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Jerusalemer Kreuzweg 

1. Station  - Im Abendmahlssaal 

Während sie nun bei Tisch waren und aßen, sag-
te er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird 
mich verraten und ausliefern, einer von denen, 
die zusammen mit mir essen. Da wurden sie 
traurig, und einer nach dem andern fragte ihn: 
Doch nicht etwa ich? Er sagte zu ihnen: Einer von euch Zwölf, der mit mir aus der-
selben Schüssel isst. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die 
Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verra-
ten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. 
Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das 
Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. 
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern, und sie 
tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, 
das für viele vergossen wird. 
Amen, ich sage euch: Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken 
bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes. 

Kreuzzeichen 
Schriftlesung Mk 14,17-25 

Der gotische Abendmahlssaal befindet unweit der Dormitioabtei auf dem Zionsberg. 

In der Ecke sieht man die muslimische Mihrab, die die Gebetsrichtung nach Mekka anzeigt. An dieser Stelle schreibt 

man Jesus seinen Sitzplatz zu. Unzählige Reisegruppen gehen durch diesen Saal, Viele sitzen in den Ecken und lesen 
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2. "Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: das ist mein Fleisch, mein Blut, 
damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut.“ 
3. Dann ging er hin, zu Sterben aus liebevollem Sinn, 
gab, Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin. 

  
1.


Beim


letz -


ten


A -


bend -


mah -


le,


die

 ,

  
Nacht


vor


sei -


nem


Tod,

 
nahm


Je -


sus  

in


dem


Saa -


le


Gott


dan-


kend


Wein


und


Brot.

,

Oration: 
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 der 
Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Lie-
be empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus unseren Herrn. Amen. 
 
V.: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen 
dich. 

Schriftlesung Mk 14,26-31 
Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet alle (an mir) Anstoß 
nehmen und zu Fall kommen; denn in der Schrift steht: 
Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die 
Schafe zerstreuen. 
Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach 
Galiläa vorausgehen. 
Da sagte Petrus zu ihm: Auch wenn alle (an dir) Anstoß 
nehmen - ich nicht! 
Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir: Noch heute nacht, ehe der Hahn zweimal 
kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 
Petrus aber beteuerte: Und wenn ich mit dir sterben müsste - ich werde dich nie ver-
leugnen. Das gleiche sagten auch alle anderen. 

die Texte in der hl. Schrift. Brot und Wein auf dem gealten Bild stehen auf dem jüdischen Gebetsschaal. Jesus feiert das 

Paschamahl. Jesus weiß sich als Jude dieser Tradition verpflichtet. Doch der Schaal zerreißt - so wie der Vorhang vor 

dem Tempel im Augenblick des Todes. Und er stiftet in seinem Leib und Blut nun den neuen Bund.  

Die linke Hand ... ist meine … ob ich linkisch vielleicht darum bitte - Herr, gib mir immer dieses Brot? 
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2. Station - Garten Getsemani 
Kreuzzeichen 
Schriftlesung Das Gebet 
Mk 14,32-42 

Sie kamen zu einem 
Grundstück, das Getse-
mani heißt, und er sagte 
zu seinen Jüngern: Setzt 
euch und wartet hier, 
während ich bete. 
Und er nahm Petrus, Ja-
kobus und Johannes mit 
sich. Da ergriff ihn 
Furcht und Angst, 
und er sagte zu ihnen: 

Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht! 
Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stun-
de, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. 
Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst (soll ge-
schehen). Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Simon, 
du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, 
damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 
schwach. 
Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. 
Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefal-
len; und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. 
Und er kam zum drittenmal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht 
euch aus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen; jetzt wird der Menschensohn den 
Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich auslie-

Schriftlesung Mk 14,43-52 Die Gefangennahme 
Noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, 
die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Hohenpries-
tern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. 
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Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen 
werde, der ist es. Nehmt ihn fest, führt ihn ab, und laßt ihn nicht entkommen. 
Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte: Rabbi! Und er küßte ihn. 
Da ergriffen sie ihn und nahmen ihn fest. 
Einer von denen, die dabeistanden, zog das Schwert, schlug auf den Diener des Ho-
henpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab.  
Da sagte Jesus zu ihnen: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüp-
peln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel 
und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet; aber (das ist geschehen), damit die 
Schrift in Erfüllung geht. 
Da verließen ihn alle und flohen. 
Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm 
nachgehen. Da packten sie ihn; er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. 

