
Eine Initiative der Katholischen Kirche in Düren-Nord
Herausgegeben von der Gemeinschaft der Gemeinden St. Franziskus

Gebetshilfe
HEF T 3 | K ARWOCHE & OST ERN 2 0 2 1

GEBETE & IMPULSE
Für Palmsonntag, die

Karwoche & Ostern. Gebet

zum Tag, Lesung aus der

Heiligen Schrift, Fürbitten,

Segensgebet & ein Impuls.

LINKS & TV-TERMINE

Für die Kinder gibt es

Ausmalseiten zu den Kar-

& Ostertagen.

EXTRAS FÜR KINDER

www.gdg-st-franziskus.de | @katholisch.in.duerennord

Ostern

Links und Online-Angebote

zu einer bewussten

Gestaltung der Kar- &

Ostertage. Termine von

Gottesdienstübertragungen.

Ph
ot
o
by

D
av
id
Ro
dr
ig
o
on

U
ns
pl
as
h



2  Gebetshilfe OSTERN 2021

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

Ostern ist für uns Christen das größte und wich-
tigste Fest im christlichen Kalender und die 
vorausgehenden Kartage, die mit dem Palm-
sonntag beginnen, die eindrucksvollsten und 
inhaltsreichsten Feiern unseres Glaubens. 

Schmerzlich ist es daher, wenn wir auch in die-
sem Jahr wegen der andauernden Corona-Pan-
demie die Gottesdienste und andere Feiern und 
Veranstaltungen aller Voraussicht nach nicht 
so abhalten können, wie wir es gewohnt sind. Wir sind allerdings sehr 
dankbar, dass überhaupt Gottesdienste möglich sind, wenn auch mit 
den gewohnten und gebotenen Einschränkungen: begrenzte Anzahl 
von Gläubigen, Anmeldepflicht, Hygieneregeln und Abstandsregeln, 
kein Gemeindegesang und keine Begegnungen vor und nach den Got-
tesdiensten. 

Wie für die Advents- und Weihnachtszeit hat das Pastoralteam St. Fran-
ziskus auch für die bevorstehenden Kar- und Ostertage eine Gebetshilfe 
erarbeitet, die Ihnen vielleicht behilflich sein kann, dem Kern des öster-
lichen Geschehens etwas näher zu kommen. Die Handreichung besteht 
aus dem Evangelium des Tages, Gebeten und Impulsen, die Sie mit den 
liturgischen Feiern verbinden und von zu Hause aus mitfeiern lassen 
können. Gerne können Sie die Gebetshilfe auch weiterreichen an haus-
gebundene, ältere und kranke Menschen. 

Das gemeinsame Gebet verbindet uns trotz alledem, was uns in die-
sen Zeiten der Kontaktsperren voneinander trennt. Damit haben wir als 
Glaubende eine Kraftquelle, die uns besonders in den schwierigen und 
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einsamen Momenten des Lebens erfahrbar macht, dass wir in einer Ge-
meinschaft miteinander und mit Gott aufgehoben sind. 

In diesem Sinne darf ich Ihnen und uns allen fruchtbringende Karta-
ge und ein gesegnetes Osterfest wünschen in der Gewissheit, dass in 
Christus Jesus, der am Kreuz gestorben und wahrhaft von den Toten 
auferstanden ist, das Leben für uns neu beginnt. 

Pfr. Norbert Glasmacher 
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Gebetshilfen
für die Feier der Karwoche 

und des Osterfestes

Ablauf der Feier 
Vor Beginn

Bereiten Sie den Ort, an dem Sie feiern möch-
ten. Zünden Sie eine Kerze an oder stellen sie 
ein Kreuz auf. Nehmen sie sich einen Moment 
der Ruhe, versammeln sich als Familie oder be-
sinnen  sich  alleine.  Gut  ist  es, alles  Störende,  
Fernsehen  und  Radio  etc.,  auszuschalten.  Tun  
Sie  einen  Augenblick  lang  einfach  nichts. Die 
kommende Zeit ist für Sie und Gott reserviert. 

Kreuzzeichen 

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

Besinnung 

Überlegen  Sie  sich,  wofür  Sie  heute  beson-
ders  beten  möchten.  Bestimmt  fallen  Ihnen  
Menschen  ein,  die  Ihnen  wichtig  sind,  die  
Anliegen  der  Welt,  das,  was  Sie  zur  Zeit  be-
schäftigt  und  aufwühlt.  Vielleicht  haben  Sie  
aber  auch  etwas,  wofür  Sie  danken  möch-
ten.  In  dieser  Zeit,  in  der  wir  so  stark  ein-
geschränkt  sind,  spüren  Sie  vielleicht auch, 
dass Sie sich Nähe wünschen. Möglicherweise 
wird ein  Verlust  für  Sie  jetzt  noch  einmal  
deutlicher  zu  spüren  sein.  
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Die Gebetshilfe  

OSTERN

der Gemeinschaft der Gemeinden 

St. Franziskus Düren-Nord 

wird  in den Pfarrgemeinden unse-

rer GdG und der GdG Titz ausge-

tragen und liegt in den Kirchen und 

Geschäften der einzelnen Orte aus. 

Spenden zur Deckung der Kosten 

werden dankbar entgegen genom-

men: Kirchengemeinde St. Joachim 

und St. Peter bei der 

Sparkasse Düren               IBAN  

DE 21 3955 0110 0049 3031 83

Produktion mit freundlicher 

Unterstützung:

Fritz-Erler-Str. 40 | 52349 Düren

Tel. 02421 948888 | info@schloemer.de | www.

schloemer.de

wir produzieren mit FSC-zertifi zierten 
Papieren, mineralölfreien a, chemiefrei her-
gestellten Druckplatten und mit Ökostrom aus 
Wasserkraft.

All  das hat seinen Platz vor Gott. 

Gebet

Sprechen Sie das vorgeschlagene oder ein 
freies Gebet. 

Schriftlesung

In  der  Handreichung  sind  die  Evangelien-
texte  abgedruckt,  die  an  diesem Tag in der 
Kirche gelesen werden. 

Impuls 

Zu   den   einzelnen   Tagen   haben   wir   
kurze   Impulse   für   Ihre   Betrachtung  ge-
schrieben.  Natürlich  sind  Sie  aber  auch  
eingeladen,  persönlich  in  den  Austausch  zu  
gehen,  was  Ihnen  das  Evangelium  gesagt  
hat,  welche  Botschaft  Sie  für  sich  persön-
lich  entdeckt  haben. 

