
Hausgebet am Palmsonntag 2020 
 
Suchen Sie in Ihrer Wohnung einen guten Ort, um zu beten. 
Zünden Sie eine Kerze an; sie ist ein Zeichen für die Gegenwart 
Christi. Wenn Sie sich an einen Tisch setzen, können Sie ein Kreuz 
auf den Tisch legen. Wer gerne singt, kann andere Lieder aus dem 
„Gotteslob“ als die angegebenen auswählen. Sie können die Lieder 
auch weglassen.  
 
Kreuzzeichen 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied 
 
„Singt dem König Freudenpsalmen“ (Gotteslob 280) 
 
Rückblick auf die Woche 
 
Denken Sie an das, was Sie in den Tagen seit dem letzten Sonntag 
erlebt und erfahren haben. Worüber haben Sie sich gefreut? Was 
hat Ihnen gutgetan? Was hat sie geärgert? Worüber waren Sie 
enttäuscht? 
 
Wenn Sie gemeinsam das Hausgebet halten, können Sie sich 
gegenseitig davon erzählen.  
 
Gebet 
 
Gott, du bist ein Gott, der immer bei uns ist und der uns in guten wie 
in schweren Zeiten begleitet. Öffne uns für das, was du uns heute 
sagen und auf den Weg durch die neue Woche mitgeben möchtest. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 
Bruder und Herrn. Amen.  
 
 
 



Liedruf  
 
Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna. Alle Leute fangen auf der 
Straße an zu schrein: Hosianna, hosianna, hosianna, in der Höh. 
Hosianna, hosianna, hosianna, in der Höh. 
 

- Freut euch, ihr Menschen, über euren Gott! Kommt in sein 
Heiligtum und jubelt ihm zu! Ziehet in sein Haus mit 
Dankbarkeit! 

 
- Kommt zu ihm mit Liedern, die ihn ehren! Mit allen Völkern 

preiset sein Heil! Lasst sein Lob erschallen unter den 
Menschen! 

 
- Lasst euch sagen: Gott allein ist der Herr! Er hat uns 

gemacht, sein Eigentum sind wir, wir, die Menschen, die er 
lieb hat. 

 
 
Liedruf   Jesus zieht in Jerusalem ein… 
 
 
 

- Dankt ihm, redet von ihm! Erzählt, was er getan hat! Preist 
ihn, unseren Gott! Dient ihm mit fröhlichem Herzen. 

 
- Werdet nicht müde, ihn zu preisen! Erzählt von seiner Liebe 

und jubelt ihm zu! Dankt eurem Gott mit allem, was lebt.  
 

- Sagt allen: Gott ist der Herr! Lobt ihn und betet ihn an! Jeden 
Tag neu verkündet sein Heil! 

 
 
 
Liedruf   Jesus zieht in Jerusalem ein…  
 
 
 
 



Evangelium 
 
Als sie sich Jerusalem näherten, kamen sie zum Ölberg im Osten 
der Stadt. Jesus schickte zwei seiner Jünger voraus: Geht in das 
Dorf vor euch. Dort findet ihr einen jungen Esel, auf dem noch nie 
ein Mensch geritten ist. Bindet das Tier los und führt es her. Wenn 
jemand euch fragt, was ihr da tut, sagt: Der Herr braucht den Esel 
und lässt ihn bald zurückbringen. Und sie gingen hin, fanden das 
Tier, banden es los, wurden gefragt, antworteten, wie Jesus es 
gesagt hatte, und man ließ sie gehen. Sie brachten den jungen Esel 
zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und Jesus setzte sich 
darauf. Viele breiteten auf dem Weg ihre Kleider vor Jesus aus, 
andere rissen auf den Feldern Zweige von den Büschen und 
streuten sie auf den Weg. Die Menschen vor und hinter ihm 
jubelten: Hosianna, gesegnet bist du, denn du kommst im Namen 
Gottes. Gesegnet ist das Reich unseres Vaters David, das jetzt 
durch dich kommt. Hosianna sei Gott in der Höhe! So zog Jesus in 
Jerusalem ein. Er ging in den Tempel, sah sich alles genau an und 
zog sich am späten Abend mit seinen Jüngern zurück nach 
Betanien.   
 
