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1. Eröffnung und Gebet 

GL 272, 1- 3 Zeige uns Herr deine Allmacht und Güte 

Einführende Worte:
Liebe Schwestern und Brüder,
wir hören das Wort des lebendigen Gottes,
die Passion unseres Herrn Jesus Christus
in den Evangelien nach Matthäus, Markus, 
Lukas und Johannes.
Wir hören altvertraute Melodien und neue 
Lieder.
Wer singt, betet doppelt:
In den Gesang der Christen aus allen Jahrhun-
derten stimmen wir heute ein.
Wir spüren aber auch das Kreuz in unserem 
Leben:
Das Kreuz von Krankheit und Alter, von Ein-
samkeit und Schmerz,
das Kreuz von Leid und Not, das Kreuz vom 
Sterben und vom Tod.
Wir verbinden unser Kreuz mit dem Kreuz 
Christi.
Wenn wir unser Kreuz tragen müssen, sind wir 
nicht allein:
Wir fi nden IHN, der mit uns geht, der unser 
Kreuz mit uns trägt.
Und wir wissen:
Mit IHM und durch IHN wird auch unser 
Kreuz zum Baum des Lebens,
mündet auch unser Weg in die Wirklichkeit 
des Ostermorgens,
ist auch unsere dunkle Welt aufgehoben im 
Licht der Auferstehung.

Gedenke, Herr, der großen Taten,
die dein Erbarmen gewirkt hat.
Schütze und heilige deine Diener,
für die dein Sohn Jesus Christus sein Blut 
vergossen
und das österliche Geheimnis eingesetzt hat,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewig-
keit. Amen.

2. Die ganze Stadt erbebt

Altes GL 197, 1+2 Ruhm und Preis und Ehre sei dir 

Mt 21,1-3: Als sie sich Jerusalem näherten 
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 fi nden 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 zu-
rückbringen.

Mk 11,4-7: Da machten sie sich auf den 
Weg und fanden außen an einer Tür an der 
Straße ein Fohlen angebunden und sie banden 
es los. Einige, die dabeistanden, sagten zu ih-
nen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszu-
binden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Je-
sus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. 
Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre 
Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf.

Mt 21,4-5.8-11: Das ist geschehen, damit 
sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt 
worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein 
König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er 
reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, 
dem Jungen eines Lasttiers 
… 
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 Da-
vids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des 
Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusa-
lem einzog, erbebte die ganze Stadt und man 
fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist 
der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.

3. Lob der Jünger

GL 759     Hosanna dem Sohne Davids

Lk 19,37-38: Als er sich schon dem Abhang 
des Ölbergs näherte, begann die Schar der Jün-
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ger freudig und mit lauter Stimme Gott zu lo-
ben wegen all der Machttaten, die sie gesehen 
hatten. Sie riefen:

4. Alle Welt läuft ihm nach!

GL 760     Hosanna fi lio David

Hosanna fi lio David; benedictus qui 
venit in nomine Domini. Rex Israel: 
Hosanna in excelsis.
Hosanna dem Sohne Davids! Hochge-
lobt sei, der da kommt im Namen des 
Herrn! O König Israels: Hosanna in 
der Höhe! 

Lk 19,39-40: Da riefen ihm einige Pharisä-
er aus der Menge zu: Meister, weise deine Jün-
ger zurecht! Er erwiderte: Ich sage euch: Wenn 
sie schweigen, werden die Steine schreien.

Joh 12,16-19: Das alles verstanden seine 
Jünger zunächst nicht; als Jesus aber verherr-
licht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so 
über ihn geschrieben stand und dass man so an 
ihm gehandelt hatte. Die Menge, die bei Jesus 
gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab rief 
und von den Toten auferweckte, legte Zeugnis 
für ihn ab. Ebendeshalb war die Menge ihm 
entgegengezogen, weil sie gehört hatte, er habe 
dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sag-
ten zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts aus-
richtet; alle Welt läuft ihm nach.

5. Weizenkorn 
(Abschiedsreden I)

GL 280, 1+2 Singt dem König Freudenpsalmen 

Joh 12, 23-28a:  Die Stunde ist gekom-
men, dass der Menschensohn verherrlicht 
wird. Amen, amen, ich sage euch: Wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es 
reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert 
es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering 
achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. 
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; 
und wo ich bin, dort wird auch mein Diener 
sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn 
ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll 
ich sagen: Vater, rette mich aus dieser Stunde? 
Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekom-
men. Vater, verherrliche deinen Namen!

6. Licht der Welt

GL 210, 1  Das Weizenkorn muss sterben

Joh 12, 28b-36: Da kam eine Stimme vom 
Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und 
werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, 
die dabeistand und das hörte, sagte: Es hat ge-
donnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm 
geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir 
galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird 
Gericht gehalten über diese Welt; jetzt wird 
der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen 
werden. Und ich, wenn ich über die Erde er-
höht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte 
er, um anzudeuten, auf welche Weise er ster-
ben werde. Die Menge jedoch hielt ihm ent-
gegen: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass 
der Christus bis in Ewigkeit bleiben wird. Wie 
kannst du sagen, der Menschensohn müsse er-
höht werden? Wer ist dieser Menschensohn?
Da sagte Jesus zu ihnen: Nur noch kurze Zeit 
ist das Licht bei euch. Geht euren Weg, solange 
ihr das Licht habt, damit euch nicht die Fins-
ternis überrascht! Wer in der Finsternis geht, 
weiß nicht, wohin er gerät. Solange ihr das 
Licht bei euch habt, glaubt an das Licht, damit 
ihr Söhne des Lichts werdet! Dies sagte Jesus. 
Und er ging fort und verbarg sich vor ihnen 
…
Joh 12,44-47: Jesus aber rief aus: Wer 
an mich glaubt, glaubt nicht an mich, son-
dern an den, der mich gesandt hat, und wer 
mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. 
Ich bin als Licht in die Welt gekommen, da-
mit jeder, der an mich glaubt, nicht in der 
Finsternis bleibt. Wer meine Worte nur hört 
und sie nicht befolgt, den richte nicht ich; 
denn ich bin nicht gekommen, um die Welt 
zu richten, sondern um die Welt zu retten.
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7. Salbung in Betanien

