
 

 

 gekenterter Flüchtlingsboote von 

dem ortsansässigen Schreiner 

Francesco Tuccio gefertigt. Das ganze 

Leid, die große Not und die tiefen 

Verwundungen der vielen Menschen auf 

der Flucht spiegeln sich in diesem Kreuz 

wieder. 

Ökumenekreis Püsselbüren, Ostern 2020 

In Anlehnung an 
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Begrüßung 

Ich will dir, Jesus, heute am Abend des Gründonnerstags nahe sein und beginnen: 

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

 

Herr Jesus Christus, wir sind heute Abend hier zusammen gekommen, um miteinander 

an die letzten Stunden vor Deinem grausamen Sterben  zu denken und dir meine 

Verbundenheit zu zeigen. Du hast Gott so sehr geliebt, dass es dir ein Herzensanliegen war, 

seinem Willen entsprechend zu leben und zu handeln, mutig und konsequent, bis in den Tod. Du bist 

nicht geflohen, sondern hast aus eigenem Entschluss das Leiden angenommen, um uns 

Menschen zu zeigen, wie ernst es dir mit deiner Botschaft war. 

Wir sind in dieser Zeit sehr belastet durch die Auswirkungen der Corona Krise, halten dir unsere 

Bedrängnis hin und bitten dich um Beistand. 

In meinem Gebet und Betrachtung möchte ich heute zunächst aber ganz besonders das 

Schicksal und die Not der unzähligen Menschen einschließen, die wir in Zeiten eigener 

Belastung inzwischen weniger im Blick haben, die unter den Folgen von Ausbeutung und 

Krieg, Hunger und Armut zu kämpfen haben. Viele suchen die Rettung aus ihren 

unmenschlichen Lebensbedingungen, indem sie ihr angestammtes Heimatland in Afrika, dem 

Nahen Osten oder auf dem Balkan verlassen. Ich bitte Dich um Dein Erbarmen für alle 

Menschen, die nicht menschenwürdig leben können und sich auf den gefährlichen Weg der 

Flucht machen müssen. 

 

 

Lied:  Herr erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit 

          (3 mal) 

 

 

1. Station: Jesus Mahl – ein Pessachmahl 

 

Vor seinem Leidensweg war Jesus ein letztes Mal mit seinen Freunden zusammen   

Lesung nach dem Lukas-Evangelium (22,14–16): 

Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu 

ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Pessachmahl mit 

euch zu essen. Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine 

Erfüllung findet im Reich Gottes. 

 

Betrachtung: 

Jesus kam mit seinen Jüngern zusammen, um mit ihnen das Pessachmahl zu feiern. Es ist 

das Mahl in Erinnerung an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Dort hatten sie 

unterdrückt, unfrei und oft misshandelt wie Sklaven gelebt und sie brachen  sehnsuchtsvoll , 
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geführt von Moses, aus der Knechtschaft auf, um einer besseren, von Gott verheißenen 

Zukunft entgegen zu gehen. Für das Volk der Israeliten war es ein langer und 

beschwerlicher Weg, bis es das ersehnte Ziel, die neue Heimat, erreicht hat. 

Die Erfahrung von Krieg und Ausbeutung treibt viele Menschen auch heute dazu, ihr Land zu 

verlassen, aufzubrechen. Sie müssen das Anvertraute und Bekannte, ihre Heimat, aufgeben. 

Wie die Israeliten sind sie von der Hoffnung getragen, ein besseres und sicheres Leben an 

einem anderen Ort, in der Fremde, zu finden. 

Besinnung: 

Wie ist es bei mir? Fühle ich mich zuhause wohl? Schätze ich meine Lebenssituation? Gibt 

es Situationen und Dinge, wegen denen ich am liebsten aufbrechen und fliehen möchte, 

wenn es möglich wäre? Was schenkt mir Hoffnung? 

 

Stille 

 

Wechselgebet Psalm 142 (GL 75 – Seite 191) 

Schon seit tausenden von Jahren haben die Menschen ihre Bitten und Klagen, 

ihr Lob und ihren Dank in den Psalmen vor Gott gebracht. 

 

Ich schreie zu dir oh Herr. Meine Zuflucht bist du. 

Mit lauter Stimme schrei ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn um Gnade. 

Ich schütte vor ihm meine Klagen aus, eröffne ihm meine Not. 

Wenn auch mein Geist in mir verzagt, du bist mein Pfad. 

Auf dem Weg, den ich gehe, legten sie mir Schlingen. 

Ich blicke nach rechts und schaue aus, doch niemand ist da, der mich beachtet. 

Mir ist jede Zuversicht genommen, niemand fragt nach meinem Leben. 