Der Garten Getsemani liegt am Ölberg. Man gelangt dorthin durch das Kidrontal. Im Frühhjahr ist dort alles grün, 

Alpenveilchen blühen und gelbe Blumen. Es scheint alles neu aufzubrechen in der Natur. Heute stehen dort sehr alte 

Ölbäume, die aus der Zeit Jesu stammen. 

Am Himmel steht der Vollmond. Er deutet an, dass nach dem ersten Frühlingsvollmond Ostern gefeiert wird. 

Hier im Bild sind drei jüngerer Ölbäume, dahinter haben sich die Apostel zum Schlafen gelegt. Zum Pessachfest war 

Jerusalem voll mit Pilgern und viele nutzten die „preisgünstige“ Möglichkeit unter den Bäumen des Ölbergs zu über-

nachten. Am linken Baum hängt ein Schaal, hinter dem miuttleren liegt ein Kopftuch und rechts kann man ein paar 

Schuhe entdecken. Die untere Bildhälfte zeigt etwas vom heutigen Garten Getsemani: den sehr alten Ölbaum, die mit 

Steinen gesäumten Wege … die sich zu einem Kreuz der Geschichte legen. 

Wo Jesus betet?  

Wir sehen ihn nicht, so geht es uns heute, vielleicht ist er zwischen den Zeiten, vielleicht mit uns … beten wir mit ihm 

und den vielen Menschen, die in Verlassenheit und Not leben und die keiner sieht. 
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1. Mit lauter Stimme schrei ich zum Herrn, * 

laut flehe ich zum Herrn um Gnade. 
 

2. Ich schütte vor ihm meine Klagen aus, * 

eröffne ihm meine Not. 
 __________  

3. Wenn auch mein Geist in mir verzagt, * 

du kennst meinen Pfad 
  

4. Auf dem Weg, den ich gehe, * 

legten sie mir Schlingen. ― 
  

5. Ich blicke nach rechts und schaue aus, * 

doch niemand ist da, der mich beachtet. 
  

6. Mir ist jede Zuflucht genommen, * 

niemand fragt nach meinem Leben. ― 
  

7. Herr, ich schreie zu dir, / ich sage: Meine Zuflucht bist du, * 

mein Anteil im Land der Lebenden. 
 ____________  

8. Vernimm doch mein Flehen, * 

denn ich bin arm und elend. 
  

9. Meinen Verfolgern entreiß mich; * 

sie sind viel stärker als ich. 
  

10. Führe mich heraus aus dem Kerker, *  

damit ich deinen Namen preise. 
  

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

Psalm 142 

Oration: Herr Jesus Christus, wir sind gekommen, um betend deinen Leidensweg 
nachzugehen, den du vom Garten Getsemani bis hinauf nach Golgota gegangen bist. 
Dankbar betrachten wir das große Erbarmen, mit dem du unsere Sünden getilgt hast. 
In dieses Erbarmen empfehlen wir unsere Lieben und alle Menschen, auch uns selbst 
mit unseren Sünden und unserem Leid. Amen. 
V.: Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott. 
A.: Erbarme dich unser. 
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2. Station - Petrus in Gallicantu 
Kreuzzeichen 
Schriftlesung Mk 14, 53.54. 66-72 

