, wenn er keinen Feind und 
keine Anfechtung hat.“ (zit. nach Lektionar zum Stundenbuch 
II,2, 29) 

In der Osternacht werden wir vor dem feierlichen Be-
kenntnis des Taufglaubens in ebenso feierlicher Weise gefragt: 
„Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes 
leben zu können? – Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, 
damit es nicht Macht über euch gewinnt? – Widersagt ihr dem 
Satan, dem Urheber des Bösen?“  

Auf jede dieser drei Fragen antwortest du persönlich: 
Ich widersage. Bei der Taufe sind wir auch persönlich – in der 
Einzahl – angesprochen worden und haben persönlich (oder 
durch die Paten) geantwortet. In der Osternacht wird sich die 
Gemeinschaft der Getauften und Gefirmten versammeln, und 
es ist ein besonderes Geschenk, wenn auch Taufbewerber an-
wesend sind. Dann können die schon Getauften nicht nur für 
sich sprechen, sondern auch das Taufversprechen der Bewerber 
unterstützen. 

Doch immer ist es so, dass das Taufgelübde selbst ein 
Geschehen ist, das jeden persönlich beansprucht, und darum 
lautet die Antwort auch hier: „Ich widersage“. 

In der Wüste hat Jesus der dreifachen Versuchung des 
Teufels widerstanden: der Versuchung, dem Wort des lebendi-
gen Gottes etwas anderes vorzuziehen, und sei es das lebens-
notwendige Brot.  

Dann der Versuchung, Gott auf die Probe zu stellen, in-
dem die eigene Ehre, der eigene Ruhm, die eigene Anerken-
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nung gesucht wird, womöglich noch mit spektakulären Tricks 
und beeindruckenden Phänomenen. 

Und schließlich der Versuchung, etwas anderes anzube-
ten als Gott allein. 

Von Pater Alfred Delp, der von den Nationalsozialisten 
verfolgt und im Jahre 1945 hingerichtet wurde, stammt das be-
kannte Wort, das er im Gefängnis niedergeschrieben hat:  

„Brot ist wichtig, die Freiheit ist wichtiger, am wichtigs-
ten aber die unverratene Treue und Anbetung.“ 

      - Eine Zeit der Stille – 

V  Beten wir gemeinsam, wie Christus, der für uns in der 
Wüste versucht wurde, uns zu beten gelehrt hat: 

A  Vater unser … Denn dein ist das Reich … 

V  Grüßen wir die Gottesmutter Maria und bitten wir sie 
um ihre Fürsprache:  

A  Gegrüßet seist du, Maria … 

V  Uns und alle, mit denen wir verbunden sind im Glau-
ben an die Macht Gottes, die uns dem Bösen widerstehen lässt, 
segne und behüte der allmächtige und gütige Gott, der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist.   

A  Amen. 

LIED GL  267 O Mensch, bewein dein Sünde groß 
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ZWEITER FASTENSONNTAG 

LIED GL  485      O Jesu Christe, wahres Licht 

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  Aus der leuchtenden Wolke rief die Stimme des Vaters: 

A  Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. 

L  Der Apostel Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an seinen 
Schüler, den Bischof Timótheus: Mein Sohn! Schäme dich also 
nicht des Zeugnisses für unseren Herrn und auch nicht mei-
ner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evan-
gelium! Gott gibt dazu die Kraft: Er hat uns gerettet; mit ei-
nem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer 
Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die 
uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt 
wurde; jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Ret-
ters Christus Jesus offenbart. Er hat dem Tod die Macht ge-
nommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens ge-
bracht durch das Evangelium, als dessen Verkünder, Apostel 
und Lehrer ich eingesetzt bin. (2 Tim 1,8-11) 

Eine Zeit der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen - 

V  Beten wir zu Gott: 
A  Gott der Heiligkeit und des Lebens! / Mit deinem Apostel 
Paulus und seinem Schüler Timótheus / danken wir dir. / Du 
führst uns durch diese Zeit der Gnade / und der Erneuerung. 
/ Durch dein rettendes Wort / mache diese Zeit zu einer Zeit 
des Heils, / des Aufatmens / und der Versöhnung. / Reinige 
und öffne unsere Augen und unseren Geist, / damit wir das 
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Licht annehmen, / das uns durch Christus, deinen Sohn, / ge-
schenkt ist. / Amen. 
 
V  Dieser zweite Fastensonntag steht ganz unter dem Zeichen 
des Berges. Mose empfängt auf dem Berg Sinai die Bundessat-
zungen in Gestalt der Zehn Gebote (vgl. Gen 19 - 20). Der Pro-
phet Elija hat am Gottesberg Horeb eine Begegnung, die ihm 
das Wesen Gottes erkennen hilft (vgl. 1 Kön 19). Und Jesus 
selbst wählt einen Berg aus, um von dort aus seine große Rede 
über die neue Gerechtigkeit und Heiligkeit zu halten (vgl. Mt 5 
– 7). Immer sind es neben der Wüste auch die Berge, die eine 
besondere Nähe zur Wirklichkeit und zum Wesen Gottes er-
möglichen. 

- Eine Zeit der Stille – 

L  Aus dem Matthäusevangelium: Sechs Tage danach nahm Je-
sus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und 
führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen ver-
wandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Klei-
der wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen 
ihnen Mose und Elija und redeten mit Jesus. Und Petrus ant-
wortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. 
Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für 
dich, eine für Mose und eine für Elija. Noch während er re-
dete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und 
siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe; auf 
ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich 
mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat 
Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet 
euch nicht! Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden au-
ßer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot 
ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen 
habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist! 
(Mt 17,1-9) 

Eine Zeit der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen  
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BETRACHTUNG 
V  Der Evangelist Matthäus berichtet, genauso wie Markus und 
Lukas, das wunderbare Geschehen der Verklärung Jesu auf 
dem Berg, nachdem er die ernsten Worte überliefert hat, die Je-
sus über die Selbstverleugnung und über die Jüngerschaft sagt. 
Die Jüngerschaft, die Gemeinschaft mit dem Herrn und Mei-
ster, ist nicht ohne das Kreuz zu haben. „Wenn einer hinter mir 
hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf 
sich und folge mir nach.“ (Mt 16,24) 

Jetzt aber wird den Aposteln Petrus, Jakobus und Johan-
nes für einen Moment die unbeschreibliche Herrlichkeit des 
Sohnes Gottes vor Augen geführt. Und wie schon bei der Taufe 
im Jordan kommt aus der Wolke die Stimme, die Jesus als den 
geliebten Sohn bezeugt, auf dem das Wohlgefallen Gottes ruht 
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(vgl. Mt 3,17). – Hier wird also das Zeugnis über Jesus wieder-
holt und bekräftigt. 

Für die Jünger, die dabei sein dürfen, ist dieses Ereignis 
überwältigend, beängstigend und verstörend zugleich. Was sie 
sehen und erleben dürfen, ist unvergleichlich. Doch diese be-
sondere Gnade ist nicht umsonst zu haben. Dieselben Jünger, 
Petrus, Jakobus und Johannes, erleben in Getsemani die Todes-
angst Jesu und sein inniges Gebet zu seinem Vater (vgl. Mt 
26,37-39). Sie sind ihm ganz nahe, wenn er sich darauf vorbe-
reitet, seine Hingabe bis zuletzt zu vollziehen. 

Unser Evangelium von der Verklärung deutet schon 
den Leidensweg Jesu an, indem es heißt, dass sie „den Berg hin-
abstiegen“. Nach den Augenblicken der Glückseligkeit auf dem 
Berg kommt der Abstieg und der Weg nach Jerusalem. Dort 
wird Jesus seinen Weg vollenden. Dort wird er sterben und auf-
erstehen. So wird er in die Herrlichkeit eingehen, aus der er zu 
uns Menschen gekommen ist. 

Die Jünger tun sich schwer damit, zu begreifen, was sie 
erlebt und gesehen haben. Darum gebietet ihnen Jesus, bevor 
sie irgendetwas Unbedachtes erzählen, wovon sie selbst noch 
nichts verstehen, einfach zu schweigen und alles für sich zu be-
halten. 

In unserer Taufe sind wir von Gott berufen, als seine ge-
liebten Kinder in der Welt zu leben. Wir gehören durch die Tau-
fe zu Christus, dessen Spuren wir in unserem Leben folgen sol-
len. Nicht immer ist die Nachfolge Jesu ein leichter Weg. Für 
viele Christen, die wegen ihres Glaubens und ihrer Treue zur 
Kirche verfolgt werden, ist dieser Weg ein wahrer Leidens- und 
Kreuzweg. 

       - Eine Zeit der Stille – 

 

Nächste Seite: Fra Angelico (etwa 1395 – 1455), Die Bergpre-
digt, Kloster San Marco, Florenz 
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V  Beten wir gemeinsam, wie Christus, der auf dem Berg 
verklärt wurde, uns zu beten gelehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich … 

V  Grüßen wir die Gottesmutter Maria und bitten wir sie 
um ihre Fürsprache:  

A Gegrüßet seist du, Maria … 

V  Uns und alle, mit denen wir verbunden sind im Glau-
ben an die Herrlichkeit Gottes, die uns sich offenbaren will, 
segne und behüte der allmächtige und gütige Gott, der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist.   

A  Amen. 

LIED GL  275 Selig, wem Christus auf dem Weg begegnet 
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DRITTER FASTENSONNTAG 

LIED GL  767      Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz 

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  So spricht der Herr: Ich gieße reines Wasser über euch, 
damit ihr rein werdet, 

A  und gebe euch einen neuen Geist. 

V  Beten wir zu Gott: 
A  Du Gott des Lebens und der Gerechtigkeit! / Sieh voll Er-
barmen auf uns Menschen. / Sieh unseren Durst nach Frie-
den, / nach Versöhnung und wahrem Leben. / Du bist der 
Quell aller Gnade / in Christus, der das lebendige Wasser 
schenkt. / Führe uns an diese Quelle, / damit wir daraus 
schöpfen / und neue Menschen werden. / Mache diese Welt, 
in der wir leben, / durch die Quelle deiner Liebe fruchtbar 
und gut. / Lass sie aufblühen durch unsere Umkehr zu dir. / 
Amen. 

V  Heute werden wir an einen Brunnen geführt und begegnen 
Jesus, wie er dort ausruhen möchte. 