Herr ich schreie zu dir, ich sage: meine Zuflucht bist du, mein Anteil im Land der Lebenden. 

Vernimm doch mein Flehen; denn ich bin arm und elend. 

Meinen Verfolgern entreiß mich, sie sind viel stärker als ich. 

Führe mich heraus aus dem Kerker, damit ich deinen Namen preise. 

Die Gerechten scharen sich um mich, weil du mir Gutes tust. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

 

Lied: Mein Hirt ist Gott der Herr (GL 421) (nach Psalm 23) 

          oder: Beim letzten Abendmahle (GL 282) 

 

2. Station: Jesu Mahl – sein letztes Mahl 

Dieses letzte Treffen mit Jesus sowie seine Worte beim gemeinsamen Essen sind 

den Freunden in unauslöschlicher Erinnerung geblieben und wir hören sie in 

jedem Gottesdienst. 

Lesung nach dem Lukas-Evangelium ( LK 22,19–21): 
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Und Jesus nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit 

den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem 

Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist 

der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der Mann, der 

mich verrät und ausliefert, sitzt mit mir am Tisch. 

 

Betrachtung: 

Für Jesus selbst war es das letzte Mahl mit seinen Jüngern und er wusste dabei, wer ihn 

bald verrät. Es war das Mahl seines Abschieds und er ahnte, was ihm bevorsteht. Seine 

Worte „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ können die Jünger zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

verstehen. Genauso unverstanden bleibt Jesu Handeln an den Jüngern, indem er ihnen die 

Füße wäscht, wie es das Johannesevangelium berichtet. Während die Jünger darüber 

streiten, wer der Größte unter ihnen sei, zeigt Jesus auf, dass derjenige es ist, der dem 

Anderen dient: Herrschen heißt dienen. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitmenschen 

umgehen, offenbart, ob auch wir zu Jesus gehören oder nicht! 

Die Bitterkeit des Abschieds, des Verlustes müssen viele flüchtende Menschen schmerzlich 

erleben. Sie müssen nicht nur materielle Dinge zurücklassen, sondern  teilweise auch die 

Familie, Freunde und Verwandte. Viele Bekannte sind bereits getötet worden. Die bergende 

und gewohnte Gemeinschaft der Familie und des Freundeskreises ist zerbrochen. 

Machtgelüste von Diktatoren oder anderer Gruppen haben diese widrigen Lebensumstände 

hervorgerufen. Sie treffen die Menschen häufig völlig unschuldig, drohen ihr Leben zu 

vernichten und wecken Gefühle von Ohnmacht und Perspektivlosigkeit, von Trauer und Wut. 

 

Besinnung: 

Ich denke über mein Leben nach: Welche Verluste wiegen in meinem Leben schwer und wie 

bin ich damit umgegangen? 

 

Stille 

Wechselgebet (GL 9, 1-2): 

1)Herr, unser Gott! 

Wenn wir Angst haben, 

dann lass uns nicht verzweifeln! 

Wenn wir enttäuscht sind, 

dann lass uns nicht bitter werden! 

Wenn wir gefallen sind, 

dann lass uns nicht liegen bleiben! 

Wenn es mit unserem Verstehen 

Und unseren Kräften zu Ende ist, 

dann lass uns nicht umkommen! 
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Nein, dann lass uns deine Liebe und Nähe spüren! 

 

2)Gott, gebe mir die Gelassenheit, 

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann; 

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann; 

und die Weisheit, 

das eine vom anderen zu unterscheiden! 

Lied: Ubi caritas (GL 445, mehrfach) 

 

3.Station: Jesus am Ölberg – sein Gebet zum Vater mit der Bitte um    

               Beistand 

In der folgenden Lesung begleiten wir Jesus an den Ölberg und versetzen uns in seine 

Situation. 

Lesung  nach dem Lukas Evangelium (LK 22,39–44): 

Dann verließ Jesus die Stadt und ging (…) zum Ölberg; seine Jünger folgten ihm. Als er dort 

war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet! Dann entfernte er 

sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, 

nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien 

ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm (neue) Kraft. Und er betete in seiner Angst noch 

inständiger und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. 

 

Betrachtung: 

In der Nacht vor seinem Tod durchlebt Jesus die schwersten Stunden seines Lebens, eine 

Zeit voll abgrundtiefer Angst. Jesus begreift, was ihm bevorsteht. Was es heißt, all‘ die 

Qualen zu erleiden, erahnt er nur. Seine Verzweiflung nimmt er ins Gebet. „Möge doch der 

Kelch vorüber gehen!“, betet er in seiner Einsamkeit zu seinem Vater. Jesus ist verzweifelt, 

ja, aber er zweifelt nicht, er vertraut auf seinen Vater, glaubt an seinen Beistand. 

