
Nicht allein! – Gottesdienst mal anders 
 
Liebe Gemeinde! 
Unter dieser Überschrift lade ich Sie wieder ganz herzlich ein, hier mit mir einen 
Gottesdienst zu feiern, ganz ähnlich, wie er auch am Palmsonntag (05. April 2020) 
in unserer Gnadenkirche in Neuenkirchen hätte gefeiert werden können. Neben 
all den aktuellen Sorgen wollen wir nicht vergessen, was eigentlich an diesem 
Sonntag wichtig und dran ist. Lieder und einige Stücke der Liturgie lasse ich weg, 
aber ich hoffe Sie haben ein wenig das Gefühl „in der Kirche und nicht alleine zu 
sein“. 
 
 
Liturgische Eröffnung: 
 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
G: Amen. 
P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  
G: der Himmel und Erde gemacht hat. 
P: Der Herr sei mit euch 
G: und mit deinem Geist. 
 
Hinführende Worte und Wochenspruch: 
 
Palmsonntag – Jesus zieht nach Jerusalem. Der Weg ist anstrengend, er führt bergauf. 
Zunächst durch eine jubelnde Menge, einige Tage später bringt dieser Weg Jesus bis 
oben hinauf an das Kreuz. Der Evangelist Johannes schreibt im Wochenspruch: “Der 
Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige 
Leben haben.“ (Johannes 3,14b.15) Welchen Weg Menschen einschlagen, die an 
Jesus glauben und ihm nachfolgen wollen, auch darum soll es in diesem Gottesdienst 
gehen. 
 
Sündenbekenntnis: 
 
Für unsere Sünden musste Jesus leiden, heißt es. 
Für unsere Sünden. Für meine Sünden!  
Nicht weil Gott ein Opfer braucht, sondern weil die Menschen Jesus als das letzte aller 
Opfer ansehen mussten, hoch oben am Kreuz. Nur so konnten sie begreifen, was Gott 
ihnen Gutes getan hat. Was Gott dir Gutes getan hat, wenn du ihn suchst, aber nicht 
findest. Wenn du ihn findest, aber nicht hörst. Wenn du ihn hörst, aber doch 
missverstehst. Wir bitten Gott um sein Erbarmen. 
 
Herr, erbarme dich! 
Christus, erbarme dich! 
Herr, erbarme dich über uns! 
 
Gnadenzusage: 
 
Gott, der Ewige, spricht:  
„So sagt der Prophet Zefanja: Der HERR, dein Gott, […] ist bei dir, ein starker 
Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir 
vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein.“ (Zefanja 
3,17) 
Tagesgebet: 
 



Herr, unser Gott, du siehst, wo wir stehen: Am Wegrand mit schuldbewusstem Gesicht 
oder doch mit Jubel auf den Lippen. Vielleicht auch zwischen den Jüngern, die dir 
nachfolgen wollten, aber an sich selbst scheiterten. Oder unterm Kreuz, voller Angst vor 
unserem eigenen Leid. Und dann vor deinem Grab, unendlich dankbar für das, was du 
tust. 
All das gehört zu uns, Gott: Schuld und Jubel, Glauben und Scheitern, Angst und Dank 
und noch so vieles andere. Du siehst, wo wir stehen, du weist wo hin wir gehen. Du 
findest uns und siehst uns an. 
Lass uns in deine Nähe kommen mit all dem, was uns ausmacht.  
Darum bitten wir in der Kraft des Heiligen Geistes durch Jesus Christus, unseren Bruder 
und Herrn, jetzt und alle Tage, in Zeit und Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung: 
 
Lesung aus dem Evangelium nach Johannes im 12. Kapitel: 
12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, 
dass Jesus nach Jerusalem käme, 
13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: 
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von 
Israel! 
14 Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht 
(Sacharja 9,9): 
15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf 
einem Eselsfüllen.« 
16 Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da 
dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm 
getan hatte. 
17 Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den 
Toten auferweckte, rühmte die Tat. 
18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses 
Zeichen getan. 
19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts 
ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. (Johannes 12,12-19) 
 

Glaubensbekenntnis: 
 
Wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens: 
 
Ich glaube an Gott, 
 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 



zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige allgemeine christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 
Predigt: 
 