(Mk 11,1-11; aus: „Die Bibel für Kinder und alle im Haus“, Rainer Oberthür) 
 
 
 
Die Begeisterung für Jesus von Nazaret hielt nicht lange an. Die, 
die Jesus jubelnd begrüßt hatten, wandten sich von ihm ab. Er 
erfüllte nicht ihre Erwartungen, die sie in ihn gesetzt hatten, und so 
ließen sie ihn fallen, ja mehr noch: sie ließen zu, dass er 
hingerichtet wurde. 
Doch Jesus wehrte sich nicht dagegen. Er wollte zeigen, dass seine 
Liebe zu ihnen und die Liebe Gottes viel größer sind als das, was 
Menschen an Schlechtem und Ungerechtem tun können und tun.  
 
Judas, Petrus, Pilatus, Simon, Veronika, ein Hauptmann, ein 
Hoherpriester – sie alle waren dabei, als Jesus verurteilt und 
hingerichtet wurde.  
 



Ich stelle Judas dar. Ich habe mich vom Reichtum blenden lassen 
und Jesus für Geld verraten.  
 

Auch heute gibt es viele Menschen, die meinen, es komme 
nur darauf an, möglichst viel Geld zu besitzen und dass man 
für Geld fast alles tun kann. 

 
Ich stelle Petrus dar. Ich habe geleugnet, Jesus zu kennen, weil ich 
Angst hatte, dass ich auch getötet werde. 
 

Es gibt genügend Menschen, die sich auch heute nicht zu 
Gott bekennen, weil sie daraus Nachteile befürchten oder 
Angst haben, wegen ihres Glaubens verspottet zu werden. 

 
Ich stelle Pilatus dar, den römischen Statthalter. Ich habe Jesus 
zum Tode verurteilt, obwohl ich von seiner Schuld nicht überzeugt 
war. Ich wasche meine Hände in Unschuld. 
 

Auch heute schweigen Menschen bei Ungerechtigkeiten, weil 
sie Angst um ihr Ansehen und ihre Stellung haben. 
Menschen, die so gerne ihre Verantwortung abschieben. 

 
Ich stelle Simon von Cyrene dar. Ich habe Jesus geholfen, das 
Kreuz getragen. Erst wurde ich dazu gezwungen, dann habe ich es 
freiwillig gemacht. Wenn Jesus wirklich unschuldig ist, wenn er 
sogar der Sohn Gottes ist, dann will ich ihm helfen. 
 

Manchen Menschen werden schwere Lasten aufgebürdet. 
Wer an Jesus glaubt und ihm vertraut, muss sein Kreuz und 
seine Lasten nicht alleine tragen. 

 
Ich stelle Veronika dar. Damals habe ich Jesus mit einem Tuch den 
Schweiß vom Gesicht abgewischt. Mehr konnte ich für ihn nicht tun. 
 

Ist es nicht schön, dass es auch heute noch viele Menschen 
gibt, die in Stille anderen helfen, ohne zu fragen: “Was 
bekomme ich dafür?“ 

 



Ich stelle einen römischen Soldat dar. Ich habe einfach getan, was 
man mir sagte, ohne zu fragen, ob es unrecht oder recht war. Als 
ich merkte, wer er war, dem ich Unrecht getan habe, war es schon 
zu spät. 
 

Es ist nie zu spät, um zur Einsicht zu kommen und 
umzukehren, nicht nur für dich, sondern auch für uns. Jesus 
ist jedem bereit zu verzeihen und ihm eine neue Chance zu 
geben. 

 
Passion 
 
Die Menschen winkten Jesus mit Palmzweigen zu und jubelten, als 
er in Jerusalem einzog. „Hosanna“, riefen sie, „du bist es, der uns 
erlösen wird.“ Sie waren ausgelassen und fröhlich. Aber nur wenig 
später verfinsterte sich die gleiche Stadt, in der beim Einzug Jubel 
geherrscht hatte. Und Jesus wusste es. Er wusste, dass die Stunde 
seines Todes nahe war. Die Gesetzeslehrer und der Hohe Rat 
suchten schon lange nach einer Gelegenheit, Jesus verhaften zu 
lassen. Aber sie wollten es nicht am Osterfest tun, weil sie den 
Aufstand der Leute fürchteten. Judas, ein Freund von Jesus, ging 
zu den Hohenpriestern, um Jesus zu verraten. 
 
