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Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

 

Der Herr ist nahe, auch dann, wenn wir es nicht spüren. Wir 

grüßen ihn und bitten ihn um sein Erbarmen. 

Christus, du lädst deine Jünger zum Mahl,  

und mit ihnen auch uns.  

 Herr, erbarme dich! 

Du kniest nieder, um deinen Freunden die Füße zu waschen.  

 Christus, erbarme dich! 

Du gehst hinaus in die Nacht des Leidens.  

 Herr, erbarme dich! 

 

 

Wir hören zu 

Unter nachfolgendem Link findet sich das Lied: 

„Ist da jemand?“ von Adel Tawil:  

https://www.youtube.com/watch?v=EkWjaoH7k6w 

 

Aus der Hl. Schrift 

Lesung aus dem hl. Evangelium nach Lukas 

Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, 

zum Ölberg; seine Jünger folgten ihm. Als er dort war kniete 

er 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 stärkte ihn. Und er 

betete in seiner Angst noch inständiger und sein Schweiß war 

wie Blut, das auf die Erde tropfte. (Lk 22,39.41b.42-44). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EkWjaoH7k6w


Impuls 

Ist da jemand, der mein Herz versteht, der mit mir bis ans Ende 

geht? 

Könnte man den Text des Liedes nicht auch Jesus in den Mund 

legen? Wie elend muss es ihm gewesen sein, als er nach dem 

Mahl mit seinen Freunden an den Ölberg hinausging. Noch in 

dieser Nacht würde er gefangen genommen und gefoltert 

werden, um am nächsten Morgen zum Tode verurteilt und 

noch am selben Tage grausam getötet zu werden. Die Welt 

zeigt Jesus, mit äußerster Brutalität, ihre maximale 

Verachtung, stürzt ihn in die Nacht der Einsamkeit.  

– Ist da jemand? 

Nicht nur Jesus frägt in dieser Nacht – Ist da jemand? 

Gibt es da nicht auch den Schrei der Millionen Menschen, die 

unter Armut und Not, ja sogar unter der Geißel des Krieges 

leben müssen? Diejenigen, deren Körper von Krankheit 

befallen ist und die wissen, dass der Kampf aussichtlos ist? 

Oder jene, die gedemütigt werden, die in Streit und 

Zwietracht leben und keinen Ausweg finden? – Ist da jemand? 

Doch mitten in der Nacht der Hoffnungslosigkeit erscheint der 

Engel Gottes und zeigt an: – Da ist jemand! 

Auch wenn das Leid durchlitten und der Weg durchschritten 

werden muss: - Da ist jemand! 

Da ist jemand, der dein Herz versteht 

Und der mit dir bis ans Ende geht 

Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst 

Dann ist da jemand!  

Der dir den Schatten von der Seele nimmt 

Und dich sicher nach Hause bringt. 

  



Gott ist dieser jemand – Dieser jemand, der dir begegnet in 

vielfachen Gestalten: 

In Veronika, die das Schweißtuch bringt. 

In Josef von Arimathäa, der dem Zerschlagenen Jesus die 

letzte Würde wieder geben wird.  

In den Menschen, die tagtäglich füreinander sorgen.  

In jenen, die alles geben, damit Leben möglich wird. 

Ist da jemand?  Ja, da ist jemand! Der „Ich bin!“ - Gott. 

 

 

Wir beten gemeinsam 

Wenn die Angst mich quält:    Dann ist da jemand! 

Wenn Krankheit und Tod einbrechen:  Dann ist da jemand! 

Wenn Streit und Zwietracht lähmen: Dann ist da jemand! 

Wenn Armut mich bedrängt:   Dann ist da jemand! 

Wenn niemand mich versteht:  Dann ist da jemand! 

Wenn …..       Dann ist da jemand! 

 

Vater unser 

 

Allmächtiger Gott,  

in dieser Nacht,  

in der dein Sohn von Todesangst bedrängt war, 

hast du ihn gestärkt und deinen Engel gesandt.  

Wir bitten dich, stärke auch uns, 

mache uns zu Werkzeugen deiner Liebe,  

damit auch wir unseren Schwestern und Brüdern 

zu Engeln der Stärkung werden können.  

Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. 

Amen 