Fürbitten 
Gerade in dieser Zeit sind wir eingeladen un-
sere Bitte immer wieder vor Gott zu bringen. 

Vater Unser

Segensgebet 

Schließen  Sie  die  Feiern  mit  dem  vorge-
schlagenen  Segensgebet  und einem Kreuz-
zeichen. 
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Anmeldung 
zu den Gottesdiensten in der Karwoche und

an den Osterfesttagen

Wir möchten weiterhin darauf aufmerksam machen, dass zum Besuch 
der Gottesdienste an den Wochenenden Anmeldepfl icht besteht! 
Die Anmeldung kann online oder telefonisch erfolgen und zwar 
von montags bis spätestens freitags (in der Karwoche bis 
Gründonnerstag) 10.00 Uhr.

Online:

Auf der Seite unserer GdG: 
gdg-st-franziskus.de

• Sie erhalten eine Bestätigung per Email
(Mit der Kamera Ihres Smartphones können Sie den nebenste-
henden QR-Code scannen und direkt zur GdG-Seite
gelangen)

Telefonisch:
Ausschließlich unter 02421/9201913

Geben Sie bitte auf dem Anrufbeantworter an:
o Den gewünschten Gottesdienst
o Ihren Familiennamen und die Vornamen aller Teilnehmer
o Ihre Adresse
o Ihre Rufnummer
Ein Rückruf erfolgt nur, wenn Ihre Anmeldung nicht berücksichtigt 
werden kann.

Ihre Angaben werden von uns an den Ordnungsdienst des jeweiligen 
Gottesdienstes weitergeleitet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Kreuzzeichen und Besinnung

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

Gebet

Allmächtiger, ewiger Gott,
deinem Willen gehorsam,
hat unser Erlöser Fleisch angenommen,
er hat sich selbst erniedrigt
und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt.
Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen
und an seiner Auferstehung Anteil erlangen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Palmsonntag    28. März
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Schriftlesung  
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus - Mk 15, 1-39
(Die Langfassung finden Sie hier: Mk 14,1–15,47 )

Das Verhör vor Pilatus
Gleich in der Frühe fassten die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, 
also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und ab-
führen und lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? 
Er antwortete ihm: Du sagst es. Die Hohepriester brachten viele Anklagen gegen 
ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte: Willst du denn nichts dazu 
sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. Jesus aber gab 
keine Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte. 

Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefange-
nen frei, den sie sich ausbitten durften. Da-
mals saß gerade ein Mann namens Bárabbas 
im Gefängnis, zusammen mit anderen Auf-
rührern, die bei einem Aufstand einen Mord 
begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pi-
latus hinauf und verlangte, ihnen die gleiche 
Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte 
sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der 
Juden freilasse? Er merkte nämlich, dass die 
Hohepriester Jesus nur aus Neid an ihn aus-
geliefert hatten. Die Hohepriester aber wie-
gelten die Menge auf, lieber die Freilassung 
des Bárabbas zu fordern. Pilatus wandte sich 
von Neuem an sie und fragte: Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der 
Juden nennt? Da schrien sie: Kreuzige ihn! 
Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie aber schrien 
noch lauter: Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, 
Bárabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung 
aus.

Die Verspottung Jesu durch die römischen Soldaten

Die Soldaten führten ihn ab, in den Hof hinein, der Prätórium heißt, und riefen 
die ganze Kohórte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und 
flochten einen Dornenkranz; den setzten sie ihm auf und grüßten ihn: Sei gegrüßt, 
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König der Juden! Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn 
an, beugten die Knie und huldigten ihm.
Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpur-
mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an.

Kreuzweg und Kreuzigung

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom 
Feld kam, Simon von Kyréne, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, 
sein Kreuz zu tragen.  Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Gólgota, das 
heißt übersetzt: Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt 
war; er aber nahm ihn nicht.

Dann kreuzigten sie ihn.

Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen 
sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift gab seine 
Schuld an: Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, 
den einen rechts von ihm, den andern links. 

Die Verspottung Jesu durch die Schaulustigen

Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Ach, 
du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Rette dich 
selbst und steig herab vom Kreuz! Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester 
und die Schriftgelehrten und sagten untereinander: Andere hat er gerettet, sich 
selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz 
herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm 
zusammen gekreuzigt wurden, beschimpften ihn.

Der Tod Jesu

Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein – bis 
zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: 
Éloï, Éloï, lema sabachtáni?, 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 Elíja! 
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 Elíja kommt und ihn 
herabnimmt. 
Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus.
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Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben bis unten. Als der Haupt-
mann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahr-
haftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.

Impuls

Mit den Augen des Glaubens tiefer sehen
Die Passion des Evangelisten Markus hat uns zu Zeugen eines erschütternden Ge-
schehens gemacht. Ein Unschuldiger, einer, der anderen Gutes tat, wird verurteilt, 
gequält und wie ein Verbrecher hingerichtet. So ist die grausame Wirklichkeit. 
Gleichzeitig schildert Markus (in der Langfassung der Passion), wie Jesus mit aller 
Sorgfalt und bis ins Detail alles vorbereitet, um seinen Auftrag zu erfüllen: Er lässt 
den Esel holen und weist die Jünger sogar an, was sie sagen sollen. Er lässt es zu, 
dass die Frau ihn zum Begräbnis salbt. Er gibt Anweisungen für die Zubereitung 
des Mahls und sagt Judas seinen Verrat und Simon Petrus sein klägliches Versagen 
voraus. In all diesen dramatischen Ereignissen, die sich überstürzen und denen er 
augenscheinlich zum Opfer fällt, behält Jesus letztlich auf eine tiefgründige Weise 
die Fäden in der Hand. 

