
 
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 4 
 

 

Liebe Weilermer, 
Palmsonntag und die Karwoche liegen vor uns und es fällt schwerer denn je, dass man niemand treffen 
darf und keine Gottesdienste besuchen kann. Deswegen liegt es uns am Herzen, Ihnen einen 
Textvorschlag für Palmsonntag einen Haus-Gottesdienst und für die Karwoche kleine 
Passionsandachten zum Kreuzweg zur Verfügung zu stellen.  
Wenn Sie ein Gesangbuch/Gotteslob haben, können Sie dort die Lieder mit Melodie nachschlagen um 
sie leichter singen zu können. Falls Ihnen die Melodie nicht bekannt ist, dann sind Sie eingeladen, die 
Liedtexte als Gebete zu sprechen. 
 

Es gibt in der ökumenischen Christenheit gute Traditionen, die Karwoche und ihre besonderen Tage 
mit Bibeltexten und Gebet zu begehen. Eine Möglichkeit ist der Kreuzweg, der den Weg Jesu vom 
Urteil des Pilatus bis zur Todesruhe im Grab des Josef von Arimathäa begleitet. Dieser Kreuzweg hilft 
uns, dass wir uns bewusst werden, was Jesus für uns auf sich genommen hat. Im Gotteslob ist unter 
der Nr. 683 ein Kreuzweg ausführlicher beschrieben. In der Bibel kann der letzte Weg Jesu in Mt 26-27; 
Mk 14-15; Lk 22-23 oder Joh 18-19 nachgelesen werden. 
In der kommenden Woche wird die Betglocke von Montag bis Karfreitag jeden Abend um 19:30 Uhr 
zum Kreuzweg-Gebet läuten. Sie sind eingeladen, allein oder mit den Menschen, mit denen Sie eine 
Wohnung teilen, diesen kleinen Kreuzweg bei sich zuhause zu bedenken, in eigenen Worten zu beten 
und in der Bibel zu lesen. 
 

Am Sonntagmorgen läuten die Kirchenglocken um 10 Uhr und laden zum Feiern der Haus-
Gottesdienste ein. Um 10:30 Uhr wird im Live-Stream ein katholischer Gottesdienst mit Pfarrer Stauß 
aus der katholischen Kirche in Winterbach übertragen. Dieser ist über die Internetseite abrufbar: 
https://se-rems-mitte.drs.de/gottesdienste. 
 
Auf unseren Internetseiten finden Sie aktuelle Informationen, Haus-Gottesdienste und Ideen für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Bitte nutzen Sie diese Angebote. Wenn Sie diesen 
Rundbrief künftig lieber per E-Mail oder auf unserer Homepage lesen möchten, dann teilen Sie uns das 
bitte mit. Bleiben Sie im Kontakt mit uns!  

Bitte melden Sie sich, wenn Sie 70+ sind, zu einer Risikogruppe gehören oder in Quarantäne sind und 
Hilfe bei Botengängen, Briefe zur Post bringen, Einkäufen usw. benötigen. Die Pfadfinder der 
Evang. Kirchengemeinde helfen gerne – ganz egal, ob Sie einer Kirche zugehören oder nicht. Melden 
Sie sich bitte im Evang. Pfarramt (Tel: 74083). Dort werden die Anfragen gesammelt und an die 
Pfadfinder weitergegeben. Es wird jeweils ein Pfadfinder fest zugeteilt, so dass direkt geklärt werden 
kann, was Sie genau brauchen – auch bei weiteren Besorgungen. Die Hilfe ist kostenlos. 

Evangelische Kirchengemeinde Weiler/Rems, Pfarrerin Eßlinger, Tel. 07181/74083, E-Mail: 
Pfarramt.weiler-rems@elkw.de; Homepage: www.evangelische-kirchengemeinde-weiler.de 

Katholische Kirchengemeinde Winterbach-Weiler, Pfarrer Stauß, Tel. des Pfarrers: 07181/4823470, E-
Mail: Patrick.Stauss@drs.de; Homepage: https://se-rems-mitte.drs.de  
 
 

 

Weiler, den 03.04.2020 



Haus-Gottesdienst für Palmsonntag und die Karwoche 4.4. – 10.4.2020,  
 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 
 

Eingangsgebet 
Guter Gott, als dein Sohn Jesus in Jerusalem eingezogen ist, haben ihm die Menschen voller 
Freude zugejubelt. Doch als Jesus gefangen genommen wurde, haben viele von ihnen seinen Tod 
gefordert. So schnell kann sich Liebe in Hass verwandeln, Hoffnung in Zorn, Begeisterung in 
Verantwortungslosigkeit. Stärke uns in diesen krisenhaften Tagen, dass wir diese Woche Deiner 
Passion als Zeichen der Hoffnung begehen, Deiner Liebe in unseren Herzen Raum geben und tun, 
was in unserer Zeit nötig ist. Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. 
 