Judas 
„Was wollt ihr mir geben?“ habe ich gefragt, „wenn ich euch Jesus 
ausliefere?“ Das habe ich dafür bekommen: 30 Silberstücke! 
 
Beim Pascha-Fest war es üblich, ein Lamm zu schlachten und ein 
Mahl zu halten. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt 
und sagte: „Geht und bereitet das Pascha-Mahl für uns vor!“ Sie 
fragten Jesus: „Wo sollen wir es vorbereiten?“ Jesus antwortete 
ihnen: „Wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mann begegnen. 
Er trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er 
hineingeht. Der Hausherr wird euch einen Saal zeigen, der mit 
Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet ihr alles vor!“ Die Jünger 
gingen und fanden es so, wie Jesus ihnen gesagt hatte. Sie 
bereiteten das Pascha-Mahl vor. 
 
Lied   „Beim letzten Abendmahl“  GL 282 



 
Nachdem Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hatte 
verließ er die Stadt. Er ging zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. 
Als sie dort waren, entfernte er sich von ihnen. Er kniete nieder und 
betete: „Vater, wenn du es willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber 
nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ Da erschien ihm ein 
Engel und gab ihm Kraft. Jesus hatte Angst. Sein Schweiß tropfte 
wie Blut zur Erde. Nach dem Gebet stand er auf und ging zu seinen 
Jüngern. Sie schliefen. Er sagte zu ihnen: „Wie könnt ihr schlafen? 
Steht auf und betet.“ 
 
Lied   „Bleibet hier und wachet mit mir“ GL 286 
 
Während Jesus noch redete, kam eine Schar von Männern, die mit 
Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Judas gab Jesus einen 
Kuss. Daran erkannten die Männer, dass es Jesus war. Und sie 
nahmen ihn gefangen. Sie führten ihn ab und verhörten ihn. Aber so 
sehr sie sich auch bemühten, sie fanden nichts, wodurch er die 
Todesstrafe verdient hätte. Der Hohepriester fragte Jesus: 
 
Hohepriester 
Bist du Jesus, der Messias, der Sohn Gottes? 
 
Als Jesus antwortete: „Ja, ich bin es“, empfanden sie das als 
Gotteslästerung. Denn sie glaubten nicht an das, was Jesus sagte. 
Da auf Gotteslästerung die Todesstrafe stand, ließen sie Jesus 
verhaften und verurteilten ihn zum Tode.  
Petrus aber saß unten im Hof, um zu erfahren, was mit Jesus 
geschehen würde. Da wurde er erkannt: 
 
Frau/Mädchen 
Du bist doch auch einer von ihnen, man merkt es an deiner 
Sprache.  
 
Petrus 
Ich weiß nichts und verstehe auch nicht, wovon du redest. 
 
Und wieder kam eine Magd und sagte zu den Umstehenden: 
 



Frau/Mädchen 
Der gehört auch zu ihnen! 
 
Petrus 
Nein, das stimmt nicht. 
 
Wenig später sagten wieder einige Leute zu Petrus: 
 
Frau/Mädchen 
Du gehörst wirklich zu ihm, du bist auch ein Galiläer.  
 
Petrus 
Ich schwöre euch: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr 
redet. 
 
Da krähte der Hahn.   
Jesus hatte es ihm vorausgesagt: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich 
dreimal verleugnen. Und Petrus ging weg und weinte bitterlich. 
 