Ein Entschluss im Gehorsam
In der Zweiten Lesung des Palmsonntags (vgl. Phil 2,6–11) finden wir dafür eine 
Erklärung: Es ist der freie Entschluss Jesu, Mensch zu werden bis zur bitteren Neige. 
Es ist sein Entschluss, diesen Weg zu gehen, der über den Verzicht auf das Gott-
Gleich-Sein über die Erniedrigung bis zum schmachvollen Tod am Kreuz geht, dem 
Tiefpunkt einer menschlichen Existenz. Er geht diesen Weg im Gehorsam, also im 
Hinhören auf die Stimme Gottes, die jeden Morgen sein Ohr weckt – wie es Jesaja 
sagt. Wie kein anderer Mensch hat Jesus ein offenes Ohr für Gott. Das führt ihn 
dazu, die Müden zu stärken durch ein gutes Wort. Aber es führt auch dazu, dass 
sich jene von ihm in Frage gestellt sehen, die sich stark fühlen. Und das macht sie 
aggressiv. 

Für uns …
Nach menschlichen Maßstäben ist es nur schwer nachvollziehbar, warum sich Jesus 
auf diesen Weg einlässt. Sich freiwillig in Erniedrigung und Tod zu geben, verlangt 
ein starkes Motiv – es ist die Liebe zu uns, er tut es für uns. 
Für uns – das heißt: zu unseren Gunsten. Jemand tut etwas uns zuliebe. Im Ruf vor 
der Passion hieß es Christus war für uns gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am 
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Kreuz. Für uns, aus Solidarität mit uns, geht Jesus den Weg des Menschen bis ins 
tiefste Elend hinein. Damit gibt es keine Not mehr, die ihn nicht berührt hätte, die er 
nicht mitfühlen könnte. Er bleibt an unserer Seite, damit wir uns an ihm festhalten 
können. Wie könnten wir auch einem Gott vertrauen, der sich aus unseren Leiden 
heraushält?

Ein neuer Blickwinkel
Indem Jesus unseren Weg mit-
geht, nimmt er uns auf seinen 
Weg mit. Und dieser Weg ver-
heißt, dass Erniedrigung, Leid 
und Tod nicht das Ende sind. 
Dahinter steht etwas, das Gott 
schenkt, nämlich Erhöhung. 
Wer erhöht ist, zu dem können 
andere aufschauen, aber er hat 
auch einen anderen Blickwin-
kel, er sieht mehr und tiefer. 
Dieser Blickwinkel scheint in 
der Passionsgeschichte immer wieder durch: der Friedenskönig, der in Jerusalem 
auf einem Esel einreitet, der Menschensohn, der zur Rechten Gottes sitzt, der Ge-
kreuzigte, dessen Tod dem römischen Hauptmann das Glaubensbekenntnis ab-
ringt: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wer in diesem Menschen Got-
tes Sohn erkennt und seine Knie vor ihm beugt, wird ihn mit neuen Augen sehen 
und darf sich hinein nehmen lassen in sein Leben. 
Eine leise Ahnung bekommen wir manchmal schon im Hier und Heute davon, was 
Erhöhung für uns heißen könnte: Wenn wir aus einer Krise gleichzeitig geschlagen 
und gestärkt hervor gehen.

Unser Perspektivenwechsel
Was hinter der Erniedrigung Jesu und seinem Tod für uns steht, ist eine Liebe, die 
jeden und jede von uns ganz persönlich meint. Sie will uns dazu befreien, sein und 
unser Leben mit den Augen des Glaubens anzuschauen, hinter den vordergründi-
gen Ereignissen tiefer zu sehen. Diese Liebe kann uns letztlich helfen, in allem Leid 
und in aller Aussichtslosigkeit die Hoffnung zu bewahren. Sie wird uns auch den 
Mut geben, aufzustehen und den Auftrag Jesu fortzuführen.
(Quelle: www.wortgottesfeiern.de) 
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Fürbitten

Unser Herr Jesus Christus ist für uns den Weg des Leidens gegangen, um uns zur 
Herrlichkeit des neuen Lebens zu führen. Zu ihm rufen wir voll Vertrauen:
• Für die Regierenden: Hilf ihnen, die Menschen, die ihnen anvertraut sind, in 

eine hoffnungsvolle Zukunft zu führen.
• Für alle, die sich von ihren eigenen Freunden verraten und verkauft fühlen: Gib, 

dass sie ihr Zutrauen nicht verlieren und lass sie Menschen finden, die ihnen 
Mut machen.

• Für alle, die unter Ungerechtigkeit, Verfolgung, Folter, Krieg und Terror leiden: 
Stärke ihre Hoffnung und schenke ihnen Frieden und Gerechtigkeit.

• Für alle, die in der Osternacht getauft werden, für unsere Erstkommunionkin-
der und alle Christen: Hilf ihnen, den Tod und die Auferstehung Christi so zu 
feiern, dass ihr ganzes Leben davon durchdrungen und geheilt wird.

Vater unser

Segensgebet

Herr, unser Gott,
du hast uns durch dein Wort gestärkt.
Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft,
das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt.
Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade,
das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Bild: Christine Limmer  in: Pfarrbriefservice.de
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Kreuzzeichen und Besinnung

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

Gebet

Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn 
der Kirche das Opfer des Neuen und Ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl 
seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und 
der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn 
und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewig-
keit zu Ewigkeit. Amen.

Schriftlesung   aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 13,1-15

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um 
aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. 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 

Gründonnerstag     1. April
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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 wa-
schen? 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 wa-
schen! 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 genom-
men 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.
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Impuls 
Bereits das zweite Ostern in einer Pandemie! Wie hatten wir letztes Jahr um diese 
Zeit gehofft, dass der Sommer der Ausbreitung des Virus ein Ende setzen und spä-
testens im Herbst das Virus unter Kontrolle sein würde; dass wir dann zu Weihnach-
ten wieder wie gewohnt feiern könnten; und dass wir mit dem neuen Jahr nicht nur 
das alte Jahr, sondern auch diese schreckliche Erfahrung hinter uns lassen würden. 
Wie hatten wir gehofft! Und doch kam es anders als erhofft. 
So auch schon damals in jenen geschichtsträchtigen Tagen, als Christus auf das 
Ende seines irdischen Lebens zuging und seine Jünger mit ihm. Gehofft hatten diese 
Jünger und viele im damaligen Israel, dass Christus der langerwartete Messias sei, 
der der Unterdrückung des Volkes ein Ende setzen würde; der mit allen Mitteln die 
Vorherrschaft Gottes in Israel umsetzen würde; und der die Vorrangstellung des 
auserwählten Volkes ein für alle Mal besiegeln würde. Und dann kam alles anders 
als erhofft. 