Brunnen sind seit frühester Zeit Orte, wo sich Menschen 
treffen, um dort Wasser zu schöpfen, aber auch, um dort Neu-
igkeiten zu erfahren und Pläne zu überlegen. Brunnen sind 
kostbar in einer Gegend, die arm an Wasser ist. Darum sind sie 
leider oft auch Anlass zu Kriegen und Streit. Eine besonders 
schlimme und böse Praxis bestand darin, Brunnen zu vergiften 
und dadurch unbrauchbar zu machen.  

- Eine Zeit der Stille – 
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L  Aus dem Johannesevangelium: Jesus kam zu einer Stadt in 
Samarien, die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, 
das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich 
der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte 
sich daher an den Brunnen; es war um die sechste Stunde. Da 
kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus 
sagte zu ihr: Gib mir zu trinken! Seine Jünger waren nämlich 
in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen.  

Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, 
eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden ver-
kehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete 
ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und 
wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann hättest du 
ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie 
sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brun-
nen ist tief; woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du 
etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen ge-
geben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und 
seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser 
trinkt, wird wieder Durst bekommen; wer aber von dem Was-
ser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst 
haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu 
einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. 

Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit 
ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierherkommen 
muss, um Wasser zu schöpfen! Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen 
Mann und komm wieder her! Die Frau antwortete: Ich habe 
keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt: Ich 
habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und 
der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die 
Wahrheit gesagt.  
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Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. 
Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet; ihr aber 
sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus 
sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr 
weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten 
werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was 
wir kennen; denn das Heil kommt von den Juden. Aber die 
Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter 
den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; 
denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und 
alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit 
anbeten.   

Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der 
Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.  
Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht.  

Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wun-
derten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner sagte: 
Was suchst du? oder: Was redest du mit ihr? Die Frau ließ ih-
ren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte 
zu den Leuten: Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir 
alles gesagt hat, was ich getan habe: Ist er vielleicht der Chris-
tus?  Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm.  

Währenddessen baten ihn seine Jünger: Rabbi, iss! Er aber 
sagte zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht 
kennt. Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm jemand et-
was zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise 
ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und 
sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht: Noch vier Monate 
dauert es bis zur Ernte? Sieh, ich sage euch: Erhebt eure Au-
gen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte! 
Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt 
Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämann und der 
Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort 
recht: Einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt 
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zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt; andere haben 
sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugutegekommen.   

Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus 
auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte: Er hat mir alles 
gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, 
baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben; und er blieb dort zwei 
Tage.  Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn 
aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie: 
Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir ha-
ben selbst gehört und wissen: Er ist wirklich der Retter der 
Welt. (Joh 4,5-42) 

Eine Zeit der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen  
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BETRACHTUNG 
V  Die Kirche hat seit den Tagen der Urkirche drei Abschnitte 
aus dem Johannesevangelium in die Mitte der Taufvorbereitun-
gen für die Taufbewerber gestellt. Wenn in der Osternacht die 
Taufe stattfinden sollte, mussten die Taufbewerber erfahren ha-
ben, mit welchem Anspruch Jesus auftritt und was er den Men-
schen schenkt. – Und, was noch viel wichtiger ist, die Taufbe-
werber – und dazu gehören in gewisser Weise auch wir, wenn 
wir an Ostern wirklich unser Taufversprechen erneuern wol-
len! – die Taufbewerber sollten erkennen: Hier sind nicht Per-
sonen in der Vergangenheit gemeint, sondern ich selbst bin es! 
Ich selbst bin wie die Frau am Jakobsbrunnen, die sich nach 
dem Wasser sehnt, das nur Jesus geben kann und das den Durst 
wirklich löscht, den Durst nach Leben, den Durst nach Zuwen-
dung und Heil. 

Und ich selbst bin der Blindgeborene, dem von Jesus, 
der das wahre Licht ist, die Augen für ein neues Leben geöffnet 
werden. 
  Und auch Lazarus, der aus dem Grab aufersteht: Das bin 
ich, der ich durch die Taufe neugeboren werde zu einem neuen 
Leben! 

Um diese Wahrheit des Glaubens geht es. „Glauben“ ist 
ein Schlüsselwort in allen drei Evangelien: sei es, dass Men-
schen, wie die Frau am Jakobsbrunnen, zum Glauben kommen, 
oder sei es, dass sie sich der Botschaft verschließen und den 
Glauben an den Messias Jesus ablehnen. 

Wenn Jesus heute an diesem Jakobsbrunnen sitzt und 
die Frau um Wasser bittet, ist das schon eine Vorwegnahme der 
Stunde, in der Jesus am Kreuz hängen und sprechen wird: 
„Mich dürstet!“ (Joh 19,28). Ja - Jesus dürstet nach unserem 
Glauben, nach unserer Gemeinschaft; ihn dürstet nach Frieden 
und Versöhnung. Ihn dürstet nach unserem Heil. 

Es gibt viele Züge in diesem wunderbaren Evangelium, 
die sich lohnen, eingehend betrachtet zu werden. Hier soll nur 
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einer besonders erwähnt werden. Die Frau spricht davon, dass 
sie keinen Mann habe. Und Jesus erinnert sie daran, dass sie 
schon fünf Männer gehabt hätte und der jetzige, der sechste, 
nicht ihr Mann ist. – Was kann damit gemeint sein? Nun, wie 
an vielen Stellen, so können wir auch hier den Evangelisten ver-
stehen, indem wir diese Zahlen symbolisch deuten.  

Die Samaritaner und die gläubigen Juden, die mit ihnen 
rein gar nichts zu tun haben wollten, hatten bei aller Feind-
schaft ein gemeinsames Erbe: Die Tora, die fünf Bücher Mose. – 
Die fünf Männer, von denen Jesus hier spricht, bedeuten sym-
bolisch die fünf Bücher der Tora. Diese fünf Männer hat die 
Frau; mit ihnen ist sie verbunden. 

Der jetzige Mann, der sechste, kann nicht ihr Mann sein, 
denn es ist ein Fremder in dem Land Samarien; mit ihm kann 
sie keine Ehe eingehen. 

Alles läuft also auf die Begegnung mit dem siebten 
Mann im Leben dieser Frau hinaus, mit Jesus. In ihm erkennt 
die Frau den Propheten, das heißt den wirklichen Mann Gottes. 
Und diese Begegnung findet statt in der sechsten Stunde, zur 
Zeit des Mittags, während die Sonne am höchsten steht und der 
Tag noch nicht zur Vollendung gekommen ist. – Noch einmal 
wird Johannes die sechste Stunde erwähnen, nämlich in der 
Passion, während Pilatus Jesus zum Tode verurteilt (vgl. Joh 
19,14). – 

Wir finden hier einen sehr deutlichen Hinweis auf die 
Sendung Jesu, Opferlamm für das Heil der Welt zu sein und die 
Menschen wieder mit Gott zu versöhnen: denn Jesus wird vom 
Kreuz herab das Wasser des Lebens spenden! Der Evangelist 
Johannes bezeugt, wie nach dem Tod Jesu am Kreuz ein Soldat 
hingeht und mit der Lanze in seine Seite stößt, „und sogleich 
floss Blut und Wasser heraus.“ (Joh 19,34) 

In diesen Vorgang der Versöhnung wurden wir hinein-
genommen durch die Taufe. Das Wasser der Taufe hat uns von 
aller Schuld reingewaschen und in die Gemeinschaft der Kin-
der Gottes aufgenommen. – Bedenken wir heute, um welchen 
Preis das geschehen ist und zu wem wir uns bekennen, wenn 
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wir in der Osternacht das Taufversprechen vergegenwärtigen, 
das wir bei unserer eigenen Taufe gegeben haben! 

  - Eine Zeit der Stille – 

V  Beten wir gemeinsam, wie Christus, der für uns le-
bendiges Wasser sein will, uns zu beten gelehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich … 
V  Grüßen wir die Gottesmutter Maria und bitten wir sie 

um ihre Fürsprache:  
A Gegrüßet seist du, Maria … 

V  Uns und alle, mit denen wir verbunden sind im Glau-
ben an den lebendigen Gott, der uns beruft, seine Kinder zu 
sein, segne und behüte der allmächtige und gütige Gott, der Va-
ter und der Sohn und der Heilige Geist.   

A  Amen. 

LIED GL  427 Herr, deine Güt ist unbegrenzt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle in der Grotte von Massabielle bei Lourdes 
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VIERTER FASTENSONNTAG 

LIED GL  372      Morgenstern der finstern Nacht 

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  Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. 
A  und Christus wird dein Licht sein. 

V  Beten wir zu Gott: 
A      Gott des Lichtes und des Lebens! / Du hast das Licht er- 
schaffen, / den Tag und die Nacht. / Ohne dich sind wir in 
Finsternis und Todesschatten. / Heile die Blindheit unseres 
Herzens. / Schenke uns den Glauben, der uns sehend macht. 
/ Öffne unsere Augen, unsere Ohren und unsern Mund, / da-
mit wir deine Herrlichkeit / erkennen und preisen. / Lass uns 
als Kinder des Lichtes leben, / die das Dunkel und das Böse 
verabscheuen. / Amen. 

V  Der vierte Fastensonntag ist der Sonntag der Vorfreude auf 
Ostern. Was wir in der Osternacht mit gereinigten Augen wahr-
nehmen werden, kommt uns hier schon nahe in einer Begeg-
nung Jesu mit einem Menschen, der im Dunkeln lebt. Diese Be-
gegnung wird den Menschen nicht nur heilen. Sie wird ihm zei-
gen, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist. Auch uns möge 
eine Begegnung mit Christus geschenkt werden, die uns sein 
Leben offenbart, das uns verwandelt und innerlich erneuert. 

- Eine Zeit der Stille – 

L  Aus dem Johannesevangelium: Unterwegs sah Jesus einen 
Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine 
Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, 
sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er 
noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes 



 
 

25 

sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag 
ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat; es 
kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange 
ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.  

Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde; dann machte 
er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf 
die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem 
Teich Schiloach! Das heißt übersetzt: der Gesandte. Der 
Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, 
konnte er sehen. 

Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hat-
ten, sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? 
Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur 
ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: 
Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der 
Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit 
meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach und 
wasch dich! Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Sie 
fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht.  

Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den 
Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig 
gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Phari-
säer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete 
ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch 
mich und jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten: Dieser 
Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. An-
dere aber sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zei-
chen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen.  

Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst 
über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte: 
Er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass 
er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie 
die Eltern des von der Blindheit Geheilten und fragten sie: Ist 
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das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren 
wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sieht? Seine Eltern ant-
worteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind 
geboren wurde.  Wie es kommt, dass er jetzt sieht, das wissen 
wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir 
auch nicht. Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann 
selbst für sich sprechen! Das sagten seine Eltern, weil sie sich 
vor den Juden fürchteten; denn die Juden hatten schon be-
schlossen, jeden, der ihn als den Christus bekenne, aus der 
Synagoge auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist 
alt genug, fragt ihn selbst!  

Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, 
zum zweiten Mal und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir 
wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ob 
er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass 
ich blind war und jetzt sehe. Sie fragten ihn: Was hat er mit 
dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete 
ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht ge-
hört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt etwa auch 
ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn: Du bist 
ein Jünger dieses Menschen; wir aber sind Jünger des Mose. 
Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat; aber von dem 
da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mensch antwortete 
ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, 
woher er kommt; dabei hat er doch meine Augen geöffnet. 
Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört; wer aber Gott 
fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat 
man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen ge-
öffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er ge-
wiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm: Du bist 
ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren? 
Und sie stießen ihn hinaus.  

Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn 
traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Da 
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antwortete jener und sagte: Wer ist das, Herr, damit ich an ihn 
glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits gesehen; er, 
der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er 
warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus: Um zu richten, bin 
ich in diese Welt gekommen: damit die nicht Sehenden sehen 
und die Sehenden blind werden.  

Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie frag-
ten ihn: Sind etwa auch wir blind? Jesus sagte zu ihnen: Wenn 
ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr: Wir 
sehen. Darum bleibt eure Sünde. (Joh 9,1-41) 

Eine Zeit der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrandt van Rijn, Jesus heilt den Blindgeborenen, um 1655/ 
1660 
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11 Der Herr ist mein Licht und mein Heil: * 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 

 2  Der Herr ist die Kraft meines Lebens: * 
 Vor wem sollte mir bangen? 

3  Dringen Frevler auf mich ein, * 
um mich zu verschlingen, 

4  meine Bedränger und Feinde, * 
 sie müssen straucheln und fallen. 

5  Mag ein Heer mich belagern: * 
Mein Herz wird nicht verzagen. 

 6  Mag Krieg gegen mich toben: * 
 Ich bleibe dennoch voll Zuversicht. 

7  Nur eines erbitte ich mir vom Herrn, * 
danach verlangt mich: 

 8  Im Hause des Herrn zu wohnen * 
 alle Tage meines Lebens, 

9  die Freundlichkeit des Herrn zu schauen * 
und nachzusinnen in seinem Tempel. 

 10  Denn er birgt mich in seinem Haus * 
 am Tag des Unheils; 

11  er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes, * 
Er hebt mich auf einen Felsen empor. 
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BETRACHTUNG 
V  Warum spuckt Jesus auf die Erde und macht einen Teig mit 
Erde? - Heute, in einer Zeit, in der Wellness-Tempel aus dem 
Boden sprießen, in der die Menschen die heilenden Kräfte von 
Schlamm und Moor, von Wasser und Düften, von Ölen und 
Pflanzen wiederentdecken, können wir auch diese Stelle neu le-
sen und deuten. Und wir dürfen sicher sein, dass sich Johannes, 
der Evangelist, dabei etwas gedacht hat, als er berichtet, dass 
Jesus auf die Erde - spuckt. 

 Noch an einer anderen Stelle spielt Jesus mit dem Sand, 
und zwar in dem Moment, während die Ankläger einer Frau 
mit Steinen in der Hand bereit stehen, das Urteil zu vollstrek-
ken: Da bückt sich Jesus und fängt an, mit dem Finger auf die 
Erde zu schreiben (vgl. Joh 8,8). Also fast das Gleiche – hier wie 
dort. 

  Was kann das bedeuten? 

Johannes bezeugt: „Das Wort ist Fleisch geworden“ (Joh 
1,14). Das heißt: Gott ist wirklich in dieser Welt erschienen. 
Diese Welt – sie ist endlich, sie ist vergänglich. Dafür steht der 
Sand, dafür steht der Staub.  

Am vergangenen Sonntag hörten wir, wie Jesus sich der 
Samariterin am Jakobsbrunnen als lebendiges Wasser zu erken-
nen gibt. Wasser – das ist ein Bild für Leben, für Aufblühen, für 
Zukunft. Wenn Jesus auf die Erde speit, verbindet sich sein We-
sen mit dieser sterblichen Welt: so können wir dieses Zeichen 
deuten. Das Sterbliche verbindet sich mit dem Unsterblichen, 
das Menschliche mit dem Göttlichen.  

Und so schenkt Jesus dem Blinden das Licht. Damit ha-
ben wir schon drei der elementaren Zeichen: Erde, Wasser, und 
das Licht – Feuer. Jesus ist das Licht der Welt. Dieses Licht 
leuchtet, es brennt, es verwandelt. Es erschafft etwas Neues. Es 
hat Macht, diese Welt hell und neu zu machen. 
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In der Vorbereitung auf Ostern und an Ostern selbst 
spielt dieser Gedanke eine ganz wesentliche Rolle. Was wäre 
Ostern ohne das Osterfeuer, ohne die Osterkerze? Was wäre 
Ostern ohne das neue Licht? 

Deshalb spielt dieses Evangelium von der Heilung des 
Blindgeborenen eine wichtige Rolle in der Vorbereitung auf  
Ostern. Seit der Zeit der frühen Kirche sollten die Taufbewerber 
es hören, damit sie selbst erkannten: Durch Christus komme ich 
zum Licht. Er selbst ist ja das Licht, das sich mir schenkt und 
das macht, dass ich sehen kann – mit meinem inneren Auge, 
mit dem Auge des Glaubens. 

Denn nicht auf das äußere Sehen des Mannes kommt es 
an, sondern auf seinen Glauben. Als Jesus den Mann nach sei-
ner Heilung wieder antrifft, diesen Mann, der wegen des offen-
sichtlichen Wunders auf ziemliche Schwierigkeiten stößt, da 
fragt ihn Jesus nicht: Kannst du jetzt auch richtig gut sehen und 
alles unterscheiden?, sondern er fragt ihn nach dem Glauben: 
„Glaubst du an den Menschensohn?“ (Joh 9,35).  

Genauso werden auch wir gefragt, wenn wir in der     
Osternacht den Glauben bekennen und das Taufversprechen 
erneuern: Widersagt ihr – Glaubt ihr? Die Frage kann in der 
Mehrzahl gestellt werden, die Antwort ist immer persönlich: 
Ich widersage – ich glaube. 

Dieses Bekenntnis ist ganz wichtig, wenn wir uns gegen 
manche „Einreden“ wappnen und schützen wollen – gängige 
Redensarten, die nur Staub aufwirbeln, die vernebeln, die einen 
blind machen können für die Wirklichkeit, für die Wahrheit. 

Was sind das für „Einreden“? 

- „Es ist ja egal, was einer glaubt, das muss jeder selbst wissen!“ 

- „Das tun doch alle …“ 

- „Mir hat auch noch niemand geholfen …“ 

Immer wieder, auch in unserer eigenen Umgebung, er-
leben wir das: scheinbare Gleichgültigkeit, Abstand vom Glau-
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ben und von der Kirche, fehlendes Interesse oder einfach auch 
falsches Wissen über den Glauben. Das ist die Asche, die grau 
und schwarz über dem Leben liegt. 

Doch dann beginnt auch wieder die Glut unter dieser 
Asche zu leuchten: eine neue Sehnsucht nach Gott und seinem 
Segen. Der Wunsch, nach langen Jahren der Trennung wieder 
in die Kirche einzutreten. Fragen, die nach einer Antwort ver-
langen, die man sich allein nicht geben kann. Menschen, die neu 
den Wert der Anbetung entdecken. Gläubige und Suchende, 
die in einer Beichte erleben, dass sie von Gott angenommen und 
geliebt sind.  

Diese Glut gibt es, und dann braucht es nur noch einen 
Windhauch, den Windhauch des Heiligen Geistes, und aus der 
Glut wird wieder ein lebendiges Feuer. 

   - Eine Zeit der Stille – 

             V  Beten wir gemeinsam, wie Christus, der für uns Licht 
und Leben sein will, uns zu beten gelehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich … 

V  Grüßen wir die Gottesmutter Maria und bitten wir sie 
um ihre Fürsprache:  

A Gegrüßet seist du, Maria … 

V  Uns und alle, mit denen wir verbunden sind im Glau-
ben an den lebendigen Gott, die uns unsere Augen öffnet, un-
sere Ohren und unser Herz, segne und behüte der allmächtige 
und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 A  Amen. 

LIED GL  489 Lasst uns loben, freudig loben 
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FÜNFTER FASTENSONNTAG 

LIED GL  267      O Mensch, bewein dein Sünde groß 

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  Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten,  
Herr, wer könnte bestehen? 

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

 V  Beten wir zu Gott: 
A    Unsterblicher Gott! / Grenzenlos ist deine Herrlichkeit, /  
grenzenlos sind auch deine Treue und deine Liebe. / Du hast 
uns Menschen ins Dasein gerufen, / damit wir dich erkennen 
/ und dir dienen. / Wir rufen zu dir / aus unserer Armut und 
Bedürftigkeit: / Erwecke auch in uns / das neue Leben, / das 
dein Sohn uns erworben hat. / Er, der die Kranken geheilt / 
und Tote aus dem Grab erweckt hat, / er kann auch machen, / 
dass wir heil werden und leben. / Hilf uns, daran zu glauben 
/ und darauf zu vertrauen. / Amen.  
 
V  Die Zeit, in die wir nun eintreten, nennen wir auch die Pas-
sionszeit. Passion bedeutet Leiden, es kann auch Leidenschaft 
bedeuten. Wenn ein Mensch einen anderen „leiden“ mag, dann 
bedeutet das eine ganz tiefe Zustimmung und Verbundenheit. 
Er ist für ihn auch bereit, Schmerzen oder Nachteile zu ertragen. 

Von Gott dürfen wir bekennen, dass er uns wirklich lei-
den mag. In seinem Sohn Jesus Christus hat er das gezeigt. Die 
Passion Jesu Christi, unseres Herrn, die wir bald feiern dürfen, 
ist der Erweis dafür, dass Gott uns Menschen mit leidenschaft-
licher Liebe liebt. Die Passion Christi führt uns aber auch vor 
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Augen, um welchen Preis das geschieht. Sind wir, bin ich bereit, 
darauf mit der Hingabe des Glaubens zu antworten? 

- Eine Zeit der Stille – 

L  Aus dem Johannesevangelium: Ein Mann war krank, Laza-
rus aus Betanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester 
Marta. Maria war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine 
Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte; deren Bruder La-
zarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die 
Nachricht: Herr, sieh: Der, den du liebst, er ist krank.   

Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum 
Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll 
der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Marta, 
ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank 
war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt.  
Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa 
gehen. Die Jünger sagten zu ihm: Rabbi, eben noch suchten 
dich die Juden zu steinigen und du gehst wieder dorthin? Je-
sus antwortete: Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn je-
mand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht 
dieser Welt sieht; wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, 
stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er.  

Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft; aber 
ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu 
ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Je-
sus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie mein-
ten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte 
ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben. Und ich freue 
mich für euch, dass ich nicht dort war; denn ich will, dass ihr 
glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, ge-
nannt Didymus, zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit ihm 
gehen, um mit ihm zu sterben!  

Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab 
liegen. Betanien war nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn 
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Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Marta und Maria ge-
kommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Marta 
hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber 
blieb im Haus sitzen. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier 
gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch 
jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir ge-
ben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta 
sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auf-
erstehung am Jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird le-
ben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta 
sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, 
der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.  

Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwes-
ter Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich 
rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu 
ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen; er 
war noch dort, wo ihn Marta getroffen hatte. Die Juden, die 
bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie 
plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie 
meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria 
dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen 
und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre 
mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte 
und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen wa-
ren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo 
habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und 
sieh! Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn 
hatte! Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen 
geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, 
dass dieser hier starb?  
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Rembrandt van Rijn, Die Auferweckung des Lazarus, 1630 

Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum 
Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen 
war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die Schwester 
des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, 
denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich 
dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit 
Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob 
seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich 
erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst; aber we-
gen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, 
damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er 
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dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm 
heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und 
Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war 
mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst 
ihm die Binden und lasst ihn weggehen! Viele der Juden, die 
zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus ge-
tan hatte, kamen zum Glauben an ihn. (Joh 11,1-45) 

Eine Zeit der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen  

LIED GL  384      Hoch sei gepriesen unser Gott 

BETRACHTUNG 
V  Der Name Lazarus bedeutet „Gott ist mein Erbarmer“. Die-
sen Namen finden wir im Neuen Testament zweimal: einmal 
beim Evangelisten Lukas im Gleichnis vom armen Lazarus, wo 
dieser einem anderen Menschen gegenübergestellt wird, der im 
Gegensatz zu Lazarus in der Geschichte keinen Namen trägt, 
sondern nur der „reiche Mann“ heißt (Lk 16,19) - und dann hier, 
bei Johannes, wo uns nunmehr kein Gleichnis erzählt wird, kei-
ne Geschichte, keine Legende und kein frommer Mythos, son-
dern eine wirkliche Begebenheit, die nicht nur die Menschen 
damals erschüttert hat, sondern die auch für die Kirche von 
höchster Bedeutung ist. So ist dieses Evangelium wahrhaft 
„Frohe Botschaft“, und heute, eine Woche vor dem Palmsonn-
tag, dient sie der Vorbereitung auf die Erneuerung des Taufbe-
kenntnisses an Ostern. 

Jedesmal, wenn wir das Evangelium hören, sollten Sie 
und du und ich, jeder von uns, sich eine wichtige Frage stellen. 
Und diese Frage lautet: Wo bin ich in diesem Evangelium? 

Bin ich Marta oder Maria, die um ihren toten Bruder 
trauern, die aber auch auf Jesus vertrauen möchten?  

Bin ich einer von den Zuschauern, die neugierig sind, 
was sich da abspielt? 
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Oder bin ich selbst Lazarus, dieser Mensch, dem Men-
schen nicht mehr helfen können, einer, der dem Tode verfallen 
ist?  

Wofür steht Lazarus? Lazarus steht für den Menschen, 
der dem Tod preisgegeben ist, für den seine Geschwister nicht 
mehr tun können, als ihn in einer Höhle zu begraben. Sie kön-
nen ihn begraben und betrauern, wieder lebendig machen kön-
nen sie ihn nicht. 

Was jetzt am Grab des toten Lazarus geschieht, fasst in 
einem alles überbietenden Zeichen zusammen, wer Jesus für 
uns Menschen ist! Wir haben das an den zwei vergangenen 
Sonntagen schon gesehen: Im Gespräch mit der Samariterin am 
Jakobsbrunnen ist Jesus das lebendige Wasser. Er stillt unsere 
Sehnsucht nach wirklichem Leben, nach Heimat und Sinn. 

Und in der Heilung des Blindgeborenen offenbart sich 
Jesus als das wahre Licht, das unser Leben hell macht. Er öffnet 
uns die Augen unseres Geistes, damit wir erkennen, dass er der 
Messias Gottes ist. 

Und jetzt – in der Auferweckung des Lazarus – zeigt 
sich uns Jesus als die Auferstehung und das Leben selbst. Er 
bringt nicht nur das Licht, er ist selbst das Licht. Er teilt nicht 
nur lebendiges Wasser aus, er selbst ist es. Und er verkündet 
nicht nur die Auferstehung von den Toten, sondern er ist selbst 
ganz das, was er sagt und tut. - So genügt das Wort, das Jesus 
in das Grab des Toten hinein spricht: „Lazarus, komm heraus!“ 
(Joh 11,43). – Und das so ausgesprochene Wort bewirkt das Zei-
chen: Das Wort Jesu ist nicht nur wahr und wirklich, es schafft 
eine neue Wirklichkeit, es ist Wahrheit und Leben selbst. 

Man kann einen Toten begraben, man kann auch Hoff-
nung begraben und glauben, alles sei weg, alles sei vergeblich. 
Doch wenn schon die Strahlung eines gespaltenes Atoms Wän-
de und Mauern aus Stahl und Beton durchdringen kann, wie-
viel mehr kann Gottes Liebe das Dunkel der Gräber und die 
Mauern des Todes überwinden!  
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Lazarus, das ist nicht nur der Bruder der Marta und der 
Maria. Lazarus, das bist du und das sind Sie und das bin ich: 
der Mensch, den Jesus herausruft aus den Tälern des Todes, aus 
Mutlosigkeit und Gottvergessenheit, aus Lähmung und Angst.  

Lazarus kommt im Johannesevangelium noch einmal 
vor, und diese Stelle wird am Montag der Karwoche als Frohe 
Botschaft vorgelesen: Da ist Jesus von Marta und Maria in Be-
tanien zu einem Gastmahl eingeladen, und auch Lazarus ist da-
bei, den er von den Toten auferweckt hat.  

In jeder heiligen Messe, die wir feiern, kommt Jesus 
auch zu uns. Da dürfen wir bei Ihm sein: als Lazarus, der zum 
Leben berufen ist, als Marta, die dient, als Maria, die ihm die 
Füße salbt und weiß, dass er bald für die Menschen, für uns alle, 
sterben wird. 

  - Eine Zeit der Stille – 

             V  Beten wir gemeinsam, wie Christus, der die Auferste-
hung und das Leben ist, uns zu beten gelehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich … 

V  Grüßen wir die Gottesmutter Maria und bitten wir sie 
um ihre Fürsprache:  

A Gegrüßet seist du, Maria … 

V  Uns und alle, mit denen wir verbunden sind im Glau-
ben an den lebendigen Gott, der uns durch die Taufe in das 
neue und unvergängliche Leben ruft, segne und behüte der all-
mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Hei-
lige Geist. 

 A  Amen. 

LIED GL  460 Wer leben will wie Gott auf dieser Erde 
  



 
 

39 

HEILIGE WOCHE – KARWOCHE 

PALMSONNTAG: FEIER DES EINZUGS IN JERUSALEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blick auf die Stadt Jerusalem von der Kapelle „Dominus fle-
vit“ („Der Herr weint“) 

 

LIED GL  770      Sion, singe Jubelpsalmen 

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  Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

A  Hosanna in der Höhe! 
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V  Beten wir zu Gott: 

A       Du Gott der Demut und des Friedens! / Auf einem Esel  
zieht dein Sohn / als König und Friedensbringer / in seine 
Stadt Jerusalem ein. / Auch wir wollen ihm zujubeln, / wir 
wollen ihm danken, / dass er uns Menschen nahe ist. / Mache 
uns bereit, / ihm zu folgen und bei ihm zu bleiben, / wenn er 
seinen Weg zu Ende geht. / Gib uns den Wunsch, / ihm treu 
zu bleiben / auch in der Erniedrigung und im Leiden. / Und 
schenke uns als Frucht unserer Treue / das ewige Leben / in 
seiner Herrlichkeit. / Amen. 
 
V  Die Heilige Woche, die mit dem Palmsonntag beginnt, ist der 
Höhepunkt des Kirchenjahres. Keine andere Feier im Kirchen-
jahr kommt dieser Feier gleich.  
  Jerusalem und der Tempel sind Orte, die durch Jesus 
und die Ereignisse seiner Passion und seiner Auferstehung ihre 
letzte Bestimmung erhalten. Zugleich erfahren der Tempel und 
die Heilige Stadt eine Überhöhung ihrer Bedeutung: sie sind 
nun nicht mehr nur Orte der Geschichte und eines bestimmten 
Gottesdienstes, sondern sie werden zu Ereignissen, die alle 
Menschen betreffen. Wenn wir heute den Palmsonntag feiern, 
bekennen wir damit: In unserem Fest, das wir heute feiern, sind 
wir in der Stadt Jerusalem. In Jesus Christus, dem wir nachfol-
gen, finden wir den wahren Tempel, in dem uns die Versöh-
nung mit Gott geschenkt wird.  

- Eine Zeit der Stille – 

L  Aus dem Matthäusevangelium: Als sie sich Jerusalem nä-
herten und nach Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus 
zwei Jünger aus 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 geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Prophe-
ten gesagt worden ist:  Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Kö-
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nig kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Ese-
lin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.  

Die Jünger gingen und taten, wie 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 dem Weg aus, andere schnitten 
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg.  Die 
Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, 
riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in 
Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: 
Wer ist dieser?  Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus 
von Nazaret in Galiläa. (Mt 21,1-11) 

Eine Zeit der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen  

LIED GL  771      Lob und Ehre sei dir 

Oder alternativ (besonders mit Kindern): GL  772      Jesus zieht in  
    Jerusalem ein 

BETRACHTUNG 
V  Heute wird in der heiligen Messe auch die Passion gelesen, 
nach einem der drei ersten Evangelisten (Matthäus, Markus 
und Lukas), während am Karfreitag immer die Leidensge-
schichte nach dem Evangelisten Johannes vorgetragen wird. 

Warum wird schon heute die Passion in der Liturgie der 
Kirche verkündet?  