P: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus 
Christus.  Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 Für mich steht das „Unwort“ des Jahres 2020 bereits fest: systemrelevant. Hallo 
Frau Müller an der Kasse des Supermarktes – Sie sind systemrelevant. Ihr da in den 
Arztpraxen und Apotheken – Ihr seid systemrelevant. In den Altenheimen und 
Krankenhäusern, bei den Rettungsdiensten und Feuerwachen auch Ihr – ach ja und all 
die Ehrenamtlichen beim Roten Kreuz, bei den Maltesern, den Johannitern, beim THW 
usw. usw. – auch Ihr alle seid systemrelevant. Na klar – aber das war schon immer so!!! 
Natürlich auch andere: Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und Lehrer, Landwirte, Bäcker, 
Künstler, Fabrikarbeiterinnen, Optiker, Müllmänner und und und – alle systemrelevant – 
immer schon, jetzt und in Zukunft – denn alle sind wir Menschen, sind wir Gottes 
geliebte Kinder. In seinem System darf keiner fehlen und sind alle, alle wichtig!!!!
 So, das wollte ich mal gesagt haben. 
 
Nun zum eigentlichen Thema heute: Frauen in der Passionsgeschichte. 
 
Liebe Gemeinde! 
    Frauen spielen in eines jeden Menschen Leben eine große Rolle. Zumindest die 
Frau, die wir Mutter nennen, ist im Normalfall, zumindest für die ersten Jahre unseres 
Lebens, sehr bestimmend. Was Mädchensein oder Frausein für eine Frau bedeutet, 
kann ich hier nicht beschreiben, dass müsste jemand anderes tun, ein Frau. Was 
Männer über Frauen denken, wäre noch mal eine andere Geschichte. Doch, dass ohne 
Frauen nichts geht, das ist völlig klar, auch wenn manche Religions- und 
Kirchenvertreter das bis heute immer noch nicht wahrhaben wollen. 
    Und dabei ist das doch eigentlich schon durch einen oberflächlichen Blick in die 
Bibel klar: Frauen kommen überall in der Bibel vor - und oftmals sind gerade sie es, die 
den Geschichte den richtigen Dreh verpassen. Ob als Richterin, Prophetin oder einfach 
als Mutter - ohne sie geht nichts. Eva, Esther, Mirjam, - Debora, Sara, Abigail, - 
Rebecca, Maria, Elisabeth, - Pricilla, Phöbe und Tabita und viele andere. Einige werden 
sie von den genannten kennen, einige auch nicht. 
    Heute, am Beginn der Karwoche, der so genanten „Stillen Woche“, möchte ich 
Ihren Blick auf die Frauen lenken, die in dieser Woche im Leben Jesu eine Rolle 
gespielt haben. Ich will dabei nicht viele eigene Worte machen, eigentlich gar keine, 
sondern die Bibeltexte, die eingefügten Gebete und die Liedstrophen des Liedes 83 aus 
unserem Gesangbuch sollen für sich selber sprechen.  
    Gleichzeitig gibt uns dies nun die Gelegenheit wichtige Stationen von 
Palmsonntag bis Ostern im Zusammenhang zu hören und meditativ auf uns wirken zu 
lassen – denn das ist „systemrelevant“ für unseren Glauben. 
 
EG 83,1 
 



Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 
der Welt und ihrer Kinder; 
es geht und büßet in Geduld 
die Sünden aller Sünder; 
es geht dahin, wird matt und krank, 
ergibt sich auf die Würgebank, 
entsaget allen Freuden, 
es nimmet an Schmach, Hohn und Spott, 
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod 
und spricht: »Ich will's gern leiden.« 
 
1. Text: Markus 14,3-9:  Die Salbung in Betanien - Die Frau und der Duft 
Und als er sechs Tage vor dem Passafest in Betanien war im Hause Simons des 
Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem 
und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goß es auf sein Haupt. Da 
wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des 
Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen 
können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: 
Lasst sie in Frieden! Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr 
habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber 
habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte; sie hat meinen Leib im voraus 
gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt 
wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan 
hat. 
 
Jesus Christus, unser Herr, 
stehe allen bei, die schwer zu tragen haben und stärke diejenigen, die andere begleiten. 
Tröste durch deine Nähe, heile durch deine Kraft. Führe uns bis ans Ende auf den Weg 
zu deinem neuen Leben.  
Amen. 
 