Mit der Messe des Gründonnerstagabends beginnt das Österliche Triduum, die 
drei österlichen Tage, die das Leiden, den Tod und die Auferstehung Christi zum 
Inhalt haben und gleichsam vergegenwärtigen. Leiden, Tod und Auferstehung des 
Herrn sind das Herzstück unseres Glaubens und das Instrument unserer Erlösung. 
Durch sie ist uns und der Welt Heil geschenkt. 

Christus gab uns damals alles, was uns heute und Menschen aller Zeitung Erlösung 
und Heil schenken kann. Greifbar wird dies in den Geheimnissen des heutigen 
Gründonnerstags: die hl. Eucharistie, das Priestertum und das Gebot des Dienstes 
am Nächsten, die allesamt beim Letzten Abendmahl des Herrn eingesetzt wurden.  

In der hl. Eucharistie, „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“ 
(Vat. II) werden Leiden, Tod und Auferstehung Christi gegenwärtig. In der Eucha-
ristie ist der gekreuzigte und auferstandene Herr wahrhaft unter uns und auf ein-
zigartige Weise zugegen, um uns von Sünde, Bösem und Tod zu befreien und uns 
teilhaben zu lassen an seinem Leben.    

Die Eucharistie wiederum ist der zentrale Daseinsgrund des priesterlichen 
Dienstamtes. Der Priester ist dazu berufen, in der Person Christi das eucharisti-
sche Opfer, die hl. Messe zu feiern und so die anwesenden Gläubigen in das Heils-
geschehen von Kreuz und Auferstehung Christi hineinzunehmen. 
Der Dienst am Nächsten, der am Gründonnerstag sehr bewegend durch das Ri-
tual der Fußwaschung zum Ausdruck kommt, ist die ureigenste Aufgabe des pries-
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terlichen Amtes. In all seinen Aufgaben ist der Priester Diener, was nur mit Blick auf 
den am Kreuz sich Opfernden zu verstehen ist und von ihm Wirk- und Strahlkraft 
erhält. 

„Für euch.“ Die Worte des Herrn beim Letzten Abendmahl, die der Priester in jeder 
Wandlung nachspricht, bringen den dienenden Charakter der Messe und des Pries-
teramtes, aber auch der Gemeinschaft der Kirche insgesamt wie auch des gesamten 
christlichen Lebens zum Ausdruck. „Für euch“. Dienend, opferbereit, für das Heil 
der Menschen sich hingebend, ganz und gar für andere da sein. Immer schon eine 
Herausforderung, ein Stein des Anstoßes, ein Zeichen des Widerspruchs. 
So hat Christus damals bei der ersten Messe im Abendmahlssaal gezeigt und zeigt 
es seitdem bei jeder heiligen Messe, dass seine Herrschaft nicht von dieser Welt, 
seine Macht der Liebe stärker als der Tod, seine Gegenwart Kraft, Orientierung und 
Trost bietet, und sein Heil ewig ist. Und das ist unsere Hoffnung. Amen. 

Impulsfragen:

• Bin ich mir bewusst, dass in der Hl. Eucharistie Christus gegenwärtig ist und auf 
mich zugeht, um mir Heil zu schenken? 

• Habe ich für Priesterberufungen gebetet und durch mein Gebet für Priester 
ihren Dienst und ihre Lebenshingabe unterstützt? 

• Wo zeigt sich in meinem Leben der dienende Charakter des Glaubens, die Hin-
gabe, Opferbereitschaft und Liebe Christi? 
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Fürbitten 
Gott, Du hast uns in Christus Jesus den Beweis Deiner Liebe hinterlassen, der auch 
heute in der Hl. Eucharistie, im priesterlichen Dienst und in aufopfernder Nächsten-
liebe sichtbar wird. Zu dir kommen wir mit unseren Anliegen:
• Für die Kirche, dass sie stets für die Welt ein sichtbares Zeichen und ein Instru-

ment Deiner Liebe sei. 
• Für unseren Heiligen Vater Papst Franziskus, für Bischöfe, Priester, Diakone 

und alle gottgeweihten Personen.  
• Für alle Mitarbeitenden im pastoralen Dienst in unseren Pfarreien, dass Chris-

tus ihr Ziel, ihre Motivation und ihre Stärke sei.
• Für alle unsere Familien, Kinder und Jugendliche, dass sie Christus in ihrer 

Mitte aufnehmen und in ihm Zusammenhalt, Kraft und Lebensfreude finden. 
• Für alle kranken und notleidenden Menschen, besonders die von der Corona 

Krise schwer betroffen sind, dass sie Hoffnung, Halt und Heilung finden mögen. 
• Für alle Menschen, die auf unterschiedliche Art und Weise den Kranken dienen 

in Familien, in der mobilen Pflege, in den Altersheimen und Krankenhäusern.
• Für die Menschen in den Krisengebieten der Welt, für die Opfer von Krieg und 

Terror, Hass und Gewalt. 
• Für alle unsere lieben Verstorbenen, besonders für unsere Familienangehöri-

gen und allen, denen wir nahestanden. 
Herr, lass uns immer wieder Anteil haben an dem Leben, dass Du uns schenkst – 
durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.

Vater Unser

Segensgebet 
Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein 
Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne uns und mache uns bereit, Gott und den 
Menschen zu dienen. Amen. 

Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen 
hat, stärke unseren Glauben und führe uns zur unvergänglichen Herrlichkeit. 
Amen. 

Und uns allen, die wir ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe er Anteil 
an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Amen. 
Das gewähre uns der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen. 
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Kreuzzeichen und Besinnung

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

Gebet

Ewiger Gott, aus Liebe zu uns Menschen hast du uns deinen Sohn gesandt. Er hat 
unter uns gelebt und deine Barmherzigkeit verkündet. Mit offenen Armen ist er 
auf die Menschen zugegangen, hat sie herausgeholt aus ihren Verstrickungen. Mit 
ausgebreiteten Armen starb er am Kreuz. Deine Liebe umfängt uns. Deine Liebe 
überwindet den Tod. Lass uns dieses Geheimnis des Kreuzes immer tiefer begrei-
fen. Amen.