 
Jesus wurde zu Pilatus geführt. Die Hohenpriester brachten viele 
Anklagen gegen ihn vor. Aber Jesus schwieg. Pilatus wunderte sich 
sehr. 
Es war Sitte, jeweils am Fest einen Gefangenen freizulassen. Ein 
Mann mit Namen Barabbas saß im Gefängnis. Wen würde Pilatus 
freigegeben: Barabbas oder Jesus, der unschuldig war? Pilatus 
fragte die Leute und sie schrien: „Gib den Barabbas frei! Jesus ist 
des Todes schuldig!“ 
 
Pilatus 
Ich weiß, Jesus ist aus Neid überliefert worden. Er hat kein 
Verbrechen begangen. Aber ich kann nichts ausrichten. Außerdem 
will ich mir nichts verderben. Aber seht hier die Schüssel: Ich 
wasche meine Hände in Unschuld. Ja, ich bin unschuldig am Blut 
dieses Menschen. Das ist eure Sache. – Aber gut, ich kann gegen 
das Geschrei nichts ausrichten. Geißelt diesen Jesus und führt ihn 
ab zur Kreuzigung.  
 
Lied   „O Haupt voll Blut und Wunden“  GL 289, 1 und 2 



Jesus wurde hinausgeführt zur Kreuzigung. Er trug selber das 
Kreuz. Aber er war schon sehr geschwächt von den 
Misshandlungen und Schlägen. Die Schwäche nahm so sehr zu, 
dass sie fürchteten, Jesus würde schon sterben, bevor er mit dem 
Kreuz auf dem Berg angekommen wäre. Da trafen sie unterwegs 
einen Mann aus Cyrene, Simon hieß er. Diesen zwangen sie, Jesus 
das Kreuz tragen zu helfen.  
 
Simon 
Ich soll das Kreuz tragen helfen? Warum gerade ich? Lasst mich 
los, ich möchte nach Hause, ich möchte zum Fest. Aber – wenn 
Jesus wirklich unschuldig ist, ja sogar Sohn Gottes ist – dann will 
ich ihm helfen. Ich trage sein Kreuz mit ihm.  
 
Jesus war sehr schwach. Blut und Schweiß liefen von seinem 
Gesicht herunter. Er konnte nicht mehr. Da geschah es: eine Frau, 
die mit vielen Menschen am Weg stand, kam mit einem Tuch und 
trocknete damit das Gesicht Jesu ab.  
 
 
Veronika 
Ich habe ihm einen Dienst erweisen wollen, einen letzten Dienst. 
Mehr konnte ich nicht tun, obwohl ich gerne mehr getan hätte. 
Dabei hat Jesus mich beschenkt: sein Gesicht ist in meinem Tuch 
abgezeichnet. Wie gut, dass ich meiner Angst vor den Henkern und 
Knechten nicht nachgegeben habe! Jetzt kann ich Jesus nie mehr 
vergessen.  
 
 
Und sie kamen an den Ort, der Golgota heißt. Dort kreuzigten sie 
ihn, und mit ihm zwei Verbrecher, den einen zur Rechten, den 
anderen zur Linken. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den 
Kopf und verhöhnten ihn. 
Dann wurde es im ganzen Land finster. Jesus rief ganz laut: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Dann senkte 
Jesus den Kopf und starb. 
 
Kurze Stille 
 



Und ein Hauptmann, der ihn so sterben sah, sprach: 
 
Hauptmann 
Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn! 
 
Vater unser 
 
Bei Jesus zu bleiben 
 
Gut ist´s  
mit Jesus zu gehen 
dem Fest entgegen 
mit vielen jubeln 
wenn die Sonne strahlt 
und die Bäume grünen. 
 
Gut ist´s 
wenn der Abend naht 
mit ihm am Tisch 
zu singen 
das Brot nehmen 
und den Becher des Heils 
aus seiner Hand. 
 
 

 
 
 
Schwer ist´s 
mit Jesus zu gehen 
wenn die Nacht dunkelt 
die Lieder verstummen 
unter schattendrohenden 
Bäumen. 
 
Schwer ist´s 
bei Jesus zu bleiben 
wenn er, der ein Leben lang 
bei denen war 
die ganz unten sind, 
unter die Räder kommt.  
 
Eleonore Beck 

Segensbitte 
 
Hosianna! So riefen die Menschen damals.  
Hosianna! So rufe auch ich heute an diesem Tag. Nicht nur die 
Menschen damals hofften auf eine Macht, die ihrem irdischen 
Leiden ein Ende bereiten würde. 
Auch ich hoffe manches Mal, dass du, Gott, in meinem Leben so 
wirkst, dass es leichter und glücklicher wird. 
Hosianna! So rufen die Menschen in der Hoffnung. 
Hosianna! So rufe ich heute. In der Hoffnung auf deinen Segen. 
Ich bin zuversichtlich. 
So segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, der barmherzige 
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 



„Wir möchten Jesus sehen“. 
 