Bedroht von Krieg, Hunger und Kälte schwindet der Lebensmut vieler Flüchtender. Wer 

sollte da nicht an Gott zweifeln?  

 

Besinnung: 

Wie ist es in meinem Leben? Wo habe ich Situationen in meinem Leben erlebt, die 

meine eigenen Kräfte überstiegen? Konnte ich meine Hilf- und Sprachlosigkeit ins 

Gebet nehmen? 

 

Stille 

Wechselgebet Psalm 130 (GL639,4 – Seite: 792) 
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Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: Herr, höre meine Stimme! 

Wende dein Ohr mir zu, achte auf mein lautes Flehen! 

Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen? 

Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient.  

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, 

ich warte voll Vertrauen auf sein Wort.  

Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. 

Mehr als die Wächter auf den Morgen soll Israel harren auf den Herrn. 

Denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. 

Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (GL 453) 

 

4. Station: Jesus am Ölberg – seine Bitte ums Gebet und sein Verrat 

 

Lesung nach dem Lukas-Evangelium (LK 22,45–48.54): 

Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend; denn sie 

waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und 

betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Während er noch redete, kam eine Schar 

Männer; Judas, einer der Zwölf, ging ihnen voran.  Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. 

Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Darauf 

nahmen sie ihn fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. 

Betrachtung: 

Er bat seine Jünger, mit ihm zu wachen und zu beten. Beistand, Unterstützung täte ihm gut. 

Doch sie verstehen den Ernst der Situation und seine innere Not nicht. Anstatt ihm durch ihr 

Mitfühlen Trost zu spenden, schlafen sie, während er mit seinem schweren Schicksal ringt. 

Erst vom Lärm der heranziehenden Häscher werden sie geweckt. Von einem seiner eigenen 

Jünger wird Jesus verraten. Da meint man, jemanden gut zu kennen, einer, der einem eng 

vertraut ist, und dann so was. Wie groß muss da die Enttäuschung gewesen sein? 

Für die Geflüchteten sind Angst und Trostlosigkeit sowie die Unsicherheit des 

Weiterkommens ständige Begleiter auf ihrem Weg. Auf Widerstand zu treffen, keine Hilfe zu 

bekommen, die Erfahrung in Sicherheit zu sein, aber nicht willkommen, schmerzt tief. Lebte 

man früher in relativem Frieden zusammen, so wiegt der Verrat von Bekannten oder 

Nachbarn schwer, wenn man den Herrscher kritisiert hat, oder verfolgt wird, weil man einer 

anderen Religion oder Konfession angehört. 
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Besinnung: 

Wie gehe ich mit der Not der Mitmenschen um? Bin ich wachsam für das, was in meiner 

Nachbarschaft, im Berufsumfeld passiert? Stehe ich für Christus ein – im Freundeskreis, in 

der Öffentlichkeit?  Denke ich nur an mich oder lebe ich in Solidarität mit den anderen? 

 

Stille 

Fürbitten:  

Herr unser Gott, „Flucht ist kein Verbrechen“. Trotzdem erleben viele Flüchtlinge an den 

Außengrenzen der EU, dass sie wie Verbrecher behandelt werden. Über Internierung, 

Inhaftierung, gefängnisgleiche Unterbringung oder das Leben in der Obdachlosigkeit in 

einigen Ländern sind wir informiert, aber tun dagegen zu wenig. Ich höre von den vielen 

Toten im Mittelmeer, die die Überfahrten nicht überlebten. Hilf den Flüchtlingen den Glauben 

an die Zukunft und an Dich nicht zu verlieren. Du Vater aller Menschen: Ich bitte Dich 

erhöre uns!  

 

Lebendiger Gott, ich bitte Dich  für die politisch Verantwortlichen in Europa, Bund, Land und 

Kommune. Lass sie Lösungen finden, die mitmenschlich und weitsichtig sind. Lass sie die 

Not der Flüchtlinge erkennen und ihnen Bleibe zugestehen.   

Ich bitte dich für uns, wenn uns der Mut verloren geht, weil wir machtlos 

Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung auch in unserem Land gegenüberstehen.  Gib mir 

frischen Mut und neue Kraft beherzt für unsere Mitmenschen einzustehen. Du Vater aller 

Menschen: Ich bitte Dich erhöre uns! 