Karfreitag    2. April
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Schriftlesung   aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 18,1-19,42

Das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes:

Die Verhaftung

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 Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft 
mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die 
Gerichtsdiener der Hohenpriester und der Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fa-
ckeln, 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 Verräter, 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 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 aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des 
Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der Diener hieß Malchus. Da sagte 
Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den mir der Vater ge-
geben hat - soll ich ihn nicht trinken? 
Das Verhör vor Hannas und die Verleugnung durch Petrus

Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus 
fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas; er war nämlich der Schwieger-
vater des Kajaphas, der in jenem Jahr Hoherpriester war. Kajaphas aber war es, der 
den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das 
Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war 
mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des hohepriester-
lichen Palastes. 
Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte 
des Hohenpriesters, heraus; er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. 
Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses 
Menschen? Er antwortete: Nein. Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlen-
feuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen; denn es war kalt. Auch 
Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester befragte Jesus über seine 



Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt 
gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Ju-
den zusammenkommen. Nichts habe ich im geheimen gesprochen. Warum fragst 
du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe; sie 
wissen, was ich geredet habe. Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, 
der dabeistand, Jesus ins Gesicht und sagte: Redest du so mit dem Hohenpriester? 
Jesus entgegnete ihm:
Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach; wenn es aber 
recht war, warum schlägst du mich? Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum 
Hohenpriester Kajaphas. Simon Petrus aber stand (am Feuer) und wärmte sich. 
Sie sagten zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und 
sagte: Nein. Einer von den Dienern des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, 
dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm 
gesehen? 
Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. 

Das Verhör und die Verurteilung durch Pilatus

Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium; es war früh am Morgen. Sie selbst 
gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Pas-
chalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Wel-
che Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein 
Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt 
ihr ihn doch, und richtet ihn nach eurem Gesetz! Die Juden antworteten ihm: Uns 
ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit 
dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in 
das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? 
Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich 
gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Ho-
henpriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: 
Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden 
meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein 
Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte 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 gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der 
Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nach-
dem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: 
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Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am 
Paschafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der 
Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas! Barabbas 
aber war ein Straßenräuber.
Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen; 
den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten 
sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Ge-
sicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen:
Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, 
ihn zu verurteilen. 
Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus 
sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch! Als die Hohenpriester und ihre Diener ihn 
sahen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm! Pilatus sagte zu ihnen: 
Nehmt ihr ihn, und kreuzigt ihn! Denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. 
Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muß er 
sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. Als Pilatus das hörte, wurde 
er noch ängstlicher. 
Er ging wieder in das Prätorium 
hinein und fragte Jesus: Wo-
her stammst du? Jesus aber gab 
ihm keine Antwort. Da sagte Pi-
latus zu ihm: Du sprichst nicht 
mit mir? Weißt du nicht, daß ich 
Macht habe, dich freizulassen, 
und Macht, dich zu kreuzigen? 
Jesus antwortete: Du hättest kei-
ne Macht über mich, wenn es dir 
nicht von oben gegeben wäre; 
darum liegt größere Schuld bei 
dem, der mich dir ausgeliefert 
hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn 
freilassen, aber die Juden schrien: 
Wenn du ihn freilässt, bist du kein 
Freund des Kaisers; jeder, der 
sich als König ausgibt, 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 Gabbata, heißt. Es war 
am Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den 
Juden: Da ist euer König! Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn! Pilatus aber 
sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir 
haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er ge-
kreuzigt würde.

Die Hinrichtung Jesu

Sie übernahmen Jesus. Er trug sein 
Kreuz und ging hinaus zur soge-
nannten Schädelhöhe, die auf heb-
räisch Golgota heißt. Dort kreuzig-
ten sie ihn und mit ihm zwei andere, 
auf jeder Seite einen, in der Mitte 
Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild 
anfertigen und oben am Kreuz be-
festigen; die Inschrift lautete: Jesus 
von Nazaret, der König der Juden. 
Dieses Schild lasen viele Juden, weil 
der Platz, wo Jesus gekreuzigt wur-
de, nahe bei der Stadt lag. Die In-
schrift war hebräisch, lateinisch und 
griechisch abgefasst. Die Hohen-
priester der Juden sagten zu Pilatus: 
Schreib nicht: Der König der Juden, 
sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich 
geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz 
geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für 
jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz 
durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zertei-
len, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfül-
len: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. 
Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die 
Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als 
Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mut-
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ter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und 
von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wußte, dass nun 
alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß 
mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und 
hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: 
Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. 

Die Bestattung des Leichnams

Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben 
sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen 
und ihre Leichen dann abnehmen; denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. 
Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine,
dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen 
und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern 
einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und 
Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist 
wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist 
geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbre-
chen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durch-
bohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den 
Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und 
Pilatus erlaubte es. Also kam er und 
nahm den Leichnam ab. 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 Leinenbinden, zusammen mit den 
wohlriechenden 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 nie-
mand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in 
der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
  



Impuls 

„Es ist vollbracht!” 
Im Johannesevangelium, das von den vier Evangelien als letztes geschrieben wor-
den ist, wirkt Jesus noch im Tod souverän und als Herr des Geschehens. Ganz an-
ders im Markusevangelium, das das erste und älteste der vier Evangelien ist: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?” Hier ist die ganze Verzweiflung 
und das unvorstellbare Leid, das mit diesem Tod verbunden ist, wie mit Händen 
greifbar. Doch beide und auch die zwei anderen Evangelien sind in ihrer Grundbot-
schaft gleich:
Jesus stirbt am Kreuz! Jesus, der Sohn Gottes!
Jesus, von dem wir doch glauben, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist!
Gott, der Allmächtige, hängt in seinem Sohn Jesus selbst ohnmächtig am Kreuz!
Es ist paradox: der allmächtige Gott – ohnmächtig am Kreuz gestorben!

Das Gefühl der Ohnmacht haben wir in diesem Jahr angesichts der Pandemie in 
unterschiedlichster Art und Weise erfahren und erleben es immer noch: durch den 
vielleicht durch Corona früheren Tod eines nahestehenden Menschen, von dem 
man sich nicht mal mehr hat angemessen verabschieden können; durch die massi-
ven Kontaktbeschränkungen, die für manche die Einsamkeit nur noch verstärken; 
durch die Überforderung des ‚homeoffice‘ und des gleichzeitigen ‚homeschooling‘ 
der eigenen Kinder; durch das Vernichten der eigenen Existenzgrundlage in vielen 
Wirtschaftsbereichen bedingt durch den ‚Lockdown‘; bei dem vergeblichen medi-
zinischen Einsatz zur Rettung von an Corona Erkrankten, denen dann doch nicht 
mehr geholfen werden konnte… „Es gibt unzählige Momente, die einen machtlos 
da stehen lassen. Und wenn wir dann das Leid, das Menschen in der Welt auch 
ohne Corona tagtäglich geschieht – durch Kriege und Unterdrückung, in überfüllten 
Flüchtlingslagern oder auf der Flucht… - an uns heranlassen, dann könnten wir fast 
verzweifeln!