Wir begehen die Karwoche und lassen uns ansprechen von den 
Geheimnissen dieser heiligen Tage. In den folgenden Texten treten 
Personen in den Vordergrund, die Jesus auf seinem Leidensweg 
begegnet sind. Manche haben seine Nähe gesucht, wollten ihn 
sehen und vom ihm gesehen werden. Andere werden mit ihm 
unfreiwillig konfrontiert und müssen Stellung beziehen, ein anderer 
sucht ihn bewusst auf, um ihn zu verraten.  
 
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg in diese so bedeutende 
Woche. 
 
Montag, 6. April 2020 
 
In jener Zeit hörte die Volksmenge, die sich zum Osterfest 
eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen 
sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen, und 
riefen: Hosianna! Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des 
Herrn, der König Israel!  (Joh 12, 12 – 13) 
 
Jesus wird gefeiert wie ein großer Star. Die Menschen haben in ihm 
einen gefunden, der ihre Erwartungen erfüllen soll. Sie sehen im 
Augenblick in ihm nur den, den sie sehen wollen. Deshalb schlägt 
die Stimmung auch sofort um, als er später von sich sagt:“ Mein 
Reich ist nicht von dieser Welt.“ 
 
Und ich! Wo stehe ich in der Menge? Erwarte ich Gottes Reich? 
 
Wachse Jesus, wachse in mir. In meinem Geist, in meinem Herzen, 
in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir in deiner 
Milde, in deiner Reinheit, in deiner Demut, deinem Eifer, deiner 
Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem 
Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur 
größeren Ehre Gottes.                                                                                 
 
Pierre Olivaint 
 
 



Dienstag, 7. April 2020 
 
Petrus saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und 
sagte: Auch du warst mit diesem Jesus zusammen. Doch er 
leugnete es vor allen Leuten und sagte: Ich weiß nicht, wovon 
du redest. Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine 
andere Magd und sagte zu denen, die dort standen: Der war mit 
Jesus von Nazareth zusammen. Wieder leugnete er und 
schwor: Ich kenne diesen Menschen nicht.  (Mt 26, 69 – 72) 
 
Petrus unterschätzt seine eigenen Kräfte: Seine Angst siegt über 
seine Überzeugung und über seinen Treueschwur. Schmerzlich 
wird er mit seiner Schwäche und seiner Schuld konfrontiert. 
 
Und ich! Bekenne ich mich zu Jesus, dem Sohn Gottes? 
 
Im vollen Bewusstsein unserer Schwäche steht Gott unbeirrbar zu 
uns. Er liebt, vertraut und vergibt uns immer wieder aufs Neue. 
 
 
 
Petrus – oder die Geduld des Meisters. 
 
„Wissen,  
ein Mensch wird dich 
nach drei Jahren Freundschaft 
dreimal verleugnen. 
Wissen,  
zur Zeit der Kreuzigung 
wird er sich verstecken. 
 
Wissen, 
wie schwach ein Mensch 
werden kann,  
und trotzdem zu ihm „Felsen“ sagen,  
und auf einem solchen „Felsen“ 
eine Kirche bauen.  
 
 



Wissen, 
wie ein Mensch sich wandelt, 
wie er ohne Angst  
und ohne Falschheit spricht, 
wie ein Mensch verfolgt wird 
und doch stark bleibt. 
Wie er stirbt am Kreuz 
mit dem Kopf nach unten.  
 
Wissen 
um des Menschen Größe  
zu einer Zeit, 
wo nichts als Schuld zu sehen ist.      Martin Gutl 
 
 
Mittwoch, 8. April 2020 
 
Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der 
Tumult immer größer wurde, ließ er sich Wasser bringen, 
wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin 
unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache.   
(Mt 27, 24) 
 
Pilatus drückt sich vor seiner Verantwortung und überlässt das 
Handeln der aufgebrachten Menschenmenge. Er verschließt die 
Augen vor den Folgen seines Handelns und versucht auf diese 
Weise, unbeschwert weiterzuleben. Wir wissen nicht, ob ihm dies 
gelungen ist.  
 