Darauf führten sie Jesus zum Hohenpriester, und es versammelten sich alle Hohen-
priester und Ältesten und Schriftgelehrten.  Petrus aber war Jesus von weitem bis in 
den Hof des hohepriesterlichen Palastes gefolgt; nun saß er dort bei den Dienern und 
wärmte sich am Feuer.  ... 
Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohenpriesters. Sie sah, 
wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte: Auch du warst mit diesem Jesus aus 
Nazaret zusammen.   
Doch er leugnete es und sagte: Ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest. 
Dann ging er in den Vorhof hinaus.   
Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabeistanden, noch einmal: 
Der gehört zu ihnen.   
Er aber leugnete es wieder ab. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von 
neuem zu Petrus: Du gehörst wirklich zu ihnen; du bist doch auch ein Galiläer.   
Da fing er an zu fluchen und schwor: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr 
redet.   
Gleich darauf krähte der Hahn zum zweitenmal, und Petrus erinnerte sich, daß Jesus 
zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 
Und er begann zu weinen.  

Die Kirche Petrus in Gallicantu steht vor den Toren der Altstadt Jerusalems. Stufen in ihrer Nähe ihr erinnern da-

ran, dass hier Jesus  voll des Leides und der Not entlanggeführt wurde und Petrus anblickte. Darauf erinnert sich 

Petrus an die Prophezeiung Jesu. Später wird er sagen können: Herr du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich lieb 

habe.  
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Hier im gemalten Bild sind wieder die Stufen vor der Kirche zu sehen. Der 

Hahn erinnert Petrus an die Verleugnung. Der rosarot blühende Baum 

wird Judasbaum genannt. An solch einem Baum soll sich Judas erhängt 

haben. Zwei Männer, die treu zu Jesus stehen wollten. Zwei Männer mit 

verschiedenen Hoffnungen und Entscheidungen. Und ich? Jesus kennt 

auch mich … er weiß alles, er weiß auch um meine Liebe, oder? 

 

Der Psalm 88 wird nach orthodoxer Tradition im Grab des Lazarus  

gebetet. 

Herr, du Gott meines Heils,/ zu dir schreie ich am 
Tag und bei Nacht.   
 Laß mein Gebet zu dir dringen, /wende dein 
Ohr  meinem Flehen zu!   
Denn meine Seele ist gesättigt mit Leid,/ mein Leben 
ist dem Totenreich nahe.   
 Schon zähle ich zu denen, die hinabsinken ins 
Grab,/  bin wie ein Mann, dem alle Kraft genom-
men ist.   
Ich bin zu den Toten hinweggerafft,* wie Erschlage-
ne, die im Grabe ruhen;/ an sie denkst du nicht mehr, 
denn sie sind deiner Hand entzogen.    

 Du hast mich ins tiefste Grab gebracht,/ tief hinab in finstere Nacht.   
Schwer lastet dein Grimm auf mir,/ all deine Wogen stürzen über mir zusammen.  
 Die Freunde hast du mir entfremdet, / mich ihrem Abscheu ausgesetzt; ich bin 
 gefangen und kann nicht heraus.   
Mein Auge wird trübe vor Elend. / Jeden Tag, Herr, ruf' ich zu dir; ich strecke nach 
dir meine Hände aus.   
 Wirst du an den Toten Wunder tun,/ werden Schatten aufstehn, um dich zu 
 preisen?  
Erzählt man im Grab von deiner Huld,* von deiner Treue im Totenreich? / 
 Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im 
 Land des Vergessens?   
Herr, darum schreie ich zu dir, früh am Morgen tritt mein Gebet vor dich hin./
Warum, o Herr, verwirfst du mich, warum verbirgst du dein Gesicht vor mir?   
 Gebeugt bin ich und todkrank von früher Jugend an,/ deine Schrecken lasten 
 auf mir, und ich bin zerquält.   
Über mich fuhr die Glut deines Zorns dahin,/ deine Schrecken vernichten mich.   
 Sie umfluten mich allzeit wie Wasser und dringen auf mich ein von allen Sei
 ten./ Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet; mein Vertrauter ist 
 nur noch die Finsternis.  
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Kreuzzeichen 
Schriftlesung: Mk 15,1-20 
Gleich in der Frühe faßten die Hohenpriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, 
also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluß: Sie ließen ihn fesseln und abfüh-
ren und lieferten ihn Pilatus aus.  Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er 
antwortete ihm: Du sagst es.   
Die Hohenpriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor.   