Was uns angesichts all dessen dennoch nicht verzweifeln lässt, das ist unsere Ge-
wissheit im Glauben, dass Gott uns Menschen nicht alleine lässt! Er selbst ist in Je-
sus sogar „hinabgestiegen in das Reich des Todes“. Es gibt wirklich keinen Bereich 
mehr, der gott-los ist!

Und so ist er in den Erfahrungen der Ohnmacht dennoch immer wieder spürbar 
und erfahrbar; keine Idee und kein Hirngespinst, sondern wirklich er selbst: in Men-
schen, die zur Seite stehen, in seinem Wort, das Trost schenkt, in den Sakramenten, 
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die die Kirche spendet, im Innersten unserer Seele, in dem wir seine leise Stimme 
vernehmen können…

Denn seine Macht, das ist die Macht der Liebe – eine unvorstellbare Macht; eine 
Macht, von denen wir Menschen oft nur den Hauch einer Ahnung haben, obwohl 
wir doch aus ihr leben und mit unserer, wenn auch nur begrenzten, Liebe ver-
bunden sind! Sie ist die Macht, die allen Hass und alles Leid besiegt, die sogar den 
Tod besiegt! So offenbart sich gerade angesichts des Karfreitags die gewaltige und 
ungeheuerliche Macht Gottes, die in der Auferstehung Jesu offenbar wird!

Trauen wir dieser Botschaft und halten wir in eigenen Erfahrungen der Ohnmacht 
Ausschau danach, wie Gott an unserer Seite ist! Und gehen wir dann wie die Jünger 
von Emmaus gestärkt aus den Erfahrungen des Dunkels in unserem Leben und ver-
künden die Botschaft des Lichts!
 

Fürbitten 
In der Karfreitagsliturgie betet die Kirche in den großen Fürbitten für all das, was 
auf unserer Welt, in der Gesellschaft und auch in der Kirche zerbrochen ist, wo 
Beziehungen geheilt und das Reich Gottes anbrechen möge. Die Kirche bittet nicht 
nur für sich selbst, sondern für alle Glaubenden und Suchenden, Mächtigen und 
Ohnmächtigen. Am Kreuz hat Christus die ganze Welt erlöst.

1. Für die heilige Kirche

Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser 
Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und 
uns ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geof-
fenbart.
Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der 
ganzen Erde in festem Glauben verharre. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

2. Für den Papst

Lasst uns auch beten für unsern Papst Franziskus: Der allmächtige Gott, der ihn 
zum Bischofsamt erwählt hat, erhalte ihn seiner Kirche und gebe ihm Kraft, das 
heilige Volk Gottes zu leiten.
Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes, in deiner Weisheit ist alles be-
gründet.



Höre auf unser Gebet und bewahre in deiner Güte unseren Papst Franziskus.
Leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

3. Für alle Stände der Kirche
Lasst uns beten für unseren Bischof Helmut, für alle Bischöfe, Priester, Diakone, für 
alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und für das ganze Volk Gottes:
Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche und leitet 
ihn. Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes und gib ihnen die Gnade, dir 
in Treue zu dienen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

 4. Für die Katechumenen

Lasst uns auch beten für die (unsere) Katechumenen: Unser Herr und Gott öffne 
ihre Herzen für sein Wort, er schenke ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sün-
den und nehme sie auf in sein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem 
Herrn Jesus Christus.
Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst deiner Kirche immer neue Fruchtbarkeit.
Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der 
Erkenntnis.
Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe und nimm sie an als deine 
Kinder.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

5. Für die Einheit der Christen
Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser 
Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der 
Einheit der heiligen Kirche.
Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit be-
wahren.
Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie 
im wahren Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

6. Für die Juden
Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen 
hat: Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Na-
men, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung 
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gegeben.
Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum 
erwählt hast:
Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt. Darum bitten wir durch Christus, unse-
ren Herrn.

7. Für alle, die nicht an Christus glauben
Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie 
erleuchte und sie auf den Weg des Heiles führe.
Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, dass 
sie mit redlichem Herzen vor dir leben und die Wahrheit finden.
Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in 
der brüderlichen Liebe wachsen, damit wir immer mehr zu glaubhaften Zeugen 
deiner Güte werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

8. Für alle, die nicht an Gott glauben
Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe 
ihrem Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller Menschen gelangen.
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass er dich suche 
und in dir Ruhe finde.
Gib dich zu erkennen in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner 
Gläubigen, damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und als den 
wahren Gott und Vater bekennen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

9. Für die Regierenden
Lasst uns beten für die Regierenden: Unser Herr und Gott lenke ihren Geist und ihr 
Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen 
zum Heil aller Völker.
Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das 
Recht der Völker.
Schau gnädig auf jene, die uns regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und 
Frieden herrschen, Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten 
wir durch Christus, unseren Herrn.

Besondere Fürbitte angesichts der Corona-Pandemie
Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt 
sind;
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• für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen;
• für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern;
• für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
• und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die 

Gesellschaft,
• aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat.

Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke;
viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben,
dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst.
Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

10. Für alle Not leidenden Menschen

Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen: Er 
reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den 
Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, (den Pilgern-
den und Reisenden eine glückliche Heimkehr,) den Kranken die Gesundheit und 
den Sterbenden das ewige Leben.
Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden,
höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und lass sie in jeder Not deine 
Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Vater Unser

Segensgebet 

Gott ist in Jesus bis zum Äußersten, bis in 
das Dunkel des Todes gegangen. 

So segne er uns in Leiden und Not, in Angst 
und Dunkelheit und gehe mit uns auch in 
unseren Tod. Amen.
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KINDERSEITE  - Ausmalbild
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Ostersonntag  4. April

Kreuzzeichen und Besinnung

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

Gebet

Allmächtiger, ewiger Gott,
am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt
und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen.
Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung.
Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen
und im Licht des Lebens wandeln.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
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Schriftlesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  20,1–18

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dun-
kel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief 
sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte 
zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, 
wohin sie ihn gelegt haben. 