GL 485, 1+4     O Jesu Christe, wahres Licht 

Joh 12,1-6: Sechs Tage vor dem Paschafest 
kam Jesus nach Betanien, wo Lazarus war, 
den er von den Toten auferweckt hatte. Dort 
bereiteten sie ihm ein Mahl; Marta bediente 
und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei 
Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, 
kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und 
trocknete sie mit ihren Haaren. Das Haus wur-
de vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von sei-
nen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später aus-
lieferte, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht 
für dreihundert Denare verkauft und den Erlös 
den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, 
weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, 
sondern weil er ein Dieb war; er hatte näm-
lich die Kasse und veruntreute die Einkünfte.

Mt 26,10-13: Jesus bemerkte ihren Unwil-
len und sagte zu ihnen: Warum lasst ihr die 
Frau nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an 
mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei 
euch, mich aber habt ihr nicht immer. Als sie 
das Öl über mich goss, hat sie meinen Leib für 
das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch: 
Auf der ganzen Welt, wo dieses Evangelium 
verkündet wird, wird man auch erzählen, was 
sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.

Joh 12,9-11: Eine große Menge der Juden 
hatte erfahren, dass Jesus dort war, und sie 
kamen, jedoch nicht nur um Jesu willen, son-
dern auch um Lazarus zu sehen, den er von 
den Toten auferweckt hatte. Die Hohepriester 
aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil 
viele Juden seinetwegen hingingen und an Je-
sus glaubten.

8. Was wollt ihr mir geben?

GL 369, 1      O Herz des Königs aller Welt

Mt 26,1-5: Und es geschah, als Jesus alle 
diese Reden beendet hatte, sagte er zu seinen 
Jüngern: Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Pa-
schafest ist; da wird der Menschensohn ausge-
liefert, um gekreuzigt zu werden. Da versam-
melten sich die Hohepriester und die Ältesten 
des Volkes im Palast des Hohepriesters, der 
Kajaphas hieß, und beschlossen, Jesus mit List 
in ihre Gewalt zu bringen und ihn zu töten. 
Sie sagten aber: Ja nicht am Fest, damit kein 
Aufruhr im Volk entsteht.

Lk 22,1-4: Das Fest der Ungesäuerten Brote, 
das Pascha genannt wird, war nahe. Und die 
Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten 
nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen; 
denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Da fuhr 
der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zu 
den Zwölf gehörte. Judas ging zu den Hohe-
priestern und den Hauptleuten und beriet mit 
ihnen, wie er Jesus an sie ausliefern könnte.

Mt 26,15-16:  Und Judas sagte: Was wollt 
ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? 
Und sie boten ihm dreißig Silberstücke. Von da 
an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn aus-
zuliefern.

9. Die Vorbereitung des Mahls

751, 2+3    Du schaust bis in des Herzens
      Grund

Mk 14,12-16: Am ersten Tag des Festes 
der Ungesäuerten Brote, an dem man das Pa-
schalamm zu schlachten pfl egte, sagten die 
Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl 
für dich vorbereiten? Da schickte er zwei sei-
ner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in 
die Stadt; dort wird euch ein Mensch begeg-
nen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis 
er in ein Haus hineingeht; dann sagt zu dem 
Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fra-
gen: Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen 
Jüngern das Paschalamm essen kann? Und 
der Hausherr wird euch einen großen Raum 
im Obergeschoss zeigen, der schon für das 
Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausge-
stattet ist. Dort bereitet alles für uns vor! Die 
Jünger machten sich auf den Weg und kamen 
in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen 
gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl 
vor.

Karen Grunthal
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10. Fußwaschung

442, 1-3      Wo die Güte und die Liebe wohnt

Joh 13,1-20: Es war vor dem Paschafest. 
Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen 
war, um aus dieser Welt zum Vater hinüber-
zugehen. 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 gegeben 
hatte und dass er von Gott gekommen war 
und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl 
auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich 
mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser 
in eine Schüssel und begann, den Jüngern die 
Füße zu waschen und mit dem  Leinentuch  
abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als 
er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: 
Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus 
sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt 
noch nicht; doch später wirst du es begreifen. 
Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir 
die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn 
ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an 
mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann 
nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände 
und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom 
Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich 
nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid 
rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer 
ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid 
nicht alle rein. 

Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand 
wieder angelegt und Platz genommen hatte, 
sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch 

getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr 
und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin 
es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch 
die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr 
einander die Füße waschen. Ich habe euch ein 
Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, 
wie ich an euch gehandelt habe. Amen, amen, 
ich sage euch: Der Sklave ist nicht größer als 
sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer 
als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst 
- selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Ich 
sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, 
welche ich erwählt habe, aber das Schriftwort 
muss sich erfüllen: Der mein Brot isst, hat sei-
ne Ferse gegen mich erhoben. Ich sage es euch 
schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es 
geschehen ist, glaubt: Ich bin es. Amen, amen, 
ich sage euch: Wer einen aufnimmt, den ich 
senden werde, nimmt mich auf; wer aber mich 
aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt 
hat.

