
Die evangelisch-reformierte Kirche und die katholische Kirche in der Schweiz wollen in Zeiten der 

Coronavirus-Krise zusammen ein Zeichen der Verbundenheit, Gemeinschaft und Hoffnung setzen. Die 

Menschen sind zum gemeinsamen Gebet eingeladen. 

Dazu läuten die Glocken. 

Hausgebet am Mittwoch, 8.4.2020 

 

 

 

Verrat Jesu durch Judas 

Heute, einen Tag vor dem Gründonnerstag hören wir im Evangelium von Judas, der 

Jesus für 30 Silberlinge verraten hat. Die Geschichte erinnert an Josef, der von seinen 

Brüden für 20 Silberstücken nach Ägypten verkauft worden ist. Beim Abendmahl, wo 

Jesus den Jüngern seine ganze Liebe schenkt, sagt Jesus: „Einer von euch wird mich 

verraten und ausliefern.“ Da fragte einer nach dem anderen: „Bin ich es, Herr?“ Sie 

wurden nachdenklich, unsicher, besorgt, wem ist es zuzutrauen, den Herrn zu 

verraten. 

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

Gebet: 

Herr, Du Gott des Lebens, betroffen von der Corona-Epidemie kommen wir zu Dir.  
Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist und bitten um Heilung für alle 
Erkrankten. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.  
Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, und allen Pflegenden 
Kraft in ihrer extremen Belastung.  
Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.  
Wir beten, dass die Zahl der Infizierten und Erkrankten abnimmt und hoffen auf eine 
baldige Rückkehr zum vertrauten Alltag.  



Sehnsuchtsvoll bitten wir um eine weltweite Eindämmung der Krankheit.  
Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen.  
Gemeinsam und im Vertrauen auf Deine Hilfe werden wir die Krise bestehen.  
Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen, Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, 
sie schenkt Zuversicht und macht uns offen füreinander – aufmerksam und achtsam.  
Dein Herz ist gütig und demütig, eine erfrischende Quelle des Friedens. Jesus, wir 
vertrauen auf Dich! Amen.  

  
Lied:  Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in dem Saale, 

Gott dankend Wein und Brot. 

Nehmt sprach er trinket, esset, das ist mein Fleisch, mein Blut, damit ihr nie vergesset, 

was meine Liebe tut. 

Dann ging er hin zu sterben, am blutgen Kreuzaltar, gab Heil uns zu erwerben, sich 

selbst zum Opfer dar. 

O lasst uns ihm ein Leben, von jeder Sünde rein, ein Herz ihm ganz ergeben zum 

Dankesopfer weihn. 

Evangelium: (Matthäus 26,14-25) 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus - 
Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohepriestern und sagte: 
Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm dreißig 
Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. 
Die Vorbereitung des Paschamahls: 26,17–19 
Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und 
fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in 
die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit 
ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. Die Jünger taten, 
wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. 
Das Mahl: 26,20–29 
Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie 
aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern. 
Da wurden sie sehr traurig und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es etwa, 
Herr? Er antwortete: Der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich 
ausliefern. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über 
ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! 
Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn 
auslieferte: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus antwortete: Du sagst es. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

Fürbitten 

Zu Jesus Christus, dem Erlöser, der uns als sein heiliges Volk versammelt hat, rufen 
wir voll Vertrauen:  

• Für alle Christen, die das Geheimnis des Leidens, des Sterbens und der 
Auferstehung Jesu Christi feiern; dass sie angerührt werden durch sein 
Erbarmen und sich erneuern lassen. 



• Für alle, die in unseren Pfarreien Dienst tun; dass sie Gott und den Menschen 
von ganzem Herzen dienen und mit bauen am Reich der Liebe und des 
Friedens. 

• Für alle, die jetzt in dieser Corona Krise krank geworden sind; dass sie bald 
wieder gesund werden und dass die Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger ihnen 
helfen. 

• Für die Länder, die besonders schwer von der Ausbreitung des Corona-Virus 
betroffen sind; dass sie Solidarität von anderen Länder erfahren dürfen. 

• Für alle, die schwer an ihrem Kreuz zu tragen haben; dass sie ihren Weg mit 
gläubigem Vertrauen gehen und aus ihrem Leid Segen erwächst. 

• Für alle Verstorben: Schenke ihnen das Licht des ewigen Lebens und die 
Freude, dich zu schauen, wie du bist. 

Allmächtiger Gott, heilige das Volk, das du berufen hast. Hilf, dass es dir würdig dient 
und die ganze Welt zum Heil gelangt. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. 

Stilles Gebet in den eigenen Anliegen. 

Vater unser 

Gebet 

Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen, um uns 
der Gewalt des Bösen zu entreißen. Gib uns die Gnade, dass auch wir deinem Willen 
gehorchen und einst in Herrlichkeit auferstehen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus 
Christus unseren Herrn. Amen 
 
Segensgebet:  
Der Herr segne uns. Der Herr halte schützend seine Hand über uns. Der Herr gebe 
uns Kraft, Hoffnung und Trost. Der Herr lasse uns nicht aus den Augen, er, der Gott, 
der immer für uns da ist, besonders in schweren Zeiten. 
 

So segne uns alle, vor allem die Kranken, der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen. 

Schlusslied:   

Wir danken dir Herr Jesus Christ, dass du für uns gestorben bist und hast uns durch 

dein teures Blut gemacht vor Gott gerecht und gut. 

Wir bitten, wahrer Mensch und Gott, durch deine Wunden, Schmach und Spott; erlös 

uns von dem ewigen Tod und tröst uns in der letzten Not. 

Und schöpfen draus die Zuversicht, dass du uns wirst verlassen nicht, sondern ganz 

treulich bei uns stehn, bis wir durchs Kreuz ins Leben gehen. 

(Am Palmsonntag um 10.30 Uhr, Am Gründonnerstag, um 19 Uhr, Am Karfreitag um 15 Uhr Osternacht um 

21 Uhr, Ostern um 10.30 Uhr Liveübertragung auf unserer Homepage.) 
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