Lied: Wir danken Dir Herr Jesu Christ EG 79 oder GL 297  
1) Wir danken dir, Herr Jesu Christ,    2) und bitten dich, wahr Mensch und Gott: 
dass du für uns gestorben bist    Durch deine Wunden, Schmach und Spott 
und hast uns durch dein teures Blut    erlös uns von dem ewgen Tod  
gemacht vor Gott gerecht und gut   und tröst uns in der letzten Not. 
 
3) Behüt uns auch vor Sünd und Schand   4) und schöpfen draus die Zuversicht,  
und reich uns dein allmächtig Hand,    dass du uns wirst verlassen nicht,  
dass wir im Kreuz geduldig sein,    sondern ganz treulich bei uns stehn, 
uns trösten deiner schweren Pein   dass wir durchs Kreuz ins Leben gehn. 

Psalm - Hymnus aus dem Philipperbrief (Philipper 2,6-11) 
Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war,  - hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst - und nahm Knechtsgestalt an, 
ward den Menschen gleich - und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 
Er erniedrigte sich selbst - und ward gehorsam bis zum Tode, 
ja zum Tode am Kreuz. - Darum hat ihn auch Gott erhöht 
und hat ihm den Namen gegeben, - der über alle Namen ist, 
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen - aller derer Knie, 
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, - und alle Zungen bekennen sollen, 
dass Jesus Christus der Herr ist, - zur Ehre Gottes, des Vaters. 

Impuls: 
Das beste Beten 
Eines Abends spät merkte ein armer Bauer auf dem Heimweg vom Markt, dass er sein Gebetbuch 
nicht bei sich hatte. Da ging mitten im Wald ein Rad seines Karrens entzwei und es betrübte ihn, 
dass dieser Tag vergehen sollte, ohne dass er seine Gebete verrichtet hatte. 
Also betete er: „Ich habe etwas sehr Dummes getan, Herr. Ich bin heute früh ohne mein Gebetbuch 
von zu Hause fortgegangen und mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich kein einziges Gebet 
auswendig sprechen kann. Deshalb werde ich dies tun: Ich werde fünfmal langsam das ganze ABC 
aufsagen und du, der du alle Gebete kennst, kannst die Buchstaben zusammensetzen und daraus 
die Gebete machen, an die ich mich nicht erinnern kann.“ 
Und der Herr sagte zu seinem Engeln: „Von allen Gebeten, die ich heute gehört habe, ist dieses 
ohne Zweifel das Beste, weil es aus einem einfachen und ehrlichen Herzen kam.“ Quelle unbekannt 
 

In Gottes Geist miteinander und füreinander beten 
Der Bauer in der kleinen Geschichte betet auf eine ganz ungewöhnliche Weise, die uns anfangs 
vielleicht befremdlich oder sogar etwas lächerlich erscheint. Warum sagt er Gott nicht einfach in 
eigenen Worten, was ihn bewegt? Dafür braucht er doch kein Gebetbuch?  
 



Das ist sicher richtig, aber ein Gebet ist natürlich mehr als eine Aufzählung von Wünschen. Jesus 
sagt zu der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren 
Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben (Joh 4, 23). 
Im Geist und in der Wahrheit beten wir trotzdem in der eigenen, ganz persönlichen Situation: In der 
Sorge um die Gesundheit unserer Lieben, in der Hoffnung auf neue Kraft, auf Versöhnung, auf 
einen Neuanfang. All das dürften wir Gott voller Zuversicht anvertrauen.  
Gerade in diesen Zeiten merken wir aber auch, wie wichtig eine Gemeinschaft ist. Ohne Hilfe von 
anderen Menschen können wir unser Leben nicht bestehen und ohne Gottes Geist sind wir im 
Gebet allein. Entscheidend am Gebet des Bauern ist nicht das aufgesagte Alphabet, sondern der 
Wunsch, das zu beten, was Gottes Willen entspricht. Es ist der Geist, aus dem heraus auch Jesus 
im Garten Gethsemane betete Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille 
geschehe (Lk 22, 42). Die Menschen in Jerusalem hatten ihre klaren Erwartungen, was Gott durch 
Jesus, seinen Messias geschehen lassen sollte. Sie erwarteten, ein neues weltliches Reich, ein 
Imperium heraufkommen zu sehen, in dem sie selbst die Herren sein würden. Und als Jesus diese 
Erwartung nicht erfüllte, forderten sie seine Hinrichtung. Und doch bekehrten viele von ihnen sich, 
als sie Jesu Leidensweg bis zum Tod erlebten, vom Hauptmann der römischen Garnison bis hin 
zum verurteilten Verbrecher.  
Der Bauer vertraut darauf, dass Gott weiß, was ihm nutzt, was er wirklich braucht, was ihn ganz mit 
Freude erfüllen kann. Dieses Vertrauen dürfen wir alle in uns wachsen lassen, in Zeiten der Krise 
und auch dann, wenn sie einmal überwunden ist. Vielleicht können wir uns jetzt einen Moment der 
Stille gönnen und um Gottes Geist bitten und uns in unseren eigenen Worten Gott anbefehlen. 