Weil der Weg, den Jesus geht und der nun mit seinem 
Einzug in Jerusalem an sein Ziel kommt, zugleich auch der Weg 
der Kirche ist.  

Die Kirche kann keinen anderen Weg zum Heil finden 
als den, den Jesus selber gegangen ist. 

Von Mahatma Gandhi, dem Zeugen für Frieden und 
Versöhnung, ist folgende Begebenheit überliefert: 
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In Südafrika besuchte er einmal die Marianhiller Missi-
onare. Als er mit einem Pater über den Klosterhof ging, kam er 
an einem Kreuz vorbei. Er blieb vor dem Kreuz stehen, ver-
neigte sich und verharrte eine Zeitlang in stillem Gebet. Dann 
sagte er: „Pater, das geduldige Leiden ist die erlösende Kraft 
unserer Welt. Das Kreuz ist ein Zeichen, das uns alle verbindet: 
Hindus, Christen, Asiaten, Amerikaner, Afrikaner und Euro-
päer.“ 

Das sagte Gandhi, und so wie er können wir das Kreuz 
als Zeichen wahrer Weisheit verstehen. Das Kreuz zeigt uns 
den Preis der Liebe, die Gott zu uns hat. Es zeugt von dem un-
endlichen Wert, den wir vor Gott haben. In seinem eigenen 
Sohn ist Gott für uns diesen Weg gegangen, den wir in den 
kommenden Tagen mitgehen wollen. 

Das Kreuz zeigt, dass es keine Freude gibt ohne den 
Preis des Schmerzes. 

Das Kreuz zeigt, dass es kein echtes Glück gibt ohne den 
Preis des Leidens. 

Das Kreuz zeigt, dass es keine Liebe gibt ohne den Preis 
des Verzichtes und der Hingabe. 

Und das Kreuz zeigt, dass es kein Leben gibt und keine 
Auferstehung ohne den Preis des Sterbens und der Verlassen-
heit. 

Das Kreuz wird uns aber heute auch als Baum des Le-
bens gezeigt: Die grünen Buchsbaumzweige bezeugen unsere 
Sehnsucht und unsere Hoffnung auf ein Leben, das bleibt. Die-
ses Leben wird uns vom Kreuz herab geschenkt. Denn der 
Baum des Kreuzes schenkt uns als seine Frucht den Frieden, die 
Versöhnung, das Heil, mit einem Wort: das Leben in Fülle. 

Deshalb sind wir in unserer Taufe auch mit dem Wasser, 
das in Kreuzesform über uns ausgegossen wird, in die Gemein-
schaft mit dem lebendigen Christus aufgenommen worden. So 
werden wir das Taufversprechen, das wir damals gegeben ha-
ben, in der Osternacht als ein Bekenntnis zum Kreuz in unserem 
Leben vergegenwärtigen. Damit lassen wir uns die Frage 
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stellen: Bist du bereit, die Kreuzerfahrungen, die du bisher ge-
macht hast, in deinen Glaubensweg aufzunehmen? Und bist du 
bereit, auch die Kreuzerfahrungen, die du noch erleben wirst, 
anzunehmen und sie mit deinem Glauben zu verbinden? 

  - Eine Zeit der Stille – 

             V  Beten wir gemeinsam, wie Christus, der die Auferste-
hung und das Leben ist, uns zu beten gelehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich … 

V  Grüßen wir die Gottesmutter Maria und bitten wir sie 
um ihre Fürsprache:  

A Gegrüßet seist du, Maria … 

V  Uns und alle, mit denen wir verbunden sind im Glau-
ben an den lebendigen Gott, der uns den Weg seines Sohnes Je-
sus Christus in Zuversicht und Treue mitgehen lässt, segne und 
behüte der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. 
 A  Amen. 

LIED GL  774 Des Königs Fahne tritt hervor 
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S. 43: Rom, San Lorenzo in Lucina mit der berühmten Kreuzes-
darstellung von Guido Reni (1575 – 1642) 

GRÜNDONNERSTAG   
EINSETZUNG DER HEILIGSTEN EUCHARISTIE 

LIED GL  282      Beim letzten Abendmahle 

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  So spricht der Herr: Ein neues Gebot gebe ich euch: 
A  Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander  
     lieben. 

V  Beten wir zu Gott: 
A    Christus, Sohn des lebendigen Gottes! / In der Nacht vor 
deinem Tod hast du deine Jünger versammelt, / um das Pa-
schamahl zu halten / und den Neuen Bund zu gründen. / Es 
ist der Bund der Liebe und der Treue, / der Bund, gestiftet im 
Blut des Gotteslamms. / Mach uns dankbar für dieses große 
Geschenk. / Gib uns den Mut, / dir nachzufolgen bis zum 
Ende. / Lass uns wachsam sein und beten, / damit die Nacht, / 
in die wir eintreten, / erfüllt ist von der Gemeinschaft mit dir. 
/ Amen. 

V  Der Gründonnerstag, den wir heute feiern, der Karfreitag 
und die Osternacht werden die „Drei Österlichen Tage“ (Tri-
duum paschále) genannt. Es sind nicht drei verschiedene Feiern, 
so sehr die einzelnen Stimmungen und Geschehnisse, die in den 
biblischen Texten und Gebeten vorkommen, auch verschieden 
sein mögen. Doch in Wahrheit ist es eine Feier, ein Heilsgesche-
hen der Erlösung, der Versöhnung und der Neuschöpfung, ein 



 
 

45 

einziger wunderbarer Zusammenhang, in dem Gott handelt, 
rettend eingreift und siegt. 

Daher kann jemand, der Ostern feiern will, dieses Ge-
heimnis nicht vollziehen ohne die Feier des Gründonnerstags 
und des Karfreitags. Und ohne das Ostergeschehen blieben 
auch die ersten beiden Tage des Österlichen Triduums nur ein 
großes Rätsel. 

- Eine Zeit der Stille – 

L  Aus dem Johannesevangelium: Es war vor dem Paschafest. 
Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus die-
ser 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 Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern.  
Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gege-
ben 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 wa-
schen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er um-
gürtet 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 begrei-
fen.  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.  



 
 

46 

Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder ange-
legt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift 
ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und 
Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn 
nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen 
habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich 
habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, 
wie ich an euch gehandelt habe. (Joh 13,1-15) 

Eine Zeit der Stille, um das Gehörte nachklingen zu lassen  

WECHSELGESANG GL  773      Wo die Güte und die Liebe 

BETRACHTUNG 
V  Wer es mit Christus zu tun bekommt, der wird verwandelt. 
Das ist die Erfahrung und der Glaube aller Menschen, die mit-
vollziehen, was Jesus für uns getan hat, und die seinen Spuren 
folgen. 

Heute, am Gründonnerstag, feiern und bekennen wir 
die unendliche, unfassbare Liebe, die Jesus dazu bringt, seinen 
Jüngern die Füße zu waschen, die ihn dazu bringt, das Gedächt-
nis seines Leidens und seiner Auferstehung zu stiften im Ge-
heimnis der Eucharistie, und die ihn dazu bringt, sich vollkom-
men dem Willen des Vaters auszuliefern und sein Leben für das 
Heil der Menschen hinzugeben. 

Dieses Geschehen können wir treffend mit dem Wort 
„Barmherzigkeit“ beschreiben. Damit fassen wir alles zusam-
men. Und mit dem heutigen Gründonnerstag haben wir nicht 
weniger als die Basis für die Barmherzigkeit, mit der uns Gott 
beschenkt. 

Morgen, am Karfreitag, tragen wir mit Jesus das Kreuz 
und erleben den Gipfel der Barmherzigkeit: seinen Tod, der die 
Macht des Todes aufsprengt, seinen Tod, der allen Hass, alle 
Unfreiheit, alles Leid der Menschen sozusagen in sich 
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aufsammelt und so heilt, was Menschen in Bosheit und Ver-
blendung zerstört haben. 

Und an Ostern feiern wir den Triumph der Barmherzig-
keit: Das Leben, das Gott selbst schenkt, siegt über die Mächte 
der Finsternis und des Todes. Seine Liebe triumphiert über 
Kälte, Angst und Hass. 

Diese drei Tage – Gründonnerstag, Karfreitag und Os-
ternacht – bedeuten ein einziges Geschehen. Sie bilden eine in-
nere Einheit, und diese Einheit wird mit dem Wort „Barmher-
zigkeit“ in einer Dichte dargestellt, die zeigt, was uns da ge-
schenkt wird, und auch, welche Gnade und welche Liebe, aber 
auch welche Anstrengung von Seiten Gottes dahintersteht, um 
uns die Erlösung zu schenken. 

Gottes Barmherzigkeit verwandelt: Hass und Unfriede 
werden verwandelt in Freundschaft und Versöhnung. Krän-
kung und Leid werden verwandelt in Heil und neues Leben. 
Diese Wirklichkeit der Verwandlung wird dargestellt und ver-
gegenwärtigt in der heiligen Messe, wenn die Gaben von Brot 
und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt werden. 

Dieses Wort „Wandlung“ bezeichnet das, was für katho-
lische Christen das Wesen der Messfeier ausmacht. Messfeier 
ist eine Feier mit Wandlung. Das ist eine kurze, eine präzise Be-
nennung, doch man muss achtgeben. Man muss auch sagen, 
worin das innerste Wesen der Wandlung besteht. Denn mit den 
Gestalten von Brot und Wein wird auch unser Leben verwan-
delt. Wir werden zu neuen Menschen, wenn wir im Glauben 
und in der Gemeinschaft der Kirche Christus empfangen, das 
Brot des Lebens. Wir werden verwandelt und zu neuen Men-
schen. Und das nicht erst später, irgendwann, sondern jetzt. – 
Verstehen wir, was das bedeutet? Es bedeutet, dass die Barm-
herzigkeit Gottes nicht vernichtet, nicht zerstört, sondern das, 
was da ist – weil Gott in seiner Liebe will, dass es ist – das, was 
da ist, annimmt, reinigt und neu macht. Deswegen ist auch das 
Wort vom „Neuen Bund“ so wichtig. Darin steckt ein wichtiges 
Bekenntnis: Im Alten, im Leidvollen, im Schmerz, ja selbst im 
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Tod steckt der Keim des Lebens, durch die Liebe Gottes, durch 
seine Barmherzigkeit. 

Was bedeutet das nun für uns, für unseren Glauben in 
unserer Kirche in einer Zeit, in der so vieles so unsicher gewor-
den ist, wo selbst Fachleute und Hirten nicht mehr sagen kön-
nen, wie die Entwicklung weitergeht und viele nicht wissen, 
was wir tun können, um den Glauben überzeugend zu leben? 