11. Verräter

362, 1      Jesus Christ, you are my life

Joh 13,21-30: Nach diesen Worten wur-
de Jesus im Geiste erschüttert und bezeugte: 
Amen, amen, ich sage euch: Einer von euch 
wird mich ausliefern. Die Jünger blickten sich 
ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. 
Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es 
war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte 
ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. 
Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu 
und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwor-
tete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich 
eintauche, geben werde. Dann tauchte er das 
Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn 
des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot 
genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus 
sagte zu ihm: Was du tun willst, das tue bald! 
Aber keiner der Anwesenden verstand,warum 
er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, 
meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, 
was wir zum Fest brauchen! oder Jesus trage 
ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas 
den Bissen Brot genommen hatte, ging er so-
fort hinaus. Es war aber Nacht.

12. Abendmahl

GL 288, 1+2  Hört das Lied der fi nstern Nacht..  
         Judas geht und es ist Nacht 

Lk 22,14-18:  Als die Stunde gekommen 
war, legte er sich mit den Aposteln zu Tisch. 
Und er sagte zu ihnen: Mit großer Sehnsucht 
habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden 
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dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich 
sage euch: Ich werde es nicht mehr essen, bis es 
seine Erfüllung fi ndet im Reich Gottes. Und er 
nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und 
sagte: Nehmt diesen und teilt ihn untereinan-
der! Denn ich sage euch: Von nun an werde 
ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks 
trinken, bis das Reich Gottes kommt.

13. Eucharistie

GL 837, 1 Beim letzten Abendmahle

Kor 11,23-26: Denn ich habe vom Herrn 
empfangen, was ich euch dann überliefert 
habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in 
der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das 
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist 
mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Ge-
dächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den 
Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue 
Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr dar-
aus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft 
ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch 
trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis 
er kommt.

14. Mein Leben will ich hingeben

GL 837, 2  Nehmt, sprach er, trinket, esset

Joh 13,31a.33-37: Als Judas hinausge-
gangen war, sagte Jesus … Meine Kinder, ich 
bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet 
mich suchen, und was ich den Juden gesagt 
habe, sage ich jetzt auch euch: Wohin ich gehe, 
dorthin könnt ihr nicht gelangen. Ein neues 
Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich 
euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander 
lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr 

meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt. Si-
mon Petrus fragte ihn: Herr, wohin gehst du? 
Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin 
kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir 
aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, 
warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein 
Leben will ich für dich hingeben.

15. Ölbergweg

GL 837, 3+4     Dann ging er hin zu sterben 

Mt 26,30-33: Nach dem Lobgesang gingen 
sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: 
Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß 
nehmen; denn in der Schrift steht: Ich werde 
den Hirten erschlagen, dann werden sich die 
Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach mei-
ner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa 
vorausgehen. Petrus erwiderte ihm: Und wenn 
alle an dir Anstoß nehmen - ich werde niemals 
an dir Anstoß nehmen!

Lk 22,31-34: Da sagte Jesus zu Petrus: 
Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, 
dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber 
habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht 
erlischt. Und wenn du wieder umgekehrt bist, 
dann stärke deine Brüder! Darauf sagte Petrus 
zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins 
Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber 
sagte: Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn 
kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu ken-
nen.

Mk 14,31: Petrus aber beteuerte: Und wenn 
ich mit dir sterben müsste - ich werde dich nie 
verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle an-
deren.

16. Wer ist der Größte?

GL 367, 1+2      Jesus, dir leb ich 

Lk 22,24-30: Es entstand unter ihnen ein 
Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größ-
te sei. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige 
herrschen über ihre Völker und die Vollmacht 
über sie haben, lassen sich Wohltäter nennen. 
Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der 
Größte unter euch soll werden wie der Jüng-
ste und der Führende soll werden wie der Die-
nende. Denn wer ist größer: Der bei Tisch sitzt 
oder der bedient? Ist es nicht der, der bei Tisch 
sitzt? Ich aber bin unter euch wie der, der be-
dient. Ihr aber habt in meinen Prüfungen bei 
mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das 
Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat: Ihr 
sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen 
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und trinken und ihr sollt auf Thronen sitzen 
und die zwölf Stämme Israels richten.

17. Ich bin der Weg 
(Abschiedreden II)

GL 551, 3     Es kommt der Herr,
        der Herr wird kommen

Joh 14,6-7.9b.21.27: Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater außer durch mich. Wenn 
ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen 
Vater erkennen. Wer mich gesehen hat, hat den 
Vater gesehen …
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, 
der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von 
meinem Vater geliebt werden und auch ich 
werde ihn lieben und mich ihm offenbaren …
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden 
gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt, 
gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich 
nicht und verzage nicht.

18. Bleibt in meiner Liebe 
(Abschiedsreden III)

GL 456, 1  Herr, du bist mein Leben

Joh 15,4a.5.9.12-14: Bleibt in mir und 
ich bleibe in euch …
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer 
in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt 
reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr 
nichts vollbringen …
Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch 
ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! …
Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, 
so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine 
größere Liebe, als wenn einer sein Leben für 

seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freun-
de, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.

19. Geist der Wahrheit 
(Abschiedsreden IV) 

GL 281, 1+2    Also sprach beim Abendmahle

Joh 16,7b.13a.20.33: Es ist gut für euch, 
dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortge-
he, wird der Beistand nicht zu euch kommen; 
gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden 
…
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahr-
heit, wird er euch in der ganzen Wahrheit lei-
ten …
Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet weinen 
und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr 
werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich 
in Freude verwandeln …
Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir 
Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedräng-
nis; aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.