EG 83,2 
 
Das Lämmlein ist der große Freund 
und Heiland meiner Seelen; 
den, den hat Gott zum Sündenfeind 
und Sühner wollen wählen: 
»Geh hin, mein Kind, und nimm dich an 
der Kinder, die ich ausgetan 
zur Straf und Zornesruten; 
die Straf ist schwer, der Zorn ist groß, 
du kannst und sollst sie machen los 
durch Sterben und durch Bluten.« 
 
2. Text: Matthäus 27,15-30: Jesu Verurteilung und Verspottung – Die Frau des 
Pilatus, oder ein dunkler Traum 
Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen 
loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten 
Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus 
zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, 
von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wußte, daß sie ihn aus Neid 
überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm 
und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten; denn ich habe 
heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die Hohenpriester und Ältesten 
überredeten das Volk, daß sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da 



fing der Statthalter an und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll 
ich euch losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn 
machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Laß ihn 
kreuzigen! Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: 
Laß ihn kreuzigen! Als aber Pilatus sah, daß er nichts ausrichtete, sondern das 
Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem 
Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut; seht ihr zu! Da antwortete das 
ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder! Da gab er ihnen 
Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, daß er gekreuzigt 
werde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und 
sammelten die ganze Abteilung um ihn. Und zogen ihn aus und legten ihm einen 
Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und 
gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und 
verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Juden König! und spien ihn an 
und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. 
 
Gütiger Gott, wir bitten dich, 
erhöre uns, wenn wir zu dir rufen, und nimm unsere Gebete gnädig an. Gewähre uns, 
was wir in der Not erbitten. Doch dein Wille geschehe. Du allein kennst den Weg und 
das Ziel, und suchst unser Bestes. Darauf vertrauen wir.  
Amen. 
 
EG 83,3 
 
»Ja, Vater, ja von Herzensgrund, 
leg auf, ich will dir's tragen; 
mein Wollen hängt an deinem Mund, 
mein Wirken ist dein Sagen.« 
O Wunderlieb, o Liebesmacht, 
du kannst - was nie kein Mensch gedacht - 
Gott seinen Sohn abzwingen. 
O Liebe, Liebe, du bist stark, 
du streckest den in Grab und Sarg, 
vor dem die Felsen springen. 
 
3. Text: Lukas 23,26-31: Jesu Weg nach Golgatha – Frauen klagten und beweinten 
ihn 
Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld 
kam, und legten das Kreuz auf ihn, daß er's Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine 
große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich 
um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern 
weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in 
der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren 
haben, und die Brüste, die nicht genährt haben! Dann werden sie anfangen, zu sagen 
zu den Bergen: Fallt über uns! und zu den Hügeln: Bedeckt uns! Denn wenn man das 
tut am grünen Holz, was wird am dürren werden?  
 
Wir danken dir Herr, dass du uns gesucht hast. 
Wir danken dir Herr, dass du uns gefunden hast. 
Wir danken dir Herr, dass du uns erhältst durch deine Güte. 
Wir danken dir Herr, dass du uns beschirmst mit deiner Macht. 
Wir danken dir Herr, dass du uns erleuchtest durch dein Wort. 
Wir danken dir Herr, dass du uns erhöhst durch deine Liebe. 
Amen. 
 



EG 83,4 
 
Mein Lebetage will ich dich 
aus meinem Sinn nicht lassen, 
dich will ich stets, gleich wie du mich, 
mit Liebesarmen fassen. 
Du sollst sein meines Herzens Licht, 
und wenn mein Herz in Stücke bricht, 
sollst du mein Herze bleiben; 
ich will mich dir, mein höchster Ruhm, 
hiermit zu deinem Eigentum 
beständiglich verschreiben. 
 
4. Text: Matthäus 27,31-56: Jesu Kreuzigung und Tod – Frauen halten durch 
Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine 
Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden 
sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon; den zwangen sie, daß er ihm sein 
Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt: 
Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt; und als er's 
schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine 
Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben 
über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist 
Jesus, der Juden König. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur 
Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und a schüttelten 
ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, 
hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz! Desgleichen 
spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: 
Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so 
steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut; 
der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes 
Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und 
von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten 
Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als 
sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm 
einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu 
trinken. Die andern aber sprachen: Halt, laß sehen, ob Elia komme und ihm helfe! Aber 
Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriß in 
zwei Stücke von oben an bis unten aus.  Und die Erde erbebte, und die Felsen 
zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen 
standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die 
heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus 
bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und 
sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen! Und es waren viele Frauen da, 
die von ferne zusahen; die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm 
gedient; unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und 
Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus.  
 
Herr Jesus Christus, 
du kennst das menschliche Leben mit seinen Höhen und Tiefen, mit seiner Schönheit 
und Größe, mit seinen Gefährdungen und Belastungen. Du bist deinen Weg in Treue zu 
dir selbst gegangen. 
Hilf uns auf unserem Weg, wenn uns das Leben etwas abverlangt. Du bist es, der uns 
auch in tiefer Not nahe ist. 



Du bist es, der uns dann nach oben ziehen kann, denn du bist erhöht worden und sitzt 
zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Schenke uns Kraft, dir zu vertrauen. 
Amen. 
 