Wir können da drei Punkte ausmachen, drei innere 
Wirklichkeiten, die wir in diese Nacht und in die Feier der Ös-
terlichen Tage mitnehmen können: 

Das erste ist das Leben in der Gegenwart. Dass Jesus 
sein Leben für uns Menschen hingibt, ist Gegenwart. Es ge-
schieht jetzt. – Wir Menschen leben aber häufig in einer Weise, 
die die Gegenwart und ihre Chance nicht wahrnimmt. Wir wol-
len für die Zukunft planen und machen uns viele Sorgen, auch 
in der Kirche, wie es weitergeht. Doch darüber vergessen wir 
den Anspruch, den der heutige Tag an uns richtet. Wir beten im 
Vaterunser nicht: „Unser Brot für morgen und übermorgen gib 
uns bitte“, sondern wir sagen: „Unser tägliches“, das will sagen: 
„unser Brot für diesen Tag“ gib uns heute. Das gilt für das Brot, 
das unseren Leib nährt, aber auch für das Brot, das Jesus unse-
rer Seele schenkt und das er selber ist. 

Das zweite ist die Wachsamkeit. „Wacht und betet, da-
mit ihr nicht in Versuchung geratet“ (Mt 26,41). Die Wachsam-
keit meint die Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, die Zei-
chen der Zeit zu erkennen und so zu handeln, dass Gutes ent-
steht. Diese Wachsamkeit wird wirksam durch das Gebet. Wer 
betet, bleibt wachsam im Guten. Immer deutlicher wird doch: 
Statt immer neuer Überlegungen und Planungen, statt Sitzun-
gen und Besprechungen, so wichtig sie immer wieder sein mö-
gen, täte uns ein Gebet ganz gut. Wo hingegen das Gebet fehlt, 
fehlt die Mitte. Ohne das Gebet, ohne den Gottesdienst, ohne 
die Feier der heiligen Messe am Sonntag bricht auseinander, 
was wir mühevoll gebaut und erdacht haben. 
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Und das dritte ist mit dem Wort „Pascha“ - „Übergang“ 
angezeigt. Wir feiern nicht nur das Pascha des Herrn, wir leben 
auch im Übergang. Unser Dasein ist nicht von Dauer. Nicht un-
ser irdisches Leben, auch nicht die Existenz einer Gemeinde, ei-
ner Pfarrei. Daran werden wir heute Abend von neuem erin-
nert. Wenn wir uns als Menschen im Pascha begreifen, dann 
bleiben wir nicht stehen, sondern gehen mit dem Herrn den 
Weg mit. Und dieser Weg ist der Weg durch das Leiden und 
durch das Kreuz zur Herrlichkeit. Dieser Weg ist der Weg der 
Verwandlung. Wer es mit Christus zu tun bekommt, der wird 
verwandelt. 

  - Eine Zeit der Stille – 

LIEDRUF 

FÜRBITTEN 

V  Jesus Christus, Retter der Welt! Aus Liebe bist du ein Mensch 
geworden und hast das Leid und die Schuld aller Menschen auf 
dich genommen. Darum bitten wir dich: 
- Für alle, denen Angst, Kummer und Not den Schlaf rauben -  
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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 herr-
schen, 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 Glau-
bens an dich oder wegen ihres Eintretens für das Gute einge-
sperrt 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 hin-
wegzusetzen, und so zu sündigen -  A  sei ihnen nahe! 

- Für jene Christen, die Nacht für Nacht stellvertretend den 
Dienst des Gebetes verrichten -  A  sei ihnen nahe! 

- Für alle, die Nachtschicht haben, die wegen ihres Dienstes für 
andere auf ihre Nachtruhe verzichten -  A  sei ihnen nahe! 

 
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. 
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           V  Beten wir gemeinsam, wie Christus, der uns seine Ge-
genwart im Brot des Lebens schenkt, uns zu beten gelehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich … 

V  Grüßen wir die Gottesmutter Maria und bitten wir sie 
um ihre Fürsprache:  

A Gegrüßet seist du, Maria … 

V  Uns und alle, mit denen wir verbunden sind im Glau-
ben an das unfassbare Geheimnis der Gegenwart Christi im al-
lerheiligsten Altarsakrament, segne und behüte der allmächtige 
und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 A  Amen. 
 

GEISTIGE KOMMUNION 

V  Beten wir nun um die geistige Kommunion, damit unsere 
Gemeinschaft mit Christus, mit 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. 
Von Herzen bereue ich meine Sünden, die ich begangen 
habe, und alle Unterlassung des Guten. 
Ich umfange dich, vereinige mich ganz mit dir und bete dich 
an, als meinen Heiland und Erlöser. 
Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. 

LIED GL  286 Bleibet hier und wachet mit mir 
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KARFREITAG  
LEIDEN UND TOD UNSERES HERRN  
JESUS CHRISTUS 

V  Christus war für uns gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod  
      am Kreuz. 
A  Darum hat ihn Gott über alle erhöht 

und ihm den Namen verliehen, 
der größer ist als alle Namen. 

V  Beten wir zu Gott: 
A   Du Mann der Schmerzen, / Christus, unser Retter und Er- 
löser! / Freiwillig hast du das Kreuz auf dich genommen. / Du 
hast dich schlagen und erniedrigen lassen. / Deine Hände, die 
gesegnet und geheilt haben, / deine Füße, die zu den Men-
schen gegangen sind: / sie werden grausam ans Holz geheftet. 
/ Nur deine Liebe zu uns Sündern / kann erklären, wie das 
geschieht. / Öffne unser Herz und unseren Sinn / für deine 
rettende Tat, / die uns Leben schenkt. / Und lass uns immer 
danach fragen, / wie unsere Antwort darauf sein kann.  
/ Amen. 

LIED GL  267 O Mensch, bewein dein Sünde groß 

Die Passion kann mit verteilten Rollen gelesen werden. 

E = Evangelist 
† = Stimme Jesu 
S = Stimmen sonstiger Personen 

L  Hören wir nun das Leiden unseres Herrn Jesus Christus 
nach dem Evangelisten Johannes. 

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. 
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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? 



 
 

54 

E Jesus antwortete: 
† Du sagst es, 
ich bin ein König. 
Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt  
gekommen, 
dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. 
Jeder, der aus der Wahrheit ist, 
hört auf meine Stimme. 
E Pilatus sagte zu ihm: 
S Was ist Wahrheit? 
E Nachdem er das gesagt hatte, 
ging er wieder zu den Juden hinaus 
und sagte zu ihnen: 
S Ich finde keine Schuld an ihm. 
Ihr seid aber gewohnt, 
dass ich euch zum Paschafest einen freilasse. 
Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden  
freilasse? 
E Da schrien sie wieder: 
S Nicht diesen, sondern Bárabbas! 
E Bárabbas aber war ein Räuber. 
Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 
Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen; 
den setzten sie ihm auf das Haupt 
und legten ihm einen purpurroten Mantel um. 
Sie traten an ihn heran 
und sagten: 
S Sei gegrüßt, König der Juden! 
E Und sie schlugen ihm ins Gesicht. 
Pilatus ging wieder hinaus 
und sagte zu ihnen: 
S Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; 
ihr sollt wissen, 
dass ich keine Schuld an ihm finde. 
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E Jesus kam heraus; 
er trug die Dornenkrone und den purpurroten  
Mantel. 
Pilatus sagte zu ihnen: 
S Seht, der Mensch! 
E Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, 
schrien sie: 
S Kreuzige ihn, 
kreuzige ihn! 
E Pilatus sagte zu ihnen: 
S Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn! 
Denn ich finde keine Schuld an ihm. 
E Die Juden entgegneten ihm: 
S Wir haben ein Gesetz 
und nach dem Gesetz muss er sterben, 
weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. 
E Als Pilatus das hörte, 
fürchtete er sich noch mehr. 
Er ging wieder in das Prätórium hinein 
und fragte Jesus: 
S Woher bist du? 
E Jesus aber gab ihm keine Antwort. 
Da sagte Pilatus zu ihm: 
S Du sprichst nicht mit mir? 
Weißt du nicht, dass ich Macht habe,  
dich freizulassen, 
und Macht, dich zu kreuzigen? 
E Jesus antwortete ihm: 
† Du hättest keine Macht über mich, 
wenn es dir nicht von oben gegeben wäre; 
darum hat auch der eine größere Sünde, 
der mich dir ausgeliefert hat. 
E Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, 
aber die Juden schrien: 
S Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des 
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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, 
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weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde,  
nahe bei der Stadt lag. 
Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch 
abgefasst. 
Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: 
S Schreib nicht: Der König der Juden, 
sondern dass er gesagt hat:  
Ich bin der König der Juden. 
E Pilatus antwortete: 
S Was ich geschrieben habe, 
habe ich geschrieben. 
E Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, 
nahmen sie seine Kleider 
und machten vier Teile daraus, 
für jeden Soldaten einen Teil, 
und dazu das Untergewand. 
Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz 
durchgewoben. 
Da sagten sie zueinander: 
S Wir wollen es nicht zerteilen, 
sondern darum losen, wem es gehören soll. 
E So sollte sich das Schriftwort erfüllen: 
Sie verteilten meine Kleider unter sich 
und warfen das Los um mein Gewand. 
Dies taten die Soldaten. 
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter 
und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des 
Klopas, 
und Maria von Mágdala. 
Als Jesus die Mutter sah 
und bei ihr den Jünger, den er liebte, 
sagte er zur Mutter: 
† Frau, siehe, dein Sohn! 
E Dann sagte er zu dem Jünger: 
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† 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 
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und sein Zeugnis ist wahr. 
Und er weiß, dass er Wahres sagt, 
damit auch ihr glaubt. 
Denn das ist geschehen, 
damit sich das Schriftwort erfüllte: 
Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. 
Und ein anderes Schriftwort sagt: 
Sie werden auf den blicken,  
den sie durchbohrt haben. 
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 Gar-
ten 
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. 

Stille 
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BETRACHTUNG 

V  Ganz friedlich endet dieser Passionsbericht nach dem Evan-
gelisten Johannes: Der Leichnam Jesu wird in ein neues Grab 
gelegt. Das Grab gehört dem Ratsherrn Josef von Arimathäa, 
der schon früher Kontakt zu Jesus aufgenommen hat, und die-
ses neue Grab ist in einem Garten.  

