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Tagesgebet 
 
Umjubelt – 
und dann fallengelassen. 
Stürmisch gefeiert - 
und dann verstoßen. 
 
Jesus, 
mit Dir gehen wir 
in eine Leidenswoche 
und eine Sterbenszeit. 
Eine Woche, 
in der wir entfernt spüren, 
wie weit deine Liebe geht. 
 
Immer noch 
schwer zu begreifen – 
und unser Dank 
ist ein schwacher Abglanz. 
 
Danke, Gott! 

 



Fürbittengebet 
 
1 Lasst uns beten: 
 
2 Umjubelt – 

und dann fallengelassen. 
Stürmisch gefeiert - 
und dann verstoßen. 

 
1 Jesus, 

mit Dir gehen wir 
in deine Leidenswoche. 

 Du stehst für uns da in einem neuen Licht – 
 wie die Personen um dich herum. 

  

2      Sei du mit Petrus,    
1 mit allen, die dich verleugnen, 
 dass sie der Hahnenschrei rechtzeitig aufweckt, 
 wenn es darauf ankommt, zu dir zu stehn. 
 
 Stille 
 

 
  
 
2 Sei du mit Judas, 
1 mit allen, die dich verraten,  
 dass sie ihre Enttäuschungen geduldig tragen, 

bis sie Frucht bringen – 
 dass sie nicht so lange verblendet werden, 

bis es zu spät ist. 
  
 Stille 



 
[Kehrvers: Du sprichst mich an – und ich geh dir nach.] 
 
2 Sei du mit Pilatus, 
1 mit allen, die Macht haben 

und in der Gefahr stehen, sie zu missbrauchen, 
 dass, sie Verantwortung übernehmen. 
 
 Stille 
 
[Kehrvers: Du sprichst mich an – und ich geh dir nach.] 
 
2 Sei du mit Maria, 
1 mit allen, die bedingungslos lieben, 
 dass sie die Welt verwandeln. 
 
 Stille 
 
[Kehrvers: Du sprichst mich an – und ich geh dir nach.] 
 
2 Sei du mit allen, die dabei stehn, 

die nicht weglaufen, nicht wegsehen, sondern ausharren, 
1 dass sie sich couragiert gegen Unrecht einsetzen - 
 dass wir alle mehr für dich 

und weniger für uns tun. 
  
 Stille 
 
[Kehrvers: Du sprichst mich an – und ich geh dir nach.] 
 
2 Jesus, 

mit Dir gehen wir 
in eine Leidenswoche 
und eine Sterbenszeit. 
Eine Woche, 
in der wir entfernt spüren, 
wie weit deine Liebe geht. 
Du hältst sie durch 



bis zum Ende. 
Das ist immer noch 
schwer zu begreifen. 

 
Und unser Dank 
ist ein schwacher Abglanz. 
Danke, Gott. 

 
 [Kehrvers: 
 Du sprichst mich an – 
 und ich geh dir nach.] 
 
 Vater unser... 
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