Und ich! Wie stehe ich zu Jesu Worten und seiner Botschaft? 
 
Herr, unser Gott, wer auch mit dir gebrochen hat, er kann zu dir 
zurück, denn nichts ist unheilbar vor dir, unwiderruflich allein ist 
deine Liebe. Wir bitten dich, erinnere uns an deinen Namen, damit 
wir uns zu dir bekehren, und sei unser Vater. Immer von neuem 
schenk uns das Leben, wie ein unverdientes Glück von Tag zu Tag 
und für alle Zeiten.  
 
 



Gründonnerstag, 9. April 2020 
 
Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und 
gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es; nehmt ihn fest. 
Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi! 
Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du 
gekommen?   (Mt 26, 48–50) 
 
Wir können nur ahnen, was in Judas vorgegangen ist und was ihn 
letztlich zu seinem Tun getrieben hat. Vermutlich konnte er Jesus 
und seine Botschaft immer weniger verstehen und nachvollziehen – 
vermutlich hatte er einen anderen Herrn erwartet, einen, der mit 
Macht und Stärke die Welt regiert.  
 
Und ich! Kann ich im Innersten meines Herzens Jesus umarmen 
und damit ein Zeichen meiner Freundschaft zu ihm setzen? 
 
Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig 
sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir 
ein festes Herz, mach es fest in dir.  
 
 
Karfreitag, 10. April 2020 
 
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester 
seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas und Maria von 
Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, 
den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn! 
Und dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter! 
(Joh 19, 25 – 27) 
 
Johannes weicht zusammen mit den Frauen bis zum letzten 
Augenblick nicht von der Seite seines Meisters. Er hält ihm die 
Treue bis zur Stunde seines Todes und so kann ihm Jesus die 
Sorge um seine Mutter als sein Vermächtnis anvertrauen. Er weiß 
sie bei Johannes in guten Händen.  
 
Und ich! Spüre ich dankbar die Nähe eines geliebten Menschen? 
 



Maria und Johannes 
durchdrungen von einer Liebe, die Nein sagt zum Tod und das 
Leben 
nicht sterben lässt  und aushält Leid und Blut und Tod  

- ohne davonzulaufen. 
 
Maria und Johannes 
ganz und gar gepackt, mit Haut und Haaren bei der Sache, 
keine Frage der Entscheidung mehr, wie nahe sie sich gehen 
lassen 
wofür sie gelebt haben 

- und mit wem. 
 
„Siehe, dein Sohn“ 
„Siehe, deine Mutter“ 
Maria und Johannes 
 
harren aus - die Ersten der neuen Menschheitsfamilie 
Frau und Mann, alt und jung, letzte Zeugen unterm Kreuz 
erste Zeugen des Lebens, das ohne Grenzen ist.  Vera Krause 
 
 
Karsamstag, 11. April 2020 
 
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während 
sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. (Joh, 20,11) 
 
Die Jünger verlassen das leere Grab, während Maria von Magdala 
dort stehen bleibt. Sie läuft ihrer Trauer nicht davon, sondern hält 
vielmehr ihre Verzweiflung und ihre Hilflosigkeit aus. Dadurch wird 
sie zur ersten Zeugin der Auferstehung Jesu. 
 
Und ich! Bleiben, den Schmerz und die scheinbare Ausweglosigkeit 
aushalten – oft ist das schwer. Habe ich bei mir diese Erfahrung 
gemacht, dass es sich trotzdem lohnt? 
 
 
 
 



 
 
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Sieg, 
im Kreuz ist Ehre. 
 
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Gnade,  
im Kreuz ist Vergebung. 
 
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, 
im Kreuz ist Auferstehung. 
 
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Recht, 
im Kreuz ist Freiheit. 
 
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Kraft, 
im Kreuz ist Beistand. 
 
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Trost, 
im Kreuz ist Hoffnung. 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen,  
 

dass Sie aus der heutigen Grabesruhe heraus  
 

OSTERN  
 

als innere Befreiung und als Heilung Ihrer Ängste und Wunden  
 

erleben können. 
 
 

 
 