EG 83,5 
 
Ich will von deiner Lieblichkeit 
bei Nacht und Tage singen, 
mich selbst auch dir nach Möglichkeit 
zum Freudenopfer bringen. 
Mein Bach des Lebens soll sich dir 
und deinem Namen für und für 
in Dankbarkeit ergießen; 
und was du mir zugut getan, 
das will ich stets, so tief ich kann, 
in mein Gedächtnis schließen. 
 
5. Text: Matthäus 27,57-61: Jesu Grablegung – Frauen geben das Geleit 
Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und war auch ein 
Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man 
sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines 
Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte 
hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. 
Es waren aber dort Maria von Magdala und die andere Maria; die saßen dem Grab 
gegenüber.  
 
Herr, Jesus Christus, 
am Kreuz bist du für uns gestorben. Du wurdest auferweckt am dritten Tage zu neuem 
Leben. So ist durch deinen Tod hindurch, neues Leben entstanden. 
Zeige du uns den Weg, auf dem wir Gott finden, wenn wir andere begleiten oder selbst 
Leid erfahren. Du hast uns die Tür zum Himmel, zum ewigen Leben geöffnet. Dafür 
danken wir dir. 
Amen. 
 
EG 83,6 
 
Das soll und will ich mir zunutz 
zu allen Zeiten machen; 
im Streite soll es sein mein Schutz, 
in Traurigkeit mein Lachen, 
in Fröhlichkeit mein Saitenspiel; 
und wenn mir nichts mehr schmecken will, 
soll mich dies Manna speisen; 
im Durst soll's sein mein Wasserquell, 
in Einsamkeit mein Sprachgesell 
zu Haus und auch auf Reisen. 
 
6. Text: Lukas 24,1-11 Jesu Auferstehung – Frauen zuerst, aber man glaubt ihnen 
nicht 
Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die 
wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von 
dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie 
darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden 
Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu 
ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. 



Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn 
muß überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am 
dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder 
weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den andern allen. Es 
waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die 
andern mit ihnen; die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, 
als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. 
 
Wenn wir auch alle verzweifeln, 
wenn die Welt voller Kummer ist, 
wenn wir keinen Weg vor uns sehen 
und die Hoffnung verloren gegangen ist: 
GOTT, wälze den Stein zur Seite! 
Obwohl wir Veränderungen fürchten, 
obwohl wir noch nicht bereit sind, 
obwohl wir lieber weinen 
und davonlaufen möchten: 
GOTT, wälze den Stein zur Seite! 
Weil wir zusammen mit den Frauen kommen, 
weil wir hoffen, wo Hoffnung leer zu sein scheint, 
weil du uns vom Grab wegrufst 
und uns den Weg weist: 
Wälze den Stein zur Seite, GOTT! 
Amen. 
 
EG 83,7 
 
Wenn endlich ich soll treten ein 
in deines Reiches Freuden, 
so soll dein Blut mein Purpur sein, 
ich will mich darein kleiden; 
es soll sein meines Hauptes Kron, 
in welcher ich will vor den Thron 
des höchsten Vaters gehen 
und dir, dem er mich anvertraut, 
als eine wohlgeschmückte Braut 
an deiner Seite stehen. 
 
P: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft und die 
Gemeinschaft des heiligen Geistes, bewahre unserer Herzen und Sinne in Jesus 
Christus.  Amen. 
 
Fürbittengebet: 
 
Gott, unser König, wir bitten dich für die Herrschenden aller Länder:  
Hilf ihnen, ihre Macht zum Wohle der Menschen zu nutzen. Schenke ihnen ein gutes 
Herz und einen klaren Verstand. 
Gott, der du dich zum Knecht der Menschen gemacht hast, wir bitten für jene, über die 
entschieden wird in Regierungen und Bündnissen: 
dass sie ihren Parlamenten und Herrschern so viel Vertrauen entgegenbringen, wie 
diese verdienen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Gott, dem man zujubelt, wir bitten dich für die Menschenmengen. Sie lassen sich so 
leicht verführen und manipulieren. 
Hilf ihnen, bei klarem Verstand zu bleiben und nicht auf Hassredner hereinzufallen, 
sondern Mut zu zeigen, wo es nötig ist. 



Gott, der du verlassen wurdest, wir bitten dich für jeden Einzelnen von uns: Begleite uns 
durch die einsamen Stunden unseres Lebens. 
Schenke uns Vertrauen zu dir und lass uns deine Nähe spüren. 
 
Vater unser: 
 
Und wir beten, wie Jesus es uns lehrte: 
 
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: 
 
Es segne und behüte Euch 
der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.   Amen. 
 
 
Bis zum nächsten Sonntag 
Ihr Dietrich Wulf 
Und: Bleiben Sie gesund!!! 