 

Gerechter Gott, du willst, dass die Menschen miteinander fair umgehen und fair 

zusammenleben. Du erwartest, dass die kulturellen und religiösen Unterschiede friedlich 

gelebt werden können. Schenke uns die Fähigkeit einander anzunehmen. Ich bitte Dich für 

alle, die statt Zusammenhalt und Gemeinschaft Hass predigen und zu Gewalt gegeneinander 

im Alltag aufrufen. Hilf ihnen mit positiven Gegenerfahrungen zu neuen Ansichten zu 

gelangen. Sei bei den Opfern der Gewalt, um sie aufzufangen und in deiner Kraft zu bergen.                                                    

Du Vater aller Menschen: Ich bitte Dich erhöre uns!  

 

Beschützender Gott, unsere Einrichtungen sind überbelegt und die Ausweichquartiere 

entsprechen oft nicht einer menschenwürdigen, auf die Bedürfnisse von Familien 

ausgerichteten Unterbringung. Hilf den Ankömmlingen diese Situation zu ertragen und 

erhalte ihren Mut, dass sie nicht aufgeben an eine bessere Zukunft zu glauben.  

Gib den Mitarbeitern und Betreuern der Aufnahmestellen, Kraft, Stärke und Ausdauer um 

trotz Überbelastung freundlich zu bleiben, gerechte Entscheidungen zu treffen und nicht 

aufzugeben nach der Suche geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten. Du Vater aller 

Menschen: Ich bitte Dich erhöre uns! 
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Ich denke an die syrischen Flüchtlinge. An die Flüchtlingslager, die in der Wüste den 

Menschen keinen Schutz bieten können, an die Flüchtlinge, die an der Grenze in Angst 

ausharren und nicht in die überfüllten Lager aufgenommen werden, an die 

Lagerbedingungen - ohne ausreichend Nahrung, frischem Wasser oder sanitären Anlagen, 

an die Verletzten ohne angemessene Versorgung, an die Traumatisierten von Krieg, Gewalt, 

Terror. Von all dem wissen wir, hören wir und sind doch ohnmächtig. Herr unser Gott, nur du 

kannst diesem Leiden und Sterben ein Ende bereiten. Ich bitte dich inständig, für die Kinder, 

die Frauen und Männer- hilf ihnen, auch sie sind Schwestern und Brüder. Du Vater aller 

Menschen: Ich bitte Dich erhöre uns! 

 

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir (GL 286; mehrmals) 

 

Ich habe heute Abend ganz bewusst an die Not der Menschen gedacht, denen 

es noch schlechter geht als uns. Aber auch ich befinde uns in einer schweren 

Krise und bin in großen Schwierigkeiten. Deshalb bitte ich:  

 

Gebet in der Corona Krise 

 

Du Gott des Lebens, 

Du bist die Quelle des Lebens. 

Du schenkst uns Hoffnung und Trost in Wüstenzeiten. 

Dankbar erinnern wir uns an deinen Sohn Jesus Christus, 

Der vielen Menschen Heilung und Gesundheit schenkte. 

 

Angesichts der weltweitenVerbreitung 

Von Krankheit und Not bitten wir dich: 

 

Für alle Kranken und Gefährdeten: 

Schenke ihnen Unterstützung und die Kraft, nicht aufzugeben. 

 

Für alle, die sie begleiten und sie medizinisch versorgen: 

Stärke sie in ihrer Sorge um die ihnen anvertrauten Menschen. 

Schenke ihnen Kraft in ihrer extremen Belastung. 

Mögen sie Hilfe und Unterstützung in ihrer psychosozialen Situtation bekommen. 

 

Für alle, die sich einsam fühlen: 

Tröste sie mit der Erfahrung deiner liebenden Nähe. 

 

Für alle, die um ihre Existenz bangen: 

Eröffne ihnen Wege in die Zukunft. 

 

Für alle, die politischeVerantwortung tragen: 

Lass sie weise Entscheidungen zum Wohle aller Menschen treffen. 
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Für uns alle: 

Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen. 

Lass uns verantwortungsvoll und besonnen handeln 

und unseren Alltag gestalten. 

Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft, 

einander zu helfen und beizustehen. 

Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander 

und schenke uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit. 

 

Du Gott des Lebens, 

mögen wir in diesen Tagen immer tiefer erkennen, 

was im Leben wirklich wichtig ist. 

Begleite, stärke und segne uns. 

Amen                                                         (Petra Focke) 

 

Schlussgebet:  

Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. In Deinem Leiden hast Du das 

unsägliche Leid der Menschen mitgetragen. Dafür danken wir Dir und bitten Dich: Sei Du 

mein Beistand in meinen Nöten des Alltags. 

Schenke mir die Kraft deines guten Geistes, damit ich meine Lebensaufgaben 

bewältigen kann. 

 

Lied: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde (GL 460) 

         oder: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen …(GL 414) 

         oder: Von guten Mächten…(GL815) 

 

 

 

 