Gebet: 
Guter Gott, in diesen Tagen der Not und Sorge kommen wir zu Dir. Du kennst unsere Sehnsucht, 
unsere Hoffnung, unseren Glauben. Stärke uns und alle die Menschen, die wir Dir anvertrauen 
möchten, mit Deiner Kraft. Sei bei allen, die sich in diesen Tagen für die Gemeinschaft einsetzen 
und dafür sorgen, dass es uns an nichts fehlt. Hilf uns, aus Deinem Geist heraus zu leben, Deine 
Liebe weiterzutragen und zeige uns Wege, denen zu helfen, die in ihrer Existenz bedroht sind. Gib 
uns Deinen guten Geist, dass wir erkennen, was Dir gefällt. Lass uns erfahren, dass unser inneres 
Heil in deinen Händen liegt. Damit wir aus dieser Zeit der Not als gefestigtere, liebevollere, 
achtsamere und hilfsbereitere Menschen herausgehen. Amen 

Vater unser: 
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 unseren 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 

Segensgebet: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
 
Stille    -  Kerze auspusten 
 
 
 
 



Kleine Andachten zum letzten Weg Jesu für die Karwoche 
 
Montag: Das letzte Abendmahl und das Gebet im Garten Gethsemane (Lukas 22,1- 46) 
Am Abend vor seiner Kreuzigung feiert Jesus zusammen mit seinen Jüngern das jüdische 
Passamahl. Er weiß bereits, dass er sterben wird. Trotzdem nimmt er sich Zeit für die 
Gemeinschaft mit den Jüngern und er deutet für sie bereit seinen eigenen Tod. Das letzte 
Abendmahl, das als Vorbild für all unsere Abendmahlsfeiern gilt, spricht von einem neuen Bund, 
von Jesu Hingabe für uns, für Erlösung und für die Vergebung unsere Schuld: 19 Und er [Jesus] nahm 
das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem 
Gedächtnis. 20 Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für 
euch vergossen wird! (Lk 22,19-20). Nach dem Abendessen geht Jesus mit den Jüngern in den Garten 
Gethsemane. Immer wieder schlafen die Jünger ein. Doch Jesus bleibt im Gebet mit Gott. Trotz 
aller bevorstehender Not betet er zu Gott: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern 
dein Wille geschehe! (Lk 22,42) Kurze Stille  

Anregungen: Was bedeutet das Abendmahl für mich? Welche Schuld kann ich mir von Jesus 
vergeben lassen? Wo kann ich mir die Gemeinschaft mit ihm neu schenken lassen?  
Wo ist es gut, wenn ich im Gebet wachsam bleibe statt müde zu werden? Welche Angst lähmt 
mich? Worin unterscheidet sich Gottes Wille von meinem Willen? 
  
Gebet: Jesus, danke, dass du uns das Abendmahl geschenkt hast. Danke, dass du alle unsere 
Schuld vergibst. Danke, dass du uns bei dir stärkst und tröstest, uns die Gemeinschaft mit dir und 
mit Gott, unserem himmlischen Vater, aber auch mit unseren Mitchristen schenkst durch deinen 
heiligen Geist. Jesus, danke, dass du den Willen Gottes getan hast. Hilf auch uns, zu erkennen und 
umzusetzen, was der Wille Gottes ist. Hilf uns, treu im Gebet zu bleiben um für unsere 
Mitmenschen und die Schöpfung zu bitten. 

