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Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 161 im Gesangbuch 

Psalm 22 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

Alle, die mich sehen, verspotten mich, 

sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 

»Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus 

und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.« 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 

denn es ist hier kein Helfer. 

 

Lesung 

Johannes 19, 16-30 

Auslegung 

Die letzten Worte eines Sterbenden sind kostbar. Immer wieder erinnert man sich ihrer. Man 

schreibt sie auf, wenn es sich um einen Großen der Menschheit gehandelt hat, und überliefert sie 

der Nachwelt. Wie sollte es bei Jesus anders gewesen sein. Die vier Evangelien haben sie 

aufbewahrt, in verschiedener Weise. Sieben Worte sind es im Ganzen, die Jesus in seiner 

Sterbestunde gesprochen hat. Darunter ist dieses. Es legt Zeugnis davon ab, was im Herzen Jesu vor 

sich gegangen ist, ehe er verschied. Es überrascht uns und bewegt uns zugleich. Der Gottessohn, der 



sich anschickt, sein weltumspannendes Erlösungswerk zu vollenden, denkt an die, die ihm auf Erden 

am nächsten gestanden, haben. Er sorgt noch im Tode für sie. Sein Herz ist von Trennungsschmerz 

erfüllt. 

Wir legen Jesus übermenschliche Größe bei. Sein Denken und Handeln sprengt den Rahmen des 

Menschlichen. Aber der Übermensch ist er nicht. Er war ein Mensch wie wir und ist einen 

menschlichen Tod gestorben, einen qualvollen Tod. Er hat das Leben lieb gehabt und die Menschen, 

die zu ihm gehörten. Und doch hat er beides so früh hinter sich lassen müssen. In grenzenloser Liebe 

zu uns hat er auf Golgatha sein Leben in den Tod gegeben und uns dadurch von Sünde und Schuld 

befreit. Das alles dürfen und wollen wir nie vergessen. 

Durch sein Sterben ist es nun wahr: „Bist unser Freund und Bruder hier, und Gottes Kinder werden 

wir.“ Er geht uns voran zum Vater. Das ist der Weg, der zum Leben führt. 

 

Gebet 

Heiliger, starker Gott, barmherziger Vater im Himmel: zu dir rufen wir in unserer Bedrängnis. Denn 

du bist unsre Zuversicht und Stärke. Gedenke nicht unserer Sünden und Übertretungen, gedenke 

aber unser nach deiner großen Barmherzigkeit. Wecke uns auf, daß diese Zeit der Heimsuchung uns 

zum Segen werde und die Schrecken des Todes, die uns umgeben, uns auf den Weg des Lebens 

weisen. Heile, Herr, die Schwachen und Kranken, sei bei ihnen in ihrer Angst und Not, lindere ihre 

Leiden, gib ihnen Geduld, erquicke sie mit deinem Trost und reiße sie heraus aus allem Jammer. 

Verleihe den Gesunden Kraft und Freudigkeit, daß sie nicht müde werden, zu helfen und 

beizustehen. Erfülle mit deiner Kraft alle, die der Kranken warten, daß sie in ihrem Dienst nicht 

erlahmen und verzagen. Denen du aber nach deinem Willen das Ziel gesetzt hast, die erhalte in 

lebendigem Glauben an dich und unsern Heiland, damit sie im Frieden heimgehen in das ewige 

Vaterland. Herr Gott, vernimm unser Gebet, neige dich zu uns und erhöre uns um Jesu Christi willen. 

Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 83 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