20. Die Stunde ist gekommen 
(Abschiedsgebet)

GL 281, 3 Ich bin euer Weg geworden

Joh 17,1b-3.18.21.26: Vater, die Stunde 
ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, da-
mit der Sohn dich verherrlicht! Denn du hast 
ihm Macht über alle Menschen gegeben, da-
mit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges 
Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben: 
dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erken-
nen und den du gesandt hast, Jesus Christus 
…

Rudolf Filler
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Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe 
auch ich sie in die Welt gesandt 
…
Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist 
und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, 
damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 
hast 
…
Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und 
werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der 
du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in 
ihnen bin.

21. Zwei Schwerter

GL 298    So sehr hat Gott die Welt geliebt

Lk 22,35-38: Dann sagte Jesus zu ihnen: 
Als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne 
Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr da 
etwa Not gelitten? Sie antworteten: Nein. Da 
sagte er zu ihnen: Jetzt aber soll der, der einen 
Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die 
Tasche. Wer dies nicht hat, soll seinen Mantel 
verkaufen und sich ein Schwert kaufen. Denn 
ich sage euch: An mir muss sich erfüllen, was 
geschrieben steht: Er wurde zu den Gesetzlo-
sen gerechnet. Denn alles, was über mich ge-
sagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie: Herr, 
siehe, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte: 
Genug davon!

22. Meine Seele ist zu Tode betrübt

GL 761, 1-3    Bei stiller Nacht zu ersten Wacht

Lk 22,39: Dann verließ Jesus die Stadt und 
ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg; seine 
Jünger folgten ihm.

Mk 14,32: Sie kamen zu einem Grundstück, 
das Getsemani heißt, und er sagte zu seinen 
Jüngern: Setzt euch hier, während ich bete!

Lk 22,40: Als er dort war, sagte er zu ihnen: 
Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet!

Mk 14,33-34: Und er nahm Petrus, Ja-
kobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn 
Furcht und Angst und er sagte zu ihnen: Meine 
Seele ist zu Tode betrübt.

Lk 22,41-44:  Dann entfernte er sich von 
ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete 
nieder und betete: Vater, wenn du willst, nimm 
diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, son-
dern dein Wille soll geschehen. Da erschien 
ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. 
Und er betete in seiner Angst noch inständi-
ger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die 
Erde tropfte.

23. Wacht und betet!

GL 283, 1+3     Aus der Tiefe rufe ich zu dir

Mk 14,37-38: Und er ging zurück und fand 
sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Simon, du 
schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stun-
de wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr 
nicht in Versuchung geratet! Der Geist ist wil-
lig, aber das Fleisch ist schwach.

24. Freund, dazu bist du gekommen?

GL 286     Bleibet hier und wachet mit mir

Mk 14,39-42: Und er ging wieder weg und 
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betete mit den gleichen Worten. Als er zurück-
kam, fand er sie wieder schlafend, denn die 
Augen waren ihnen zugefallen; und sie wuss-
ten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und 
er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen: 
Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? 
Es ist genug. Die Stunde ist gekommen; siehe, 
jetzt wird der Menschensohn in die Hände der 
Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen ge-
hen! Siehe, der mich ausliefert, ist da.

Joh 18,1-2: Nach diesen Worten ging Jesus 
mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite 
des Baches Kidron. Dort war ein Garten; in 
den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch 
Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil 
Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen-
gekommen war.

Mt 26,47-50a: Noch während er redete, 
siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit einer 
großen Schar von Männern, die mit Schwer-
tern und Knüppeln bewaffnet waren; sie wa-
ren von den Hohepriestern und den Ältesten 
des Volkes geschickt worden. Der ihn auslie-
ferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart 
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?

25. Wen sucht ihr?

GL 274, 1-3 Und suchst du meine Sünde

Lk 22,48-49: Jesus aber sagte zu ihm: Ju-
das, mit einem Kuss lieferst du den Menschen-
sohn aus? Als seine Begleiter merkten, was be-
vorstand, fragten sie: Herr, sollen wir mit dem 
Schwert dreinschlagen?

Joh 18,3-11: Judas holte die Soldaten 
und die Gerichtsdiener der Hohepriester und 
der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, 
Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, 
was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und 
fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: 
Jesus von Nazaret. Er sagte zu ihnen: Ich bin 
es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei 
ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es!, wichen 
sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie 
noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus 
von Nazaret. Jesus antwortete: Ich habe euch 
gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich 
sucht, dann lasst diese gehen! So sollte sich 
das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe 
keinen von denen verloren, die du mir gegeben 
hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich 
hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohe-

priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der 
Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu 
Petrus: Steck das Schwert in die Scheide! Der 
Kelch, den mir der Vater gegeben hat - soll ich 
ihn nicht trinken? 

Lk 22,51: Da sagte Jesus: Lasst es! Nicht 
weiter! Und er berührte das Ohr und heilte 
den  Mann.

Mt 26,52-56: Da sagte Jesus zu ihm: Steck 
dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum 
Schwert greifen, werden durch das Schwert 
umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater 
würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen 
Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie 
würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es 
so geschehen muss? In jener Stunde sagte Je-
sus zu den Männern: Wie gegen einen Räuber 
seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausge-
zogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß 
ich im Tempel und lehrte und ihr habt mich 
nicht verhaftet. Das alles aber ist geschehen, 
damit die Schriften der Propheten in Erfüllung 
gehen. Da verließen ihn alle Jünger und fl ohen.

Mk 14,51-52: Ein junger Mann aber, der 
nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, 
wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn; er 
aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon.