Nach all den furchtbaren Einzelheiten, die uns die Pas-
sion berichtet oder oft genug auch nur andeutet, nach der Be-
schreibung des ungerechten Prozesses, des Hasses vieler Men-
schen gegen Jesus, aber auch der Zeichen der Nähe und der Zu-
neigung, die Jesus gegeben werden, und nach der Darstellung 
seines Todes am Kreuz auf Golgotha, einem Ort, der damals als 
Müllhalde diente – nach all dem nun dies:  

Da ist ein Garten, da ist ein neues Grab. 
In diesem Bild schwingt Frieden mit, Ruhe und Trost. 
Und wer, der die Bibel in ihrer Ganzheit wahrnimmt, er-

innert sich an dieser Stelle, wenn der Garten erwähnt wird, 
nicht an einen anderen Garten, den Garten Eden im Buch Ge-
nesis? Dort, so lesen wir, hat Gott für den Menschen, den er ins 
Dasein gerufen hat, einen Garten gepflanzt, und in diesem Gar-
ten ließ der Herr allerlei Bäume wachsen, deren Früchte der 
Mensch genießen konnte. – Doch in der Mitte, da stand der 
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, und davon durfte der 
Mensch nicht essen. (vgl. Gen 2,8-17) 

Wir dürfen annehmen, dass Johannes, der Evangelist, 
der natürlich diese Stelle kannte, diese Assoziation bewusst mit 
hineingenommen hat, wenn er die Passion so enden lässt. Und 
er hat damit auch vorweggenommen, was in der späteren Deu-
tung vom Kreuz Christi gesagt wird: dass nämlich das Kreuz 
Christi der neue Baum ist, von dem das wirkliche Leben 
kommt. Vom Baum der Erkenntnis, so beschreibt die Genesis 
das Drama, kommt Tod und Verderben: die Vertreibung aus 
dem Paradies. (vgl. Gen 3) 
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Von diesem Baum aber, vom Kreuz Christi, kommt et-
was ganz Neues: ein neuer Friede, der aus einem unlösbaren 
Bund kommt, den Gott mit den Menschen schließt. Eine neue 
Liebe, die so stark ist, dass sie den Tod überwindet und Aufer-
stehung schenkt. Ein neues Leben, das diese Welt verwandelt. 

Im Garten Eden spielte sich, so stellt es das Buch Genesis 
in wenigen, knappen Worten dar, das Drama der Entscheidung 
ab: Der Mensch entscheidet sich, Gottes Weisung zu missach-
ten. Er wählt scheinbar die Erkenntnis, in Wirklichkeit wählt er 
den Tod. 

Will uns Johannes, der Evangelist, nun auch zeigen, dass 
da eine neue Chance ist, eine Chance, sich neu zu entscheiden, 
eine Entscheidung diesmal für das Leben? Will er darauf hin-
aus?   
  Wenn wir genauer hinschauen, gibt es diesen Gedanken 
bei ihm: in einem Wort, das immer wieder vorkommt: Glauben.  

Die Menschen glauben an Jesus – oder sie glauben nicht.  
Was bedeutet Ihnen, was bedeutet dir „Glauben“? Nur 

soviel wie, etwas nicht ganz genau zu wissen, und dann glaube 
ich es eben? „Ich weiß nicht, wie das Wetter übermorgen sein 
wird, aber ich glaube, es kann schön werden“ – diese Art von 
Meinen und Vermuten ist bei Johannes gerade nicht gemeint.  

Und mit „Glauben“ ist bei ihm auch nicht gemeint, was 
viele unserer Zeitgenossinnen und Zeitgenossen praktizieren: 
sie glauben an die Sterne – sie glauben an Ufos – sie glauben an 
sich selbst. 

Nein, Glauben bedeutet für das Evangelium etwas an-
deres, etwas viel Größeres und Schöneres: die gute Beziehung 
zu Christus, dem Sohn Gottes. 

Darum durchzieht das Drama des Glaubens das ge-
samte Johannesevangelium: Es beginnt bei der Hochzeit zu 
Kana, wo Jesus das erste Zeichen wirkt, und wo es am Ende 
heißt: „ … und seine Jünger glaubten an ihn.“ (Joh 2,11) 

Und am Ende, in der Passion, spitzt sich diese Ausei-
nandersetzung zu. Im Gespräch mit Pilatus offenbart sich Jesus 
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als der König, in dem wir die Wahrheit finden. „Jeder, der aus 
der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.“ (Joh 18,37) 
Glauben ist also auch, mit der Wahrheit übereinzustimmen. 

Und um das Gesagte noch einmal zu bekräftigen und 
unmissverständlich klarzumachen, was da geschieht und wo 
wir finden, was wir glauben dürfen, betont Johannes am Ende 
der Passion: „Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein 
Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch 
ihr glaubt.“ (Joh 19,35) – Deutlicher kann es der Evangelist nicht 
mehr sagen. 

Man kann es auch einfach Freundschaft nennen. 
Freundschaft mit Jesus, der sich kreuzigen lässt, der als Verbre-
cher stirbt – war das nicht schon für die Menschen damals eine 
Zumutung, eine Herausforderung? Und ist das heute anders? 
Was hören denn unsere Jugendlichen, wenn sie Gleichaltrigen 
sagen: „Ich will mich firmen lassen! Ich gehöre zu Christus!“? 

Freundschaft mit Jesus – das ist nicht umsonst zu be-
kommen. In Zeiten von Facebook und anderen digitalen Net-
zen kannst du ganz schnell ziemlich viele Freunde finden. – 
Aber bekommt man einen echten Freund mit ein paar Klicks 
und ein paarmal Tippen auf den Bildschirm? 

Jesus hat sich seine Freundschaft mit uns etwas kosten 
lassen. Sein Leben, sein ganzes menschliches Dasein. Er ist ein 
Freund, der leibhaftig da sein will. Darum ist auch sein Tod 
nicht irgendwie symbolisch, sondern real zu verstehen. So real 
wie brutal.  

Und darum ist auch seine Auferstehung nicht irgendwie 
symbolisch zu verstehen – so, als wenn sich die Jünger nach 
dem Desaster gegenseitig Mut gemacht hätten: „Die Sache Jesu 
muss weitergehen, also Kopf hoch!“ – nein: Die Jünger haben 
den Auferstandenen leibhaft erlebt. Er ist leibhaft auferstanden, 
real. Aber diese Realität ist nicht brutal, sie ist voller Zuwen-
dung, voller Liebe, voller Trost. Eben genau so, wie wir es als 
Menschen brauchen, gerade heute. 
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VEREHRUNG DER HEILIGEN FÜNF WUNDEN 

V  Unser Herr Jesus Christus ist für uns gestorben. In der gros-
sen 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! 

Vater unser im Himmel … 
Denn dein ist das Reich … 

        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! 

Vater unser im Himmel … 
Denn dein ist das Reich … 

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! 

Vater unser im Himmel … 
Denn dein ist das Reich … 

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! 

Vater unser im Himmel … 
Denn dein ist das Reich … 
Gegrüßet seist du, Maria … 

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

 
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 erfah-
ren, die du allen Menschen in deinem Leiden und Sterben er-
wiesen hast. 
Du hast dich zu Petrus, der dich dreimal verleugnet hatte, um-
gewandt und ihn durch deinen Anblick zur Reue bewegt.  

A  Du hast dem reumütigen Verbrecher, / der mit dir gekreu-
zigt 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 Hoff-
nung 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 bit-
ten 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, mit 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. 
Von Herzen bereue ich meine Sünden, die ich begangen 
habe, und alle Unterlassung des Guten. 
Ich umfange dich, vereinige mich ganz mit dir und bete dich 
an, als meinen Heiland und Erlöser. 
Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. 

 

 



 
 

66 

ABSCHLUSS 

V  Herr, unser Gott, 
reicher Segen komme herab auf deine Familie,  
die den Tod deines Sohnes gefeiert hat 
und die Auferstehung erwartet. 
Schenke ihr Verzeihung und Trost. 
Lass ihren Glauben wachsen und führe sie zur Fülle des Heils. 
Durch Christus, unseren Herrn.  
A  Amen. 
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BILDBETRACHTUNG 

Die mystische Mühle: das berühmteste Kapitell in der Basilika Ste 
Madeleine in Vézelay (Burgund) 

Wer sind die zwei Männer, die hier an einer Mühle zu sehen 
sind? Während der eine das Korn in die Mühle schüttet, fängt 
der andere das fertige Mehl auf. Die meisten, die das Bild zu 
deuten versuchen, erkennen in der linken Figur, die das Korn 
einfüllt, Mose, und in der rechten Paulus, den Völkerapostel. 

Das Kreuz inmitten des Mühlrades hilft uns erkennen, 
was hier geschieht: In unsichtbarer Weise ist hier Christus am 
Werk. Sein Kreuz macht aus dem Gesetz des Alten Testamen-
tes, das Mose am Sinai erhalten hat, das neue Gesetz und die 
neue Feier des Glaubens: Christus wird für die Menschen zum 
wahren Brot, das lebt und Leben spendet.  

Mose, der große Prophet, hat den Alten Bund bezeugt; 
Paulus verkündet als Völkermissionar Christus als den Heiland 
und Erlöser aller Menschen.  

Alter und Neuer Bund bilden eine Einheit durch die 
Hingabe, in der Christus sich als Opfer für das Heil der Welt 
verschenkt. 

In dieser Skulptur, die Vergangenheit und Gegenwart in 
dichter Form darstellt, steckt eine tiefe Symbolik. Das Bild zeigt 
uns: Der Weg vom Korn zum Brot, ein leidvoller Prozess, ist 
immer Gegenwart in unserer Mitte. Wer Christus finden will, 
wer ihn im Brot des Lebens empfängt, folgt ihm auf seinem 
Weg, der vom Leiden und Tod in die Auferstehung und Herr-
lichkeit führt. 
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OSTERNACHT UND OSTERN  

 

Eugène Burnand (1850-1921), Die Jünger Petrus und Johannes 
eilen am Ostermorgen zum Grab 

 

Diese Hausandacht kann zur Zeit der Osternacht (nach Son-
nenuntergang oder vor Sonnenaufgang) oder am Ostermorgen gefei-
ert werden. 

Wenn möglich, erhalten die Teilnehmer eine Vigilkerze, die 
nach der Eröffnung entzündet wird. Ab dem Ostermorgen werden 
auch das neue Osterlicht und das neue Osterwasser in den Kirchen 
bereitstehen, damit die Gläubigen es sich nehmen können. 

Wenn es angebracht scheint, kann die Hausgemeinschaft sich 
auch draußen versammeln. 
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V  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. 
A  Durch seine heiligen Wunden, 
die leuchten in Herrlichkeit, 
behüte uns 
und bewahre uns 
Christus, der Herr. Amen! 
 