V.: Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

Oration: Herr, Jesus Christus, du hast gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben, wer mir nachfolgt, bleibt nicht im Finstern. 
A.: Hilf, dass wir uns zu dir bekehren und neue Menschen werden. Denn du bist un-
ser Herr und Meister, dich preisen wir in Ewigkeit. Amen. 

V.: Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

Die ehemalige Burg Antonia könnte an der Stelle des heu-

tigen DavisTowers gestanden haben. Wahrscheinlicher ist 

es, dass sie sich neben dem Löwentor befand. Man findet 

dort riesige Zisternen, ein Stück der ehemaligen Haupt-

straße durch Jerusalem und in Steine eingeritzte Spielfel-

der, die von Soldaten während ihres Dienstes genutzt wur-

den. Hier ist wahrscheinlich der Ort der Verurteilung 

durch Pilatus, der diese Burg als Präsenz genutzt hat. 

4: Station - Litostrotos 

V.: Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
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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, so daß Pilatus sich wunderte.   
Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften.   
Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen 
Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten.   
Die Volksmenge zog (zu Pilatus) hinauf 
und bat, ihnen die gleiche Gunst zu ge-
währen wie sonst.   
Pilatus fragte sie: Wollt ihr, daß ich den 
König der Juden freilasse?   
Er merkte nämlich, daß die Hohenpries-
ter nur aus Neid Jesus an ihn ausgeliefert 
hatten.  Die Hohenpriester aber wiegel-
ten die Menge auf, lieber die Freilassung 
des Barabbas 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 schrien 
noch lauter: Kreuzige ihn!   
Darauf ließ Pilatus, um die Menge zu-
friedenzustellen, Barabbas frei und gab 
den Befehl, Jesus zu geißeln und zu 
kreuzigen.  Die Soldaten führten ihn in 
den Palast hinein, das heißt in das Präto-
rium, und riefen die ganze Kohorte zu-
sammen.   
Dann legten sie ihm einen Purpurmantel 
um und flochten einen Dornenkranz; 
den setzten sie ihm auf   
und grüßten ihn: Heil dir, König der Ju-
den!   
Sie schlugen ihm mit einem Stock auf 
den Kopf und spuckten ihn an, knieten 
vor ihm nieder und huldigten ihm.   
Nachdem sie so ihren Spott mit ihm ge-
trieben hatten, nahmen sie ihm den Pur-
purmantel ab und zogen ihm seine eige-
nen Kleider wieder an.  
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Jesus steht auf einem Würfelspielfeld der Soldaten. Er wird zum Spielball der Geschichte, der Religion und Politik. 

Heute noch? 

Oben in der Ecke ist ein Fensterloch durch das man schon den Morgen sehen kann. Beginnt mit diesem Tod ein neuer 

Morgen? Auch in der Geschichte der Religionen und der Politik? 

Jesus steht gebunden da in Freiheit gebunden, niemand hält sein Seil fest. Seine Dornenkrone trägt frische Blätter, wie 

die eines Siegers … jetzt schon über Leben und Tod über die Geschichte, über die Menschen, die meinen sie sind jetzt 

die Machthaber. 
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2. Es steht bei deiner Macht allein, 
die Sünde zu vergeben, 
auf daß dich fürchte groß und klein, 
du einzig Heil und Leben. 
Darum auf Gott will hoffen ich, 
auf ihn will ich verlassen mich 
und seinem Wort vertrauen. 