26. Ich kenne ihn nicht!

GL 288, 1+3   Hört das Lied der fi nstern Nacht..
          Alle fl iehen; es ist Nacht
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Lk 22,54-62: Darauf nahmen sie ihn fest, 
führten ihn ab und brachten ihn in das Haus 
des Hohepriesters. Petrus folgte von Weitem. 
Mitten im Hof hatte man ein Feuer angezün-
det und Petrus setzte sich zu den Leuten, die 
dort beieinandersaßen. Eine Magd sah ihn 
am Feuer sitzen, schaute ihn genau an und 
sagte: Der war auch mit ihm zusammen. Pe-
trus aber leugnete es und sagte: Frau, ich ken-
ne ihn nicht. Kurz danach sah ihn ein ande-
rer und bemerkte: Du gehörst auch zu ihnen. 
Petrus aber sagte: Nein, Mensch, ich nicht! 
Etwa eine Stunde später behauptete wieder 
einer: Wahrhaftig, der war auch mit ihm zu-
sammen; er ist doch auch ein Galiläer. Pe-
trus aber erwiderte: Mensch, ich weiß nicht, 
wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, 
noch während er redete, krähte ein Hahn. Da 
wandte sich der Herr um und blickte Petrus 
an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, 
das der Herr zu ihm gesagt hatte: Ehe heute 
der Hahn kräht, wirst du mich dreimal ver-
leugnen. Und er ging hinaus und weinte bit-
terlich.

27. Warum schlägst du mich?

GL 288, 5 Petrus leugnet; es ist Nacht

Lk 22,63-64: Die Männer, die Jesus be-
wachten, trieben ihren Spott mit ihm. Sie 
schlugen ihn, verhüllten ihm das Gesicht und 
fragten ihn: Du bist doch ein Prophet, sag 
uns: Wer hat dich geschlagen? Und noch viele 
andere Lästerungen stießen sie gegen ihn aus.

Joh 18,12-14: Die Soldaten, der Haupt-
mann und die Gerichtsdiener der Juden 
nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten 
ihn zuerst zu Hannas; er war nämlich der 
Schwiegervater des Kajaphas, der in jenem 
Jahr Hohepriester war. Kajaphas aber war 
es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es 
ist besser, dass ein einziger Mensch für das 
Volk stirbt.

Joh 18,19-24: Der Hohepriester befragte 
Jesus über seine Jünger und über seine Leh-
re. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor 
aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der 
Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle 
Juden zusammenkommen. Nichts habe ich 
im Geheimen gesprochen. Warum fragst du 
mich? Frag doch die, die gehört haben, was 
ich zu ihnen gesagt habe; siehe, sie wissen, 
was ich geredet habe. Als er dies sagte, schlug 
einer von den Dienern, der dabeistand, Jesus 
ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem 
Hohepriester? Jesus entgegnete ihm: Wenn es 
nicht recht war, was ich gesagt habe, dann 
weise es nach; wenn es aber recht war, war-
um schlägst du mich? Da schickte ihn Han-
nas gefesselt zum Hohepriester Kajaphas.

28. Ich bin es!

GL 288, 4 Kaiphas richtet; es ist Nacht 
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Mk 14,53: Darauf führten sie Jesus zum 
Hohepriester und es versammelten sich alle 
Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehr-
ten.
Mk 14,55-61a: Die Hohepriester und der 
ganze Hohe Rat bemühten sich um Zeugen-
aussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verur-
teilen zu können; sie fanden aber nichts. Vie-
le machten zwar falsche Aussagen gegen ihn, 
aber die Aussagen stimmten nicht überein. Ei-
nige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftra-
ten, behaupteten: Wir haben ihn sagen hören: 
Ich werde diesen von Menschenhand gemach-
ten Tempel niederreißen und in drei Tagen 
einen anderen aufbauen, der nicht von Men-
schenhand gemacht ist. Aber auch in diesem 
Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Da 
stand der Hohepriester auf, trat in die Mitte 
und fragte Jesus: Willst du denn nichts sagen 
zu dem, was diese Leute gegen dich vorbrin-
gen? Er aber schwieg und gab keine Antwort.

Lk 22,67-70:  Sie sagten zu ihm: Wenn du 
der Christus bist, dann sag es uns! Er antwor-
tete ihnen: Wenn ich es euch sage, glaubt ihr 
mir ja doch nicht; und wenn ich euch etwas 
frage, antwortet ihr nicht. Von nun an wird 
der Menschensohn zur Rechten der Macht 
Gottes sitzen. Da sagten alle: Du bist also der 
Sohn Gottes? Er antwortete ihnen: Ihr sagt es 
- ich bin es.

Mk 14,63-64: Da zerriss der Hohepries-
ter sein Gewand und rief: Wozu brauchen wir 
noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung ge-
hört. Was ist eure Meinung? Und sie fällten 
einstimmig das Urteil: Er ist des Todes schul-
dig.

GL 277, 1 Aus tiefer Not schrei ich zu dir 
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1. Die Übergabe an Pilatus

GL 277 Aus tiefer Not -Orgel-

Mt 27,1-2: Als es Morgen wurde, fassten 
die Hohepriester und die Ältesten des Volkes 
gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu 
lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und 
lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus.

Joh 18,28-32: Von Kajaphas brachten sie 
Jesus zum Prätorium; es war früh am Morgen. 
Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hin-
ein, um nicht unrein zu werden, sondern das 
Paschalamm essen zu können. Deshalb kam 
Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche 
Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? 
Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter 
wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.  Pi-
latus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und 
richtet ihn nach eurem Gesetz! Die Juden ant-
worteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jeman-
den hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu 
erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen 
Tod er sterben werde. 