Lied „Beim letzten Abendmahle (EG 86 oder GL 282, Verse 1+2)  
1) Beim letzten Abendmahle,   2) „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: 
die Nacht vor seinem Tod,   Das ist mein Fleisch, mein Blut, 
nahm Jesus in dem Saale   damit ihr nie vergesset, 
Gott dankend Wein und Brot.   was meine Liebe tut.“ 

Dienstag: Das Todesurteil des Pilatus und der Beginn des Kreuzweges 
Nachdem Jesus von Judas verraten wurde, wird Jesus gefangengenommen und vor den Hohen 
Rat (damalige oberste jüdische religiöse und politische Instanz und gleichzeitig das oberste 
jüdische Gericht) und Pilatus (Statthalter des römischen Kaisers in Judäa und oberste weltliche 
Gerichtsbarkeit) gestellt. Jesus wird verspottet, geschlagen, verklagt und zum Tode verurteilt – 
obwohl keine Schuld an ihm war. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das 
Amtsgebäude des Statthalters und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten 
Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie 
fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm 
den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm 
den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an (Mt 27, 27-31). Kurze Stille 

Anregungen: Jesus ertrug Spott und Schmerzen, weil er sich für Gottes Weg entschieden hatte. 
Wo sind wir in Gefahr den Weg des geringeren Widerstands zu gehen, statt auch in unserem 
Leben auszuhalten, wenn es Spott und Gegenwind gibt?  



Wo verspotten wir andere Menschen, weil sie anders sind als wir? Und sind es immer nur „die 
anderen“, die Jesus verspotten? Oder gehöre ich manchmal auch dazu, weil ich ihn nicht ehre und 
sein Wort achte? 

Gebet: Jesus, obwohl Pilatus nichts fand, wofür Du den Tod verdientest, befahl er Deine 
Hinrichtung. Er entschied sich, auf das Böse in seinem Herzen zu hören und dachte nur an seine 
Macht und sein politisches Prestige. Auch die Soldaten ließen ihren bösen Gefühlen und ihrer 
Grausamkeit freien Lauf. Und doch hast Du auch sie in Deine Erlösung eingeschlossen, hast für sie 
und für alle Menschen am Kreuz gebetet. Hilf uns, dass wir uns immer wieder für deinen Willen und 
deinen guten Geist entscheiden. Hilf uns, dass wir das Angebot Deiner Liebe annehmen, das Du 
uns am Kreuz schenkst.  

Lied „Herzliebster Jesu“ (EG 81 oder GL 290, Verse 1+2)  
1) Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,  
dass man ein solch scharf Urteil hat 
gesprochen? - Was ist die Schuld, in was für 
Missetaten bist du geraten? 

2) Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet,  
ins Angesicht geschlagen und verhöhnet,  
du wirst mit Essig und mit Gall getränket,  
ans Kreuz gehenket.

 

Mittwoch: Jesus begegnet Menschen, die voller Mitgefühl sind 
Viele Menschen sahen zu, wie Jesus den Weg nach Golgatha ging. Einerseits gab es die, die sich 
an seinem Leid freuten, wie die Schriftgelehrten und die Soldaten. Andererseits zeigten Menschen 
Mitgefühl und litten mit Jesus. Aus dem Lukasevangelium: Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie Simon, 
einen Mann aus Kyrene, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage.  Es folgte ihm 
eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten (Lk 23, 26-27). Kurze Stille 

Anregungen: Welche Menschen und Ereignisse lasse ich mein Herz berühren? Nehme ich mir Zeit 
für Mitgefühl oder habe ich andere Menschen schon längst aus dem Blick verloren? Wo bin ich 
hartherzig oder freue mich sogar über das Schicksal des anderen? Darf Gott mein Herz berühren? 

Gebet: Jesus, Du bist auch Menschen begegnet, die voller Mitgefühl waren: Deiner Mutter, der es 
war, als würde ihr ein Schwert durch die Seele dringen. Simon von Cyrene und andere, die voller 
Nächstenliebe das wenige taten, was ihnen möglich war. Den weinenden Frauen, die Dich vom 
Wegesrand aus begleiteten. Hilf auch uns, dass wir unsere Herzen nicht verhärten, sondern die 
Liebe zu Dir und zu unseren Nächsten in uns tragen. Hilf, dass wir unser Herz auch vor dir nicht 
verhärten, sondern uns Zeit für die innere Begegnung mit dir nehmen.   

Lied „Herzliebster Jesu“ (EG 81 oder GL 290, Verse 3+4)  
3) Was ist doch wohl die Ursach solcher 
Plagen?  
Ach, meine Sünden haben dich geschlagen;  
ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet,  
was du erduldet. 

4) Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!  
Der gute Hirte leidet für die Schafe,  
die Schuld bezahlt der Herre, der 
Gerechte,  
für seine Knechte. 

