
Glockengebet 10.04. 

Von Pfarrer Johannes Böhnke 

Himmlischer Vater, barmherziger Gott, 

heute gedenken wir der Kreuzigung Jesu, 

denken daran,  

wie seine Mörder ihm Nägel durch Hände und Füße getrieben haben,  

denken an seine Todesnot, 

denken an seine Einsamkeit, 

denken an seine Klage: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. 

Können wir verstehen, was das heißt: festgenagelt zu sein? 

Aber jetzt sind ja auch viele von uns festgenagelt:  

Festgenagelt in ihren Wohnungen, 

manche sogar in Quarantäne,  

getrennt von den Menschen, deren Nähe sie brauchen. 

ohne die Möglichkeit, in den Gottesdienst zu gehen,  

die Eucharistie oder das heilige Abendmahl zu empfangen. 

Können wir die Todesnot Jesu verstehen? 

Viele von uns sind jetzt in Sorge um ihre Gesundheit, 

manche von uns sind schwer erkrankt, 

einige kämpfen hier bei uns im Marienhospital und anderswo mit dem Tod. Und 

Menschen müssen von einem lieben Angehörigen Abschied nehmen ohne Trauerfeier, 

ohne ihre Familie, ohne den Freundeskreis. 

Können wir Jesu Klage verstehen, seine Angst, von Gott verlassen zu sein? 

Jetzt hat auch uns die Angst vor der Zukunft, vor dem nächsten Tag eingeholt, unter 

der so viele Menschen auf dieser Erde schon so lange leiden. 

Wir wissen nicht, was morgen ist: werden wir krank sein oder gesund, werden wir 

noch eine Arbeit haben, werden wir mit dem Nötigsten versorgt sein? 

Unser Herr hat in seiner Kreuzesnot am Schluss überwunden und konnte seinen Leben 

und Sterben voller Vertrauen in die Hand seines himmlischen Vaters legen. 

Um Jesu Christi willen bitten wir dich, unser himmlischer Vater, um einen starken und 

festen Glauben, der uns unsere Einsamkeit ertragen hilft, der uns unsere Sorgen 

aushalten lässt und unsere Angst besiegt. 

Um Jesu Christi willen bitten wir dich, himmlischer Vater, am Karfreitag um die 

Hoffnung, dass das Leben nicht untergeht und dass der Tod am Ende besiegt wird. 

Lass uns im Dunkel dieses Tages schon jetzt etwas von dem hellen Licht sehen, das 

vom Ostermorgen her in unsere Welt scheint. 

 



Miteinander und vereint mit allen, die deinen Namen anrufen, lasst uns jetzt beten: 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 