V  Die Heilige Schrift bezeugt, wie Gott die Welt und uns Men-
schen 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 be-
siegt. Wir wollen ihm danken und uns in dankbarer Liebe mit 
allen Christen verbinden, die heute das Osterfest feiern, beson-
ders mit denen, die wegen der drohenden Gefahr einer schwe-
ren Erkrankung nicht in die Kirche kommen können. 

L  Aus dem Buch Exodus: Der HERR sprach 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 sei-
nen 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 Herr-
lichkeit erweise.  
Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach 
auf und ging nach hinten und die Wolkensäule brach auf und 
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stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägyp-
ter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Fins-
ternis 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 austrock-
nen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf tro-
ckenem 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 Wa-
gen 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 zu-
deckt! Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen 
Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, wäh-
rend 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 Is-
rael 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. (Ex 14,15-15,1) 
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LIED  GL 329   Das ist der Tag, den Gott gemacht 
 
HALLELUJA 
V  Liebe Familie, liebe Hausgemeinschaft! Nachdem wir in der 
Fastenzeit, vierzig Tage lang, nicht mehr das Halleluja gesun-
gen haben, wollen wir nun diesen Jubelruf der Erlösten anstim-
men. Damit verbinden wir uns mit der Freude aller Christen auf 
der ganzen Erde und preisen Gott, der sein Volk rettet. 
 

Halleluja GL 175, 2 

 
Danket dem Herrn, denn er ist gut, * 
denn seine Huld währt ewig! 
So soll Israel sagen: * 
Denn seine Huld währt ewig. – Halleluja. 

oder  Gl 483, 1–2  
 

L  Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes: Am ersten Tag 
der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch 
dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weg-
genommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem 
anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie ha-
ben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen 
nicht, wohin sie ihn gelegt haben.  

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen 
zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil der andere 
Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er 
beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch 
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nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, 
und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen 
und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; 
es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammen-
gebunden daneben an einer besonderen Stelle.  
Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab 
gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten 
noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auf-
erstehen müsse. (Joh 20, 1-9) 
 

BETRACHTUNG 

V  „Das ist wie Feuer und Wasser“: das sagen wir schon einmal, 
wenn wir meinen, dass etwas ganz und gar nicht zusammen-
passt. Feuer und Wasser: zwei Symbole, die gegensätzlicher 
nicht sein können. Und doch kommt heute, in der Osterfeier, 
beides zusammen. Ostern ist das Fest von Feuer und Wasser. 

Jesus sagt einmal: „Ich bin gekommen, um Feuer auf die 
Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen!“ 
(Lk 12,49). Dafür ist das Osterfeuer ein Sinnbild: es zeigt, dass 
jetzt ein Licht in die Welt kommt, das die Finsternis überwältigt. 
Es zeigt, dass da ein Feuer brennt, das ein Signal ist: der Tod ist 
tot, das Leben lebt. 

Auch ein anderes Symbol ist da, das Wasser. Ohne die 
Weihe des Taufwassers gibt es keine Feier der Osternacht. Ohne 
das neue Osterwasser, mit dem die Gläubigen besprengt wer-
den, wäre das Fest nicht vollständig. - Alles Leben kommt aus 
dem Wasser, sagen uns die Biologen. Bevor ein Mensch das 
Licht der Welt erblickt, schwimmt er neun Monate lang im 
Fruchtwasser seiner Mutter. Dieses Fruchtwasser hat eine Zu-
sammensetzung, die dem Wasser der Weltmeere ganz ähnlich 
ist. So konzentriert sich in jedem einzelnen Menschen, der vor 
seiner Geburt im Wasser schwimmt, das ganze Wunder der 
Entstehung des Lebens aus dem Wasser. 

Doch damit der kleine Mensch wirklich eintreten kann 
in die große, für ihn noch unbekannte Welt, muss er seinen 
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ersten Lebensabschnitt in der Geborgenheit des Fruchtwassers 
beenden. Er muss die dunkle, warme Welt, die ihm seine Mut-
ter geschenkt hat, verlassen und sich hineinwerfen lassen in 
eine grelle, kalte Umgebung, die ihm Angst macht. Dieser Über-
gang geschieht nicht ohne Schmerz. Aber das kleine Menschen-
kind hat keine Wahl: wenn es leben und weiterleben will, muss 
es das an sich geschehen lassen. 

Diese Geburt zum neuen Leben wiederholt sich in ande-
rer Weise in der Taufe. In dem österlichen Wasser wird der 
Täufling neu geboren: er wird herausgenommen aus dem Be-
reich des Todes und darf in das Leben eintreten, in die Gegen-
wart und Gnade Gottes. Er ist nun eins mit Christus, dem für 
uns Gekreuzigten und Auferstandenen.  

Jedes Osterfest bedeutet für uns die Erneuerung der 
Taufe. Wir erneuern unsere Taufe, indem wir uns von neuem 
für Christus entscheiden. Wir erneuern unsere Taufe, indem 
wir uns von neuem entscheiden, als neue Menschen zu leben. 

Als neue Menschen leben, wie geht das? Wir können 
hier ein zweifaches finden. Das erste: Als neuer Mensch leben, 
das geht nicht allein. Jeder braucht Weggefährten. Die großen 
Glaubenserfahrungen, von denen die Bibel berichtet, sind Weg-
erfahrungen. Angefangen von Abraham über das Volk Israel in 
der Wüste und die Emmaus-Jünger bis zu den Reisen des Apos-
tels Paulus.  
  Diese Weg-Erfahrungen sind auch für uns heute wichtig 
und werden immer wichtiger: weil sie uns helfen, einander zu 
begegnen und Christus zu begegnen. Wir verschicken heutzu-
tage massenweise elektronische Nachrichten, aber was das 
wirklich heißt: sich gemeinsam auf einen Weg machen – das 
geht in einer virtuellen Welt immer mehr verloren.  

Deswegen ist es für den Einzelnen, der als Christ leben 
will, wesentlich wichtig, sich des Taufglaubens zu vergewis-
sern, indem er aufbricht und nicht stehenbleibt. Es bedeutet, al-
les unter der Frage zu sehen: Was vertieft meinen Glauben? 
Was führt mich näher zu Christus? Wem begegne ich auf mei-
nem Glaubensweg, der mir hilft oder dem ich helfen kann? 
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Dann ein zweites, um als neuer Mensch aus der Gnade 
der Taufe zu leben: Die Ostergeschenke des Auferstandenen 
annehmen. Annehmen heißt nicht nur, dafür zu danken, son-
dern die Geschenke auch auspacken. Niemand würde ein Ge-
schenk, das er bekommt, in der Verpackung einfach stehenlas-
sen. Sondern jeder wäre neugierig, was da wohl drin ist. – 
Manchmal sind wir Christen seltsame Menschen. Wir bekom-
men von Christus das Geschenk der Vergebung und das Ge-
schenk seiner Gegenwart in der Eucharistie. Aber wir lassen die 
Geschenke in der Verpackung. Würden wir sie auspacken und 
mit ihnen leben, hätten wir Kraft, als neue Menschen zu leben.  

Heute, in dieser Feier, können wir damit beginnen. 
Christus schenkt sich uns in seiner gekreuzigten und auferstan-
denen Existenz. Er ist durch das Feuer des Leidens und Ster-
bens gegangen. Darum hat seine Gegenwart in unserer Mitte 
die Gestalt des in der Gluthitze gebackenen Brotes. Damit wir 
nicht vergessen, um welchen Preis uns Christus dieses Ge-
schenk gemacht hat. Kein Osterfest kann gefeiert werden, das 
nicht gleichzeitig auch aus ganzem Herzen Danke sagt für die-
ses große Glaubensgeheimnis, das uns da anvertraut wird.  

Heute feiern wir Ostern. Christus ist wirklich auferstan-
den von den Toten. Wir sind mit ihm neu geboren aus dem 
Wasser der Taufe und wir empfangen im Glauben seinen Leib, 
der durch das Feuer des Leidens gegangen ist. Feuer und Was-
ser: das sind seit Ostern keine Gegensätze mehr. Sondern Zei-
chen für das neue und unvergängliche Leben, das allein Chri-
stus uns geben kann. 

- Eine Zeit der Stille – 

 BEKENNTNIS DES GLAUBENS 

V  Mit allen Menschen, die heute Ostern feiern, bekennen wir 
unseren Glauben an den lebendigen Gott:  

A  Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
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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. 
 
oder GL 790  Wir glauben all an einen Gott 

FÜRBITTEN 

V  Auferstandener Herr Jesus Christus! 
In dir sind uns die Güte und die Barmherzigkeit Gottes aufge-
strahlt. 
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 die Botschaft vom Leben und von der 
Barmherzigkeit verkünden! 

Herr, erbarme dich! - A Herr, erbarme dich! 
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Dass die Neugetauften, die in dieser Nacht die Gemein-
schaft mit dir in der Liebe des dreifaltigen Gottes empfangen, 
sich im Glauben bewähren, in der Hoffnung stark werden und 
in der Liebe wachsen! 
 Herr, erbarme dich! - A Herr, erbarme dich! 

Dass alle Kranken und Schwerkranken und alle, die sie 
pflegen und sich um sie kümmern, durch die Botschaft vom Le-
ben aufgerichtet und getröstet werden! 
 Herr, erbarme dich! - A Herr, erbarme dich! 

   Dass die Menschen in vielen Teilen der Welt, in denen 
Vertreibung, Mord, Hunger und Elend herrschen, bald die er-
lösende Botschaft von der Gerechtigkeit und vom Frieden er-
fahren! 
 Herr, erbarme dich! - A Herr, erbarme dich! 

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. 
 
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 … 
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GEISTIGE KOMMUNION 

V  Beten wir nun um die geistige Kommunion, damit unsere 
Gemeinschaft mit Christus, mit 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. 
Von Herzen bereue ich meine Sünden, die ich begangen 
habe, und alle Unterlassung des Guten. 
Ich umfange dich, vereinige mich ganz mit dir und bete dich 
an, als meinen 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 und 
seiner Auferstehung hinterlassen. 
Mache uns dankbar für dieses große Geschenk und entzünde in 
uns die Sehnsucht, 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!  
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S. 1: Jan Joest (etwa 1450 – 1519), Christus und die Samariterin 

am Jakobsbrunnen, St. Nicolai Kalkar 
 

S. 80: Francesco Buoneri, genannt Caravaggio (1588/90 – nach 
1620), Die Auferstehung Christi, Art Institute of Chicago 
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