3. Und ob es währt bis in die Nacht 
und wieder an den Morgen, 
doch soll mein Herz an Gottes Macht 
verzweifeln nicht noch sorgen. 
Er ist allein der gute Hirt, 
der Israel erlösen wird 
aus seinen Sünden allen. 

oder Psalm 130 
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Oration: Allmächtiger Gott, deinem Willen gehoresam, hat unser Erlöser Fleisch an-
genommen, er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes ge-
beugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auf-
erstehung Anteil haben. Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Bruder und 
Herrn. Amen. 
 
V.: Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

Unterwegs durch die Straßen der Stadt - Via Dolorosa 

Durch die Jerusalemer Altstadt führt die Via Dolorosa, der 

Weg des Schmerzens. Manche Steine des Pflasters stammen 

noch aus der Zeit des 2. Tempels, also der Zeit Jesu. Ausge-

wählte Orte weisen auf die traditionellen Kreuzwegstationen 

hin 
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5. Station - Grabeskirche 

Oration: 
Jesus, du gehst mit uns durch die Straßen unser Städte. Du gehst mit uns durch die 
Straßen der Einsamkeiten und Verlassenheiten. Du brichst mit uns und für zusam-
men, du stehst mit uns und für uns wieder auf. Mögen auch den Menschen, die nicht 
mehr weiter können Menschen begegnen mit einem liebenden Gesicht, mit einer zu-
packenden Hand. Gib du uns allen Kraft unsere Lebenswege in deinem Zeugnis zu 
gehen. Darum bitten wir dich unseren König und Herrn. 
Amen. 
 
V.: Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

Kreuzzeichen 
Schriftlesung Mk 15,20b-32 

 
Dann führten sie 
Jesus hinaus, um 
ihn zu kreuzigen.   
Einen Mann, der 
gerade vom Feld 
kam, Simon von 
Zyrene, den Va-
ter des Alexand-
er und des Rufus, 
zwangen sie, sein 
Kreuz zu tragen.   
Und sie brachten 
Jesus an einen 
Ort namens Gol-
gota, das heißt 
übersetzt: Schä-
delhöhe.   

Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht.   
Dann kreuzigten sie ihn. Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich 
und gaben jedem, was ihm zufiel.   
Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten.   
Und eine Aufschrift (auf einer Tafel) gab seine Schuld an: Der König der Juden.   
Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den an-
dern links.   
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Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Ach, du 
willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen?   
Hilf dir doch selbst, und steig herab vom Kreuz!   
Auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten verhöhnten ihn und sagten zuei-
nander: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen.   
Der Messias, der König von Israel! Er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit 
wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt 
wurden, beschimpften ihn.   

1. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, *   
bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage?   

2. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; *  | 
ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. ―   

3. Aber du bist heilig, *   
du thronst über dem Lobpreis Israels.  |___ 

4. Dir haben unsre Väter vertraut, *   
sie haben vertraut, und du hast sie gerettet.   

5. Zu dir riefen sie und wurden befreit, *   
dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. ―   

6. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, *   
der Leute Spott, vom Volk verachtet.   

7. Alle, die mich sehen, verlachen mich, *   
verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:   

8. „Er wälze die Last auf den Herrn, *   
der soll ihn befreien!   

9. Der reiße ihn heraus, *  |____| 
wenn er an ihm Gefallen hat!“   
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10. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, *  |_____ 
mich barg an der Brust der Mutter.   

11. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, *   
vom Mutterleib an bist du mein Gott.  

12. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe, *   
und niemand ist da, der hilft. ―|   

Kehrvers 

Oration: Herr, Jesus Christus, um die sechste Stunde kam Finsternis über die ganze 
Welt, als du unschuldig das Kreuz bestiegst, um uns zu erlösen. Erleuchte unsere 
Dunkelheiten, damit wir zum ewigen Leben finden in deinem Licht. Amen. 
 