GL 752, 1+2     Vater von dem Himmelsthron 

2. Herodes freute sich sehr

Apg 1,15-20: In diesen Tagen erhob sich 
Petrus im Kreis der Brüder - etwa hundert-
zwanzig waren zusammengekommen - und 
sagte: Brüder! Es musste sich das Schriftwort 
erfüllen, das der Heilige Geist durch den Mund 
Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. 
Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus 
gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt 
und hatte Anteil am gleichen Dienst. Mit dem 
Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grund-
stück. Dann aber stürzte er vornüber zu Bo-
den, sein Leib barst auseinander und alle seine 
Eingeweide quollen hervor. Das wurde allen 
Einwohnern von Jerusalem bekannt; deshalb 
nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache 
Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es 
steht im Buch der Psalmen: Sein Gehöft soll 
veröden, niemand soll darin wohnen! und: 
Sein Amt soll ein anderer erhalten!  

Lk 23,1-12: Daraufhin erhob sich die ganze 
Versammlung und man führte Jesus zu Pilatus. 
Dort brachten sie ihre Anklage gegen ihn vor; 
sie sagten: Wir haben festgestellt, dass dieser 
Mensch unser Volk verführt, es davon abhält, 
dem Kaiser Steuer zu zahlen, und behauptet, 
er sei der Christus und König. Pilatus fragte 
ihn: Bist du der König der Juden? Er antwor-
tete ihm: Du sagst es. Da sagte Pilatus zu den 
Hohepriestern und zur Volksmenge: Ich fi nde 
keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber 
blieben hartnäckig und sagten: Er wiegelt das 
Volk auf; er verbreitet seine Lehre im ganzen 
jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis 
hierher. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der 
Mann ein Galiläer sei. Und als er erfuhr, dass 
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Jesus aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes 
komme, ließ er ihn zu Herodes bringen, der in 
jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Hero-
des freute sich sehr, als er Jesus sah; schon 
lange hatte er sich gewünscht, ihn zu sehen, 
denn er hatte von ihm gehört. Nun hoff te er, 
ein von ihm gewirktes Zeichen zu sehen. Er 
stellte ihm viele Fragen, doch Jesus gab ihm 
keine Antwort. Die Hohepriester und die 
Schriftgelehrten, die dabeistanden, erhoben 
schwere Beschuldigungen gegen ihn. Herodes 
und seine Soldaten zeigten ihm off en ihre Ver-
achtung. Er trieb seinen Spott mit Jesus, ließ 
ihm ein Prunkgewand umhängen und schickte 
ihn so zu Pilatus zurück. An diesem Tag wur-
den Herodes und Pilatus Freunde; vorher wa-
ren sie Feinde gewesen.

GL 289, 1+2     O Haupt voll Blut und Wunden 

3. Was ist Wahrheit?

Joh 18,33-38a: Da ging Pilatus wieder 
in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und 
fragte ihn: Bist du der König der Juden? Je-
sus antwortete: Sagst du das von dir aus oder 
haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus 
entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk 
und die Hohepriester haben dich an mich aus-
geliefert. Was hast du getan? Jesus antworte-
te: 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. Da sagte Pila-
tus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus 
antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich 
bin dazu geboren und dazu in die Welt gekom-
men, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. 
Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine 
Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahr-
heit? 

Mt 27,18-20: Er wusste nämlich, dass man 
Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. 
Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, 
sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: 
Habe du nichts zu schaff en mit jenem Gerech-
ten! Ich habe heute seinetwegen im Traum viel 
gelitten. Inzwischen überredeten die Hohe-
priester und die Ältesten die Menge, die Frei-
lassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber 
hinrichten zu lassen.

Lk 23,13-16:  Pilatus rief die Hohepries-
ter und die anderen führenden Männer und 
das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr 
habt mir diesen Menschen hergebracht und 
behauptet, er wiegle das Volk auf. Und siehe, 
ich selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört 
und habe an diesem Menschen die Schuld, we-
gen der ihr ihn anklagt, nicht gefunden, auch 
Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurück-
geschickt. Ihr seht also: Er hat nichts getan, 
worauf die Todesstrafe steht. Daher will ich 
ihn auspeitschen lassen und dann freilassen. 

Joh 18,38b-40: Pilatus sagte zu ihnen: 
Ich fi nde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber 
gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen 
freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den Kö-
nig der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: 
Nicht diesen, sondern Barabbas! Barabbas 
aber war ein Räuber. 
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Joh19,1-5: Darauf nahm Pilatus Jesus und 
ließ ihn geißeln. Die Soldaten fl ochten einen 
Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf 
das Haupt und legten ihm einen purpurro-
ten Mantel um. Sie traten an ihn heran und 
sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie 
schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder 
hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn 
zu euch heraus; ihr sollt wissen, dass ich keine 
Schuld an ihm fi nde. Jesus kam heraus; er trug 
die Dornenkrone und den purpurroten Man-
tel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch! 

GL 763, 1+2    Ecce homo! Mensch, betrachte
 

4. Hinweg! Hinweg!

Joh19,5-15: Als die Hohepriester und die 
Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, 
kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt 
ihr ihn und kreuzigt ihn! Denn ich fi nde kei-
ne Schuld an ihm. Die Juden entgegneten ihm: 
Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz 
muss er sterben, weil er sich zum Sohn Got-
tes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürch-
tete er sich noch mehr. Er ging wieder in das 
Prätorium hinein und fragte Jesus: Woher bist 
du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sag-
te Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? 
Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich 
freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? 
Jesus antwortete ihm: Du hättest keine Macht 
über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben 
wäre; darum hat auch der eine größere Sün-

de, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin 
wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden 
schrien: Wenn du diesen freilässt, bist du kein 
Freund des Kaisers; jeder, der sich zum König 
macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf 
diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen 
und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem 
Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch Gab-
bata, heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, 
ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu 
den Juden: Seht, euer König! Sie aber schrien: 
Hinweg, hinweg, kreuzige ihn! Pilatus sagte 
zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die 
Hohepriester antworteten: Wir haben keinen 
König außer dem Kaiser.