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen 
beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als 
Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch 
nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab 
hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt 
Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammen-
gebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, 
der als Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie 
hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse.

Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen 
vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer 
hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der 
Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten.
Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du?
Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, 
wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah 
Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war.
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du?
Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht 
hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen.
Jesus sagte zu ihr: Maria!  Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: 
Rabbuni!, das heißt: Meister.
Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinauf-
gegangen. Geh aber zu meinen Brüdern  und sag ihnen:  Ich gehe hinauf zu mei-
nem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 
gesehen.
Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
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Impuls
Das sich von Gott her empfangend-schenkende Leben steht unter der von Christus 
verbürgten Hoffnung ewigen Lebens. Und hier bekommt das christliche Menschen-
bild seinen letzten Akzent. Wer auf Tod und Auferstehung Christi schaut, für den ist 
nichts ausgeschlossen von der universalen Heilsmöglichkeit Gottes, der in der Ohn-
macht der Gnade, der versöhnenden Kraft des Leidens und in der Herrschaft sich 
hingehender Liebe, inmitten des Elends, hier und heute den Tag des Heils beginnt.

So hat Jesus Christus den wirklich Hoffnungslosen auf dieser Welt die Hoffnung 
Gottes gebracht. Die Zukunft des Menschen hat im gekreuzigten und auferstande-
nen Messias schon begonnen.

Der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn ist unser Realismus mit 
einer außerordentlichen Portion Hoffnung.
Die Hoffnung aber ist eine Zukunft, die auf mich zukommt und nicht von mir ge-
macht wird. Das ist Hoffnung im christlichen Sinn. 
Sie ist Hoffnung gegen alle Hoffnung, Hoffnung der Zukunftslosen.

Gott wird an jenem Tag alle Tränen abwischen. Und wir haben die Zusicherung 
Gottes, dass bei der Auferstehung alles Gute im Himmel und auf Erden in allen Um-
wandlungen nicht verloren gehen wird.

„Ewiges Leben“ heißt der alte Name für solches Glück ohne Ende.
Diese Hoffnung macht uns heute menschlich, wenn ich Träger dieser Hoffnung sein 
will.

Osternacht  (von Lothar Zenetti)

Aller Augenschein sagt
ein Grab ist ein Grab
tot ist tot
aus ist aus
fertig nichts weiter.

Wir haben nichts dagegen
als eine winzige Hoffnung.
Wir haben nichts in den Händen
als ein kleines Licht
im Dunkeln.

Wir haben nichts vor Augen
als ein paar verwirrte
erschrockene Menschen
die es nicht fassen können
dass er lebt
und ein leeres Grab.

Wir haben nichts
als ein Lied auf den Lippen
er ist auferstanden
halleluja!
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Fürbitten

Die Geschehnisse des Ostersonntags in Jerusalem können wir nicht mit unserem Ver-
stand begreifen, wir können sie nur im Glauben bekennen.
Lasst uns den Herrn bitten, dass auch uns seine Nähe erfahrbar
und sein Geist in uns wirksam wird:

• Für eine Kirche, die demütig und vertrauensvoll bekennt,  
dass sie sich auf all ihren Wegen und auch  
Umwegen von Gott geführt weiß.

• Für die Ärmsten der Armen in den vom  
Klimawandel oder Pandemie am meisten  
betroffenen Regionen.

• Für alle, die an deine Auferstehung  
glauben wollen, deren Zweifel und  
Fragen aber noch zu mächtig sind.

• Für unsere ganz persönlichen Anliegen, in  
denen wir uns vertrauensvoll an dich unseren  
Kyrios wenden.

• Für unsere Verstorbenen, dass sie bei dir in  
ihrer ewigen Heimat ankommen.

Herr, durch deine Auferstehung schenkst 
du uns Vertrauen und Zuversicht  
auch  dann, wenn wir nach  
irdischen Maßstäben 
meinen gescheitert  
zu sein.

Dafür danken wir dir in der  
Einheit mit dem Vater und  
dem Heiligen Geist.

Amen.
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Vater unser

Segensgebet

An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Chris-
tus, segne uns der gütige Gott und bewahre uns vor der Finsternis der Sünde. Amen.

In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben, in ihm führe uns Gott zur unver-
gänglichen Herrlichkeit. Amen.
Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt, 

er geleite uns alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet.

Amen.

Dazu segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.
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KINDERSEITE  - Ausmalbild
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Ostermontag  5. April
Besinnung

Ostern lässt sich nicht mit nur einem Feiertag abhandeln… 
Zu groß ist das, was es für uns Christen zu Feiern gilt. Es geht um die Auferstehung, 
das Leben selbst und um die beiden Jünger Jesu, auf ihrem Weg nach Emmaus. 
Wie die beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus unterwegs sind, in ihrer 
Trauer und dem Verlust, den zerplatzten Träumen, Wünschen und Sehnsüchten, 
holt der Auferstandene Jesus auch uns aus Mutlosigkeit, Resignation und Verzweif-
lung.
Die Emmaus Jünger, verwirrt und verloren, enttäuscht und zerschlagen, gehen sie 
weg von Jerusalem, und plötzlich ist da einer, der geht mit, der hört sich alles an, 
alle Sorgen und Fragen, alle Nöte und Zweifel. Gut ist es, sich alles von der Seele 
zu reden.  
Was würde ich ihm sagen, dem unbekannten, wohltuenden Zuhörer? Was würde 
ich ihm erzählen aus meinem Leben, wenn er mit mir ginge? Welche Not würde ich 
ihm klagen, welche Frage ihm stellen, was möchte aus meiner Seele heraus, wenn 
es einer hört? (Claudia Fichter)
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Gebet 

Gott, du begleitest uns Menschen auf unserem Lebensweg, wie du die Emmaus-
Jünger begleitet hast. Wir sind oft blind und erkennen nicht, dass du bei uns bist.

Öffne du unsere Augen und unser Herz, dass wir deinen Sohn als den Auferstande-
nen Herrn erkennen, der uns das Brot des Lebens bricht. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus. Amen.

Schriftlesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 24, 13–35 

Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein 
Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen 
miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah:
Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und 
ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten.
Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander 
redet?
Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kléopas, antwortete 
ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen 
Tagen dort geschehen ist?  Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit 
Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem 
ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen     
und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel 
erlösen werde und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen 
ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung ver-
setzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als 
sie zurückkamen erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt,        
er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen 
gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glau-
ben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und 
so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und 
allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er wei-
tergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, 
der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. 
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Und es geschah: als er mit ihnen bei Tisch war, nahm 
er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab 
es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie er-
kannten ihn; und er entschwand ihren Blicken.
Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz 
in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den 
Sinn der Schriften eröffnete?
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehr-
ten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt wa-
ren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. 
Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als 
er das Brot brach.

Impuls
Jesus – du bist wahrhaft auferstanden.
Jesus – du lebst – das Grab ist leer.
Jesus – du bist in unserer Mitte.
Jesus – du schenkst uns dein Wort.
Jesus – du brichst mit uns das Brot.
Jesus – du bist bei uns.
Jesus – öffne uns die Augen, die Ohren,
dass wir nicht mit Blindheit und Taubheit geschlagen nicht erkennen, wo du zu uns 
kommst und mit uns gehst, zu uns sprichst. (Diakon Arthur)

Sei bei uns, Herr, auf unserem Weg. Geh mit uns Schritt für Schritt.              
Öffne unsere tauben Ohren. Lass unsere blinden Augen sehen.           
Gib den verzagten Herzen Mut. Lass uns in Angst nicht untergehen.           
Gib uns von deinem Hl. Geist, dem Geist der Eintracht und der Weisheit, 
dem Geist der Wahrheit und der Liebe, damit nicht einer gegen den anderen kämpft.                
Lass uns in deinem Geist Gemeinde sein und weitersagen, was uns im Glauben 
stärkt.           
Lass uns dich finden in der Tischgemeinschaft, die um dein Brot versammelt ist.              
Damit im Zeichen des gebrochenen Brotes wir dich erkennen als den einen Herrn, 
der uns in Liebe auf dem Weg begleitet und uns als Boten ausschickt in die Welt.                     
Wir bitten, bleibe bei uns, Herr, jetzt und an jedem Tag.
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Anregungen zum Nachdenken über das Evangelium

Am Anfang gingen die Jünger von Jerusalem weg, sie  waren froh, etwas hinter sich 
zu lassen. 
• Wann war ich froh, dass ich etwas hinter mir lassen konnte? 

Jesus kam hinzu und hörte den Jüngern zu. 
• Wer ist für mich ein guter Zuhörer?
• Wann würde ich mir manchmal solch einen Zuhörer wünschen?

Die Jünger waren ganz fasziniert von Jesus. Deshalb wollten sie, dass er bleibt. 
• Was finde ich an Jesus faszinierend? 

„Brannte uns nicht das Herz“ fragten sich die Jünger, nachdem sie Jesus erkannt 
haben. 
• Gibt es bei mir Situationen, in denen mir „das Herz brannte“, in denen ich mich 

Gott ganz nahe fühlte?

Nachdem die Jünger Jesus erkannt hatten, wurde er unsichtbar. Aber Jesus war 
nicht einfach so weg. Er begleitete die Jünger weiter auf ihrem Weg. So konnten sie 
in alle Welt gehen und von Jesus erzählen. Auch ich sehe Jesus nicht. Aber er ist bei 
mir. Und er bleibt. Er geht mit. Ich möchte mich ermutigen lassen von seiner Zu-
sage. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und auch ich werde mit ihm leben. 

Fürbitten

Beten wir für und mit allen, mit denen wir uns verbunden fühlen:

• Für alle, die unter Krankheit, Einsamkeit oder Existenzängsten leiden.  
Christus, höre uns.

• Für alle, die andere in dunklen Stunden begleiten und Ihnen zur Seite stehen. 
Christus, höre uns.

• Für alle, die dich suchen und deine Nähe auf ihrem Lebensweg vermissen und 
nicht wahrnehmen können. Christus, höre uns.

• Für alle, die unter der momentanen Situation leiden, die Angst haben und die 
Zuversicht in die Zukunft verloren haben. Christus, höre uns.

• Für alle unsere Verstorbenen. Christus, höre uns.
• Für alles Unausgesprochene.

Beten wir in Verbundenheit mit allen, die heute die Auferstehung Christi feiern, das 
Gebet, das uns weltweit als Christen verbindet: 
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Vater Unser

Schlussgebet

Jesus, lass auch uns zu unseren Freunden gehen - wie die Jünger von Emmaus.
Jesus, lass auch uns nach Jerusalem gehen - wie die Jünger von Emmaus.
Und verkünden: 
Jesus lebt; durch Wort, durch Tat, durch unser Sein.
Jesus – du lebst, sei bei uns in unserem Leben, 
in den Sorgen, in den Freuden. – Amen. (Diakon Arthur)

So bitten wir um seinen Segen:

Segensgebet
Der auferstandene Herr schenke uns die Behutsamkeit seiner Hände, 
die Güte seiner Augen, das Lächeln seines Mundes, die Treue seiner Schritte, 
den Frieden seiner Worte, die Wärme seines Herzens, das Feuer seines Geistes, 
und das Geheimnis seiner Gegenwart! 

So segne und begleite uns der uns liebende Gott, 
der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.
(Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr)



43  Gebetshilfe OSTERN 2021

KINDERSEITE  - Ausmalbild
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Links & TV-Termine
Alle katholischen Fernsehangebote gibt es laufend unter: 

https://fernsehen.katholisch.de

Hier die Fernsehgottesdienste der ARD: 
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/

Fernsehgottesdienste/Startseite

Hier die Fernsehgottesdienste im ZDF: 
https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

Hier die Fernsehgottesdienste im Bistum Aachen: 
https://www.bistum-aachen.de/Corona/Gottesdienstuebertragungen/

Ostern in Rom mit Papst Franziskus: 
02.04.2021 ab 21 Uhr im BR Fernsehen: Papst Franziskus betet den Kreuzweg 

04.04.2021 ab 10 Uhr im BR Fernsehen: Gottesdienst mit Papst Franziskus 
und Segen „Urbi et Orbi“

Der ökumenische Kreuzweg der Jugend: 
https://jugendkreuzweg-online.de

Diese Angebote können Sie gerne nutzen, 
wenn Sie an Einsamkeit leiden oder andere Sorgen Sie plagen. 

https://www.internetseelsorge.de
https://www.telefonseelsorge.de  oder 0800.1110111

|