V.: Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

Hinter Glas kann man in der Grabeskirche in Jerusalem den Felsen Gogota, 

der damals vor den Toren der Stadt lag sehen. Im Glas spiegeln sich die Stei-

ne der Grabeskirche wider, auf denen Menschen seit Jahrhunderten zu die-

sem Ort pilgern, der oft genug Stein des Anstoßes der Religionen im Status 

Quo ist. 

Schriftlesung Mk 15,33-41 
Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze 
Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neun-
ten Stunde.  Und in der neunten Stunde rief Jesus mit 
lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, das heißt 
übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?   
Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sag-
ten: Hört, er ruft nach Elija!   
Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steck-
te ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei 
sagte er: Lasst uns doch sehen, ob Elija kommt und ihn 
herabnimmt.   
Jesus aber schrie laut auf. Dann hauchte er den Geist 
aus.  Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis un-
ten entzwei.   
Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf 
diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser 
Mensch war Gottes Sohn.   
Auch einige Frauen sahen von weitem zu, darunter 
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Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Sa-
lome;   
sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele an-
dere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.  

Der Salbungsstein befindet sich gleich am Eingang der Grabeskirche. Hier soll der Leichnam Jesu von den Frauen für 

das Begräbnis vorbereitet worden sein. Pilger aus aller Welt berühren diesen Ort, vielleicht um eins zu werden mit 

dem Tod oder sich Stärkung zu erbitten. Viele legen auch ihre Devotionalien auf den Stein mit der Bitte, dass durch 

die Berührung die Nähe und Heiligkeit dieses Ortes zu Tod und  Auferstehung auch in unsere Heimatländer und Woh-

nungen gehen möge. 

Schriftlesung Mk 15,33-41 
Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde,  ging Josef 
von Arimathäa, ein vornehmer Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu 
Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten.   
Pilatus war überrascht, als er hörte, daß Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann 
kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben sei.   
Als der Hauptmann ihm das bestätigte, überließ er Josef den Leichnam.   
Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und 
legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor 
den Eingang des Grabes.   
Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Joses, beobachteten, wohin der 
Leichnam gelegt wurde.  
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Die Grabkapelle bleibt allen offen. Lange Schlangen bilden sich, um den 

Stein zu berühren. Menschen knien und beten. 

Im gemalten Bild ist die Dunkelheit über der ganzen Welt - auch von 

heute zu sehen. Darunter der Salbungsstein und die Menora, die von 

Ostern erzählt. Schwestern von Grandchamp in St. John on the Dessert, 

die am Grab der Elisabet beten stellen jeden Samstag Abend zum 

Nachtgebet die Menora vor das leere Grab. Ein Zeichen - Sonntag feiern 

wir Auferstehung. 

Grabkapelle Schriftlesung Mk 16,1-8 
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria 
aus Magdala, Maria, die Mutter des Jako-
bus, und Salome wohlriechende Öle, um 
damit zum Grab zu gehen und Jesus zu 
salben.  Am ersten Tag der Woche kamen 
sie in aller Frühe zum Grab, als eben die 
Sonne aufging.  Sie sagten zueinander: 
Wer könnte uns den Stein vom Eingang 
des Grabes wegwälzen?  Doch als sie hin-
blickten, sahen sie, daß der Stein schon 
weggewälzt war; er war sehr groß.   
Sie gingen in das Grab hinein und sahen 
auf der rechten Seite einen jungen Mann 
sitzen, der mit einem weißen Gewand be-
kleidet war; da erschraken sie sehr.   
Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! 
Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreu-
zigten. Er ist auferstanden; er ist nicht 
hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn 
hingelegt hatte.  Nun aber geht und sagt 
seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht 
euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr 
ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.   
Da verließen sie das Grab und flohen; denn 
Schrecken und Entsetzen hatte sie ge-
packt. Und sie sagten niemand etwas da-
von; denn sie fürchteten sich.  

A: Geheimnis des Glaubens: Deinen Tod 
o, Herr verkünden wir und deine Aufer-
stehung preisen wir, bis du kommst in 
Herrlichkeit. 