Mt 27,22-26: Pilatus sagte zu ihnen: Was 
soll ich dann mit Jesus tun, den man den 
Christus nennt? Da antworteten sie alle: Ans 
Kreuz mit ihm! Er erwiderte: Was für ein 
Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber 
schrien noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Als 
Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern 
dass der Tumult immer größer wurde, ließ er 
Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten 
die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am 
Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache! Da 
rief das ganze Volk: Sein Blut - über uns und 
unsere Kinder! Darauf ließ er Barabbas frei, 
Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus 
zur Kreuzigung.
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GL 290, 1+2 Herzliebster Jesu,
  was hast du verbrochen

5. Simon von Kyrene

Mk 15,20-21: Nachdem sie so ihren Spott 
mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den 
Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen 
Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hi-
naus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der 
gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, den 
Vater des Alexander und des Rufus, zwangen 
sie, sein Kreuz zu tragen.

GL 762, 1-4 Ganz beraubt bist du 

6. Die Töchter Jerusalems

Lk 23,27-31: Es folgte ihm eine große 
Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die 
um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich 
zu ihnen um und sagte: Töchter Jerusalems, 
weint nicht über mich; weint vielmehr über 
euch und eure Kinder! Denn siehe, es kommen 
Tage, da wird man sagen: Selig die Frauen, die 
unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht 
gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen 
sagen: Fallt auf uns! und zu den Hügeln: Deckt 
uns zu! Denn wenn das mit dem grünen Holz 
geschieht, was wird dann erst mit dem dürren 
werden? 

Lk 23,32-34a: Zusammen mit Jesus wur-
den auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung ge-
führt. Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe 
heißt; dort kreuzigten sie ihn und die Verbre-
cher, den einen rechts von ihm, den andern 
links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun! 

Mt 27,34: Und sie gaben ihm Wein zu trin-
ken, der mit Galle vermischt war; als er aber 
davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trin-
ken.

GL 294, 1+3 O du hochheilig Kreuze 

7. INRI

 Joh 19,18-22: Dort kreuzigten sie ihn und 
mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in 
der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Ta-
fel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; 
die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der 
König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, 
weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, 
nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war heb-
räisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da 
sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: 
Schreib nicht: Der König der Juden, sondern 
dass er gesagt hat: Ich bin der König der Ju-
den. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben 
habe, habe ich geschrieben. 

GL 765, 1+2   Heilges Kreuz, so hoch begnadet  

8. Paradies

 Joh 19,23-24:  Nachdem die Soldaten Je-
sus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Klei-
der und machten vier Teile daraus, für jeden 
Soldaten einen Teil, und dazu das Unterge-
wand. Das Untergewand war aber ohne Naht 
von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie 
zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, son-
dern darum losen, wem es gehören soll. So 
sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteil-
ten meine Kleider unter sich und warfen das 
Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten.
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Mk 15,25: Es war die dritte Stunde, als sie 
ihn kreuzigten.

Mt 27,39-44: Die Leute, die vorbeikamen, 
verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und rie-
fen: Du willst den Tempel niederreißen und in 
drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes 
Sohn bist, rette dich selbst und steig herab vom 
Kreuz! Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohe-
priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten 
und sagten: Andere hat er gerettet, sich selbst 
kann er nicht retten. Er ist doch der König von 
Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, 
dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf 
Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn 
er an ihm Gefallen hat; er hat doch gesagt: Ich 
bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die 
beiden Räuber, die mit ihm zusammen gekreu-
zigt wurden.
 

Lk 23,39-43: Einer der Verbrecher, die ne-
ben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn 
nicht der Christus? Dann rette dich selbst und 
auch uns! Der andere aber wies ihn zurecht 
und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? 
Dich hat doch das gleiche Urteil getroff en. Uns 
geschieht recht, wir erhalten den Lohn für un-
sere Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes ge-
tan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn 
du in dein Reich kommst! Jesus antwortete 
ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du 
mit mir im Paradies sein. 

GL 289, 7 Wenn ich einmal soll scheiden 

9. Mein Gott, mein Gott!

Mk 15,33-36: Als die sechste Stunde kam, 
brach eine Finsternis über das ganze Land her-
ein - bis zur neunten Stunde. Und in der neun-
ten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloï, 
Eloï, lema sabachtani?, das heißt übersetzt: 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? Einige von denen, die dabeistanden 
und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Eli-
ja! Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in 
Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus 
zu trinken. Dabei sagte er: Lasst, wir wollen 
sehen, ob Elija kommt und ihn herabnimmt. 

GL 300, 1+2 Heiliger Herre Gott, 
  Hagios ho Theos 

Heiliger Herre Gott, heiliger starker 
Gott, heiliger unsterblicher Gott,
erbarm dich über uns. 
Hagios ho Theos, Hagios Ischyros, 
Hagios Athanatos, eleison hemas.

10. Es ist vollbracht!

Joh 19,25-30: Bei dem Kreuz Jesu standen 
seine Mutter und die Schwester seiner Mut-
ter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria 
von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und 
bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur 
Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte 
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er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und 
von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu 
sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles 
vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift 
erfüllte: Mich dürstet. 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 genom-
men hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und 
er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. 

