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Glockenläuten 
 
 
So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das 

ewige Leben haben. 
Johannes 3, 16 

 
 

Im Namen des Vaters, 
des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Die Kerze wird angezündet  
 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Der Bund und Treue hält ewiglich 
und der das Werk seiner Hände – 
uns Menschen – niemals loslässt. 

 
 



 

 

Psalm 22 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich ver-
lassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest 
du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
Du aber bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 
Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschan-
den. 
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
denn es ist hier kein Helfer. 
Aber du, Herr, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Hei-
ligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und im-
merdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
 
 
 
 



 

 

Gebet 
Herr, Jesus Christus, 
du stirbst am Kreuz, 
du bist den Weg des Leidens gegangen, 
der inneren Einsamkeit, der Verzagtheit. 
Wir kommen heute zu dir, wie wir sind, 
mit unseren inneren und äußeren Verletzungen, 
mit unserer Schwachheit, 
mit unseren Nöten und Ängsten. 
Sei du nun bei uns in dieser Stunde, 
mach unsere Herzen weit, 
damit wir das Wort vom Kreuz 
recht hören und bewahren.    Amen 
 
 
Bedenken eines biblischen Textes 
Johannes 19,16-18.25-30 
Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er ge-
kreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er 
trug selber das Kreuz und ging hinaus zur 
Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebrä-
isch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit 
ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in 
der Mitte. … Es standen aber bei dem Kreuz 
Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, 



 

 

Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magda-
lena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr 
den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu sei-
ner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! Da-
nach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist 
deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie 
der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, 
dass schon alles vollbracht war, spricht er, da-
mit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da 
stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten ei-
nen Schwamm mit Essig und legten ihn um ei-
nen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da 
nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach 
er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und 
verschied. 
 
 
Wenn ein Mensch auf den Tod zugeht, wird der 
Kreis um ihn herum kleiner. Die Welt reduziert 
sich auf ein Zimmer, das Bett. 
Die Besucher werden weniger. Am Ende sind es 
meist nur noch die vertrautesten Menschen. 
Manchmal auch gar keiner mehr. Oder - im 
Hospiz oder Krankenhaus - eine fremde Person, 
die nun zur Nächsten wird. 



 

 

Für Jesus ist es kein Bett, sondern das Kreuz. 
Er, festgenagelt, gefangen im Schmerz. Viele 
haben sich abgewandt, sie ertragen den Anblick 
nicht mehr. Nicht mehr sehen müssen, wie der 
andere immer weniger wird. Mit seinen Kräften 
scheint ja auch das zu schwinden, was er ihnen 
bedeutet hat. Nicht mehr die Schmerzenslaute 
hören müssen, zuerst das Schreien, später das 
Seufzen und Wimmern. 
Drei Menschen aber harren aus. Zwei Frauen, 
ein Mann. Maria, seine Mutter. Maria Magda-
lena, seine Freundin. Johannes, der Lieblings-
jünger. Sie halten aus, was nicht zu ertragen 
ist. Und bleiben bei dem, den sie mehr als alles 
lieben, obwohl er ihnen verloren geht. 
Das ist dein Sohn, hatte Jesus noch zu Maria 
gesagt und zu Johannes geschaut. Das ist deine 
Mutter, hatte er Johannes gesagt, und sein 
Blick war zurück zu Maria gegangen. Der Tod, 
er wird neue Verbundenheiten schaffen. 
Ein Trost ist das nicht. Niemand kann den er-
setzen, der geht, gehen muss. Aber manchmal 
entsteht eine neue Nähe zwischen denen, die 
bleiben. Weil sie gemeinsam geliebt, gehofft, 
gebangt und ausgehalten haben. Sie werden 



 

 

miteinander verbunden, auf eine Weise, die das 
Leben vertieft und ihm einen anderen, neuen 
Sinn verleiht.       Tina Willms 
 
 
Fürbittengebet 
Himmlischer Vater, 
du hast deinen Sohn zu uns gesandt, der kein 
Leiden, nicht einmal den Tod gescheut hat, um 
uns zu erlösen von unserer Todesverfallenheit. 

Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn so 
zum Bruder hast werden lassen, der uns zur 
Seite steht, wenn auch wir leiden müssen. 

Wir bitten dich, dass wir annehmen, 
was uns dein Sohn am Kreuz erworben hat: 
Versöhnung mit uns selbst und anderen, 
mit der Schöpfung und mit dir. 

Wir bitten dich für die Menschen 
in der Nähe und in der Ferne, 
die leiden müssen, Schmerzen aushalten. 

Wir bitten dich für die Menschen, 
die ihr Leid nicht annehmen können, 
die innerlich verbittert sind.  



 

 

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 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. 
 
 
Segen 

So segne und behüte uns 
der allmächtige und barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen 


