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Karwoche - Montag 
 

Das Kreuz – Zeichen des Todes.  

Das Kreuz – Zeichen der Liebe.  

Das Kreuz – Zeichen des Lebens. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

 

Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet. Wachet und betet. 

 

 

Menschen gehen zu Gott  

in ihrer Not, 

flehen um Hilfe,  

bitten um Glück und Brot 

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 

So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

 

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 

finden ihn arm, geschmäht,  

ohne Obdach und Brot, 

sehen ihn verschlungen von Sünde,  

Schwachheit und Tod. 

Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden. 

 

Gott geht zu allen Menschen  

in ihrer Not, 

sättigt den Leib und die Seele  

mit Seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden  

den Kreuzestod, 

und vergibt ihnen beiden. 

(DIETRICH BONHOEFFER) 

 

 

Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet. Wachet und betet. 
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• Schriftlesung: Jesu Verurteilung 

13 Pilatus aber rief die Hohenpriester und die Oberen und das Volk zusammen 14 und 

sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk 

aufwiegelt; und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine 

Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt; 15 Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns 

zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. 16-17 Darum will 

ich ihn züchtigen lassen und losgeben. 18 Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit 

diesem! Gib uns Barabbas los! 19 Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt 

geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. 20 Da redete 

Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. 21 Sie riefen aber: Kreuzige, 

kreuzige ihn! 22 Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses 

getan? Ich habe keine Schuld an ihm gefunden, die den Tod verdient; darum will ich ihn 

züchtigen lassen und losgeben. 23 Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und 

forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. 24 Und Pilatus 

urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde, 25 und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins 

Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten; aber Jesus übergab er ihrem Willen.  

     (Lukas 23,13-25) 

 

Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet. Wachet und betet. 

 

 

• Fürbittgebet und Kyrie 

In unsere Welt der Unsicherheit komme dein Geist der Festigkeit. 

In unsere Welt der Angst komme dein Geist der Zuversicht. 

In unsere Welt der Unstetigkeit komme dein Geist der Verlässlichkeit. 

In unsere Welt des Streits komme dein Geist der Versöhnung. 

In unsere Welt der Dunkelheit komme dein Geist des Lichts. 

In unsere Welt der Sorge komme dein Geist des Mutes. 

In unsere Welt des Unfriedens komme dein Geist des Friedens. 

Dein Geist erfülle uns mit Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Komm, zu uns, Geist des Lebens, wenn wir beten: 

• Vaterunser 

 

• Segen 

Es segne und behüte dich  

der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Bleiben Sie gesund, Regina Lück 
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Karwoche - Dienstag 
 

Das Kreuz – Zeichen des Todes.  

Das Kreuz – Zeichen der Liebe.  

Das Kreuz – Zeichen des Lebens. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

 

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen,  

wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen.  

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen, 

dich trägt Gott. Amen. 

 

Das Tal durchwandern, 

in dem die Tränenflüsse strömen. 

 

Die Einsamkeit ertragen 

und die Angst. 

 

Sich dem Heimweh stellen  

und dem Schmerz. 

 

Zur Umzeit 

die Ausweglosigkeit durchstreifen. 

 

Endlich 

erkennen, 

daß doch der Weg 

in deinen mündet. 

(Annette Gonserowski) 

 

 

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen,  

wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen.  

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen, 

dich trägt Gott. Amen. 
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• Schriftlesung  

6 Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. 

7 Er verzichtete auf alles; er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als 

Mensch geboren und als solcher erkannt. 

8 Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher 

am Kreuz starb. 

9 Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher 

ist als alle anderen Namen. 

10 Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde 

und unter der Erde sind. 

11 Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist.  

(Pilipper 2,6-11) 

 

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen,  

wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen.  

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen, 

dich trägt Gott. Amen. 

 

 

• Fürbittgebet und Kyrie 

In unsere Welt der Unsicherheit komme dein Geist der Festigkeit. 

In unsere Welt der Angst komme dein Geist der Zuversicht. 

In unsere Welt der Unstetigkeit komme dein Geist der Verlässlichkeit. 

In unsere Welt des Streits komme dein Geist der Versöhnung. 

In unsere Welt der Dunkelheit komme dein Geist des Lichts. 

In unsere Welt der Sorge komme dein Geist des Mutes. 

In unsere Welt des Unfriedens komme dein Geist des Friedens. 

Dein Geist erfülle uns mit Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Komm, zu uns, Geist des Lebens, wenn wir beten: 

• Vaterunser 

 

 

• Segen 

Es segne und behüte dich  

der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
 

Bleiben Sie gesund, Regina Lück 



5 
 

Karwoche - Mittwoch 
 

Das Kreuz – Zeichen des Todes.  

Das Kreuz – Zeichen der Liebe.  

Das Kreuz – Zeichen des Lebens. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. 

 

Frau, siehe, dein Sohn! siehe, deine Mutter! (Johannes 19,26-27) 

fürsorglich 

über den Tod hinaus 

der sterbende 

sorgt sich um die lebenden 

sorgt vor 

keiner soll 

allein sein 

allein zurückbleiben 

 

siehe  

deine kinder, deinen partner, deine familie 

deine freunde 

 

du fehlst mir 

ich bin allein 

fürsorglich 

für mich 

oder 

                        für dich                     (WILLI OBERHEIDEN) 

 

 

Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. 
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• Schriftlesung Jesu Weg nach Golgatha 

26 Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihnen ein Mann, der gerade von seinem 

Feld zurückkam. Er hieß Simon und stammte aus Kyrene. Ihm luden sie das Kreuz auf und 

zwangen ihn, hinter Jesus herzugehen. 27 Eine große Volksmenge folgte Jesus auf dem 

Weg zur Hinrichtung. Darunter waren viele Frauen, die laut klagten und um Jesus 

weinten. 

28 Zu ihnen drehte sich Jesus um und rief: »Weint nicht über mich, ihr Frauen von 

Jerusalem! Weint über euch und eure Kinder! 29 Es kommt eine Zeit, in der man sagen 

wird: ›Glücklich schätzen können sich die Frauen, die keine Kinder bekommen können. 

Ja, glücklich schätzen können sich alle, die niemals ein Kind geboren und gestillt haben!‹ 

30 Die Menschen werden sich wünschen, dass die Berge auf sie herabstürzen und die 

Hügel sie unter sich begraben, damit ihr Leid ein Ende hat. 

31 Denn wenn man schon mit mir so umgeht, welches Gericht steht dann ihnen bevor! Ja, 

ein grüner Baum mag Feuer fangen, aber dürres Holz brennt lichterloh!« 

 (Lukas 23,26-31) 

 

Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. 

 

 

• Fürbittgebet und Kyrie 

In unsere Welt der Unsicherheit komme dein Geist der Festigkeit. 

In unsere Welt der Angst komme dein Geist der Zuversicht. 

In unsere Welt der Unstetigkeit komme dein Geist der Verlässlichkeit. 

In unsere Welt des Streits komme dein Geist der Versöhnung. 

In unsere Welt der Dunkelheit komme dein Geist des Lichts. 

In unsere Welt der Sorge komme dein Geist des Mutes. 

In unsere Welt des Unfriedens komme dein Geist des Friedens. 

Dein Geist erfülle uns mit Glaube, Hoffnung und Liebe. 

Komm, zu uns, Geist des Lebens, wenn wir beten: 

• Vaterunser 

 

 

• Segen 

Es segne und behüte dich  

der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
 

Bleiben Sie gesund, Regina Lück 