GL 288, 1+6  Hört das Lied der fi nstern Nacht  
          …
         Jesus stirbt. Da wird es Nacht 

11. Vater, in deine Hände lege ich
 meinen Geist

Lk 23,46-49:  Und Jesus rief mit lauter 
Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen 
Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist 
aus. Als der Hauptmann sah, was geschehen 
war, pries er Gott und sagte: Wirklich, dieser 
Mensch war ein Gerechter. Und alle, die zu 
diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und 
sahen, was sich ereignet hatte, schlugen sich 
an die Brust und gingen weg. Alle seine Be-
kannten aber standen in einiger Entfernung, 
auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus 
nachgefolgt waren und die dies mit ansahen.

GL 300, 2 Hagios ho Theos

12. Wahrhaftig, 
Gottes Sohn war dieser

Mt 27,51-55: Und siehe, der Vorhang riss 
im Tempel von oben bis unten entzwei. Die 
Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die 
Gräber öff neten sich und die Leiber vieler Hei-
ligen, die entschlafen waren, wurden aufer-
weckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen 
sie ihre Gräber, kamen in die Heilige Stadt 
und erschienen vielen. Als der Hauptmann 
und die Männer, die mit ihm zusammen Je-
sus bewachten, das Erdbeben bemerkten und 
sahen, was geschah, erschraken sie sehr und 
sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser! 
Auch viele Frauen waren dort und sahen von 
Weitem zu; sie waren Jesus von Galiläa aus 
nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen 
gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mut-
ter des Jakobus und des Josef, und die Mutter 
der Söhne des Zebedäus.

GL 300, 2  Hagios ho Theos

13. Rüsttag

Mk 15,42-46a: Da es Rüsttag war, der Tag 
vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde, 
ging Josef von Arimathäa, ein vornehmes Mit-
glied des Hohen Rats, der auch auf das Reich 
Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um 
den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war über-
rascht, als er hörte, dass Jesus schon tot sei. Er 
ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, 
ob Jesus bereits gestorben sei. Als er es vom 
Hauptmann erfahren hatte, überließ er Josef 
den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, 
nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das 
Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen 
Felsen gehauen war. 

GL 295, 1-3 O Traurigkeit, o Herzeleid 

14. Nikodemus

Joh 19,39-42: Es kam auch Nikodemus, 
der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht 
hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe 
und Aloe, etwa hundert Pfund. Sie nahmen den 
Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Lei-
nenbinden, zusammen mit den wohlriechen-
den Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis 
Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt 
hatte, war ein Garten und in dem Garten war 
ein neues Grab, in dem noch niemand bestat-
tet worden war. Wegen des Rüsttages der Ju-
den und weil das Grab in der Nähe lag, setzten 
sie Jesus dort bei.

Mk 15,46b-47: Dann wälzte er einen Stein 
vor den Eingang des Grabes. Maria aus Mag-
dala aber und Maria, die Mutter des Joses, be-
obachteten, wohin er gelegt wurde.
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GL 295, 4  Wie große Pein, Maria rein 

15. Die Wache am Grab

Mt 27,62-66: Am nächsten Tag gingen die 
Hohepriester und die Pharisäer gemeinsam zu 
Pilatus; es war der Tag nach dem Rüsttag. Sie 
sagten: Herr, es fi el uns ein, dass dieser Betrü-
ger, als er noch lebte, behauptet hat: Ich wer-
de nach drei Tagen auferstehen. Gib also den 
Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag be-
wacht wird! Sonst könnten seine Jünger kom-
men, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist 
von den Toten auferstanden. Und dieser letzte 
Betrug wäre noch schlimmer als alles zuvor. 
Pilatus antwortete ihnen: Ihr sollt eine Wache 
haben. Geht und sichert das Grab, so gut ihr 
könnt! Darauf gingen sie, um das Grab zu si-
chern. Sie versiegelten den Eingang und ließen 
die Wache dort.

Orgelspiel zu GL 295 O Traurigkeit

16. Fürbitten 

Wir sind um Christus, den Gekreuzigten 
versammelt, der sich opfert für die Rettung 
der Welt. 
Ihn bitten wir voll Vertrauen: 

GL 307, 5  Meine Hilfe und mein Retter bist du 
         (nach jeder Fürbitte) 
• Schenke allen Gläubigen Verzeihung ihrer 

Sünden. 

• Steh unseren Bischöfen, Priestern und Dia-
konen  in  ihrem Dienst am Heil der Men-
schen mit deiner Kraft und Gnade bei.
 

• Wende der Welt, die durch Hass und Sünde 
im argen liegt, deine heilenden Gaben zu. 

• Schenke den Völkern der Erde deinen 
Frieden, den die Welt nicht geben kann. 

• Errette die Menschen, für die du dich am 
Kreuz geopfert hast, aus Angst und Ver-
zweifl ung.

• Hilf allen, die von schweren Schicksals-
schlägen getroff en werden, damit sie 
nicht irre werden an Gottes Fügungen.
 

• Stärke unseren Mut und unsere Zuver-
sicht, an die Überwindung des Leids und 
den Sieg des Guten zu glauben. 

Allmächtiger, ewiger Gott, höre das Gebet, 
das wir aus der Bedrängnis dieser Erde an 
dich richten, und zeige uns deine Liebe. Durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 
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17. Vater unser, Gebet und Segen 

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

Allmächtiger, ewiger Gott,
durch den Tod und die Auferstehung deines 
Sohnes
hast du uns das neue Leben geschenkt.
Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit 
gewirkt hat,
und gib uns die Kraft, dir treu zu dienen. 

Herr, unser Gott,
reicher Segen komme herab auf dein Volk,
das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und 
die Auferstehung erwartet.
Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachs-
tum im Glauben und die ewige Erlösung. 
Durch Christus, unseren Herrn. 

GL 287     Christus war für uns gehorsam 
     bis zum Tod
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