 

Donnerstag: Jesus wird gekreuzigt 
Von den Menschen getrennt, die ihn lieben und unter den Augen vieler Schaulustiger erträgt Jesus 
den demütigenden und leidvollen Weg durch Jerusalem. Das Ziel des Weges war klar und dennoch 
verweigerte sich Jesus nicht. Letztendlich bleibt ihm nicht einmal mehr die eigene Kleidung am Leib. 
Alles wird ihm genommen. Alles gibt er willig und ohne Aufbegehren. Aus dem Matthäusevangelium: 
So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle 



vermischt war; als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los 
und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn (Mt 27, 33-36). Kurze Stille 

Anregungen: Wo fühle ich mich angesichts von Leid überfordert? Wo klage ich Gott an, weil es Leid 
gibt? Bin ich mir bewusst, dass Jesus ganz bewusst den Weg des Leids ging, Schmerz und 
Einsamkeit aushielt und er diese Gefühle am eigenen Leib erfahren hat? Wenn mir das Leid anderer 
Menschen am Herzen liegt, um wie viel mehr leidet Gott daran, der die Menschen unendlich liebt? Ist 
mir bewusst, dass ich im Leid entweder mit dem Leid zu Jesus im Gebet fliehen kann – oder mich für 
Einsamkeit entscheiden kann? 

Gebet: Jesus, für uns und zu unserem Heil bist Du den Kreuzweg bis zum Ende gegangen. Du bist 
allen Menschen nahe, die schwer an ihrem Kreuz zu tragen haben, die von Sorgen, Krankheit oder 
einer Not niedergedrückt werden. Stärke alle, die Deine Hilfe in diesen Tagen ganz besonders 
brauchen und lass in unseren Herzen Deine Hoffnung wachsen, dass Du uns immer in Deiner 
liebenden Hand hältst.   

Lied: O Haupt voll Blut und Wunden (EG 85 oder GL 289, Verse 1+2) 
1) O Haupt voll Blut und Wunden,  
voll Schmerz und voller Hohn, 
o Haupt, zum Spott gebunden  
mit einer Dornenkron, 
o Haupt, sonst schön gezieret 
mit höchster Ehr und Zier, 
jetzt aber hoch schimpfieret:  
gegrüßet seist du mir! 
 

2) Du edles Angesichte, 
davor sonst schrickt und scheut 
das große Weltgewichte: 
wie bist du so bespeit, 
wie bist du so erbleichet! 
Wer hat dein Augenlicht, 
dem sonst kein Licht nicht gleichet, 
so schändlich zugericht’? 

Freitag: Jesus stirbt und wird ins Grab gelegt 
Aus dem Lukasevangelium: Über ihm war eine Aufschrift angebracht: Das ist der König der Juden.  Einer der Verbrecher, 
die neben 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 getroffen. Uns geschieht recht, wir erhalten 
den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 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. Es war schon um die sechste 
Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach - bis zur neunten Stunde.  Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang 
im Tempel riss mitten entzwei.  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, gab er Gott die Ehre und sagte: Wirklich, dieser Mensch 
war ein Gerechter. (Lk 23, 38-47) Kurze Stille 

Anregungen: Jesus stirbt – für mich und für dich. Das Auszuhalten ist nicht einfach. Jesus war 
wirklich tot. Kein Schein-Tot, keine Beschönigungen möglich. Mit dem Kreuz Jesu steht und fällt 
noch heute unser Glaube. Was macht mich frei? Jesus. Was bringt mich in die Beziehung mit Gott 
dem Vater? Jesus. Brauche ich Jesus? Ja – denn ohne Jesus gibt es keinen Weg zum Vater, zur 
Vergebung aller Schuld und zur Auferstehung nach dem irdischen Tod. 

Gebet: Jesus, noch am Kreuz hast Du dem Schächer das Paradies verheißen. Auch uns hast Du 
Leben in Fülle geschenkt. Du bist bei uns, auch wenn wir uns in diesen Tagen nicht in Deinem 
Haus versammeln und Dein Mahl teilen können. Du bist bei uns alle Tage, bis zum Ende der Welt.  

Lied „Beim letzten Abendmahle (EG 86 oder GL 282)  
3) Dann ging er hin zu sterben   4) O lasst uns ihm ein Leben, 
aus liebevollem Sinn,     von jeder Sünde rein, 
gab, Heil uns zu erwerben,    ein Herz ihm ganz ergeben 
sich selbst zum Opfer hin.    zum Dankesopfer weihn.  


