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Vorweg 

In der Ölbergstunde wird an Jesu Wachen und Beten am Ölberg gedacht. Jesus 
bricht dorthin mit seinen Jüngern auf. Angesichts seines nahen Todes betet Jesus 
zu seinem Vater und bittet ihn, ihm das kommende Leiden zu ersparen. Jesus 
fordert seine Jünger auf, gemeinsam mit ihm zu wachen und zu beten und mahnt 
sie nicht in Versuchung zu fallen. 

 

Um die Nacht spürbar und erfahrbar zu machen, wird der Raum nur mit Kerzen 
erleuchtet. Eine große Kerze in der Mitte, steht für Jesus. Dort herum werden 12 
kleinere Kerzen entzündet, die im Verlauf der Ölbergstunde nach und nach 
gelöscht werden. 

Neben dem Wohnzimmer, kann auch der Garten ein geeigneter Ort zur Feier der 
Ölbergstunde sein. Die Texte aus den Evangelien können auf verschiedene 
Sprecher aufgeteilt werden. Die Psalmen können auch im Wechsel oder 
gemeinsam gesprochen werden. 
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1 Ankündigung vom Verrat 

Joh 13,21-30 

21Nach diesen Worten wurde Jesus im Geiste erschüttert und bezeugte: Amen, amen, ich 
sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern. 22Die Jünger blickten sich ratlos an, weil 
sie nicht wussten, wen er meinte.  

23Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus liebte. 24Simon Petrus 
nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. 25Da lehnte sich dieser zurück an die 
Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? 26Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den 
Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde.  

Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. 
27Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was 
du tun willst, das tue bald!  

28Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. 29Weil Judas die Kasse 
hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum Fest brauchen! oder 
Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben.  

30Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. 

 

1 Kerze löschen 

Lied: Miseri cordias 

 

Psalm 22 

KV: Herr, bleibe bei mir und hilf mir. 

Ich fühle mich wie Wasser. Man schüttet es aus. Ich fühle mich wie heißes Wachs von einer 
Kerze. Es schmilzt und zerläuft. 

Ich fühle mich wie ein Mensch, der verdurstet. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. 

Ich fühle mich wie unter wilden Tieren. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen. Die Hörner 
von wilden Stieren sind so gefährlich. 

Aber du, Gott, sei mir nah! Komm schnell zu mir. Du bist doch stark. Komm mir zur Hilfe! 

KV: Herr, bleibe bei mir und hilf mir. 

Stille 
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2 Eure Trauer wird sich in Freude verwandeln 

Joh 16,16-24 

Jesus sagte: 

16Noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann 
werdet ihr mich sehen.  

17Da sagten einige von seinen Jüngern zueinander: Was meint er damit, wenn er zu uns 
sagt: Noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann 
werdet ihr mich sehen? Und: Ich gehe zum Vater? 18Sie sagten: Was heißt das, wenn er sagt: 
eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet.  

19Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen: Ihr macht euch 
untereinander Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe: Noch eine kurze Zeit, dann 
seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. 20Amen, 
amen, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr 
werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln.  

21Wenn die Frau gebären soll, hat sie Trauer, weil ihre Stunde gekommen ist; aber wenn sie 
das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch 
zur Welt gekommen ist. 22So habt auch ihr jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen; 
dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude.  

23An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, amen, ich sage euch: Was ihr 
den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben. 24Bis jetzt habt ihr 
noch um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure 
Freude vollkommen ist. 

 

2 Kerzen löschen 

Lied: Laudate omnes gentes 

 

Psalm 23 

KV: Herr, mein Hirte, du führst mich. 

Ein Hirte passt auf seine Schafe auf. Er ist immer da. Auch wenn wilde Tiere kommen. So 
ist Gott für uns.  

Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Wie ein Schaf auf einer grünen 
Wiese. Dort gibt es saftiges Gras. Der Hirte bringt mich zum Wasser. Zu ganz frischen 
Quellen. Manchmal muss ich durch dunkle Schluchten gehen. Aber Gott ist immer bei mir. 
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Er tröstet mich und hilft mir. Sein Stab vertreibt wilde Tiere. Und sein Stock gibt mir 
Sicherheit. Gott ist auch wie ein großzügiger Gastwirt. Er deckt mir den Tisch. Auch vor 
bösen Leuten. Er salbt mich mit kostbarem Duft-Öl. Er schenkt mein Glas immer wieder 
voll ein.  

Gott ist gut und warmherzig. So bleibt er bei mir für immer. Was auch kommt, ich darf bei 
Gott sein. In seinem Haus bin ich Gast und Freund. Für immer und ewig. 

KV: Herr, mein Hirte, du führst mich. 

Stille 

 

 

3 Liebt einander 

Joh 15,9-17 

9Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 
10Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote 
meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.  

11Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude 
vollkommen wird. 12Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt 
habe. 13Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.  

14Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 15Ich nenne euch nicht mehr 
Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde 
genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. 
16Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr 
euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater 
alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet.  

17Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. 

 

2 Kerzen löschen 

Lied: Ubi caritas 
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Psalm 130 

KV: Herr, höre meine Klage. 

Von ganz unten schreie ich, Herr, zu dir! Kannst du mich hören? Hörst du, wie ich schreie? 
So höre mich doch! 

Kein Mensch könnte bestehen, wenn du aufzählst, was einer alles falsch gemacht hat. Du 
du hast Mitleid und verzeihst. Du willst, dass die Menschen wieder aufstehen und auf die 
Füße kommen. 

Ich hoffe auf dich! Ich hoffe, mit Leib und Seele. Alles in mir hofft auf dich. Mehr als die 
Wächter auf den Morgen, warte ich auf dich. 

Und Israel soll auf dich hoffen, den du verzeihst und erlöst. Keine Schuld bleibt zurück. Du 
wirst Israel retten, von allen Sünden und auf den richtigen Weg führen. 

KV: Herr, höre meine Klage. 

Stille 

 

 

4 Der Hass der Welt 

Joh 15,18-27 

18Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat.  

19Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. 
Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, 
darum hasst euch die Welt. 20Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Sklave ist 
nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; 
wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten.  

21Doch dies alles werden sie euch um meines Namens willen antun; denn sie kennen den 
nicht, der mich gesandt hat. 22Wenn ich nicht gekommen wäre und nicht zu ihnen 
gesprochen hätte, wären sie ohne Sünde; jetzt aber haben sie keine Entschuldigung für 
ihre Sünde. 

23Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. 24Wenn ich bei ihnen nicht die Werke vollbracht 
hätte, die kein anderer vollbracht hat, wären sie ohne Sünde. Jetzt aber haben sie die 
Werke gesehen und doch haben sie mich und meinen Vater gehasst.  

25Aber das Wort sollte sich erfüllen, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Ohne Grund 
haben sie mich gehasst. 26Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus 
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senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für 
mich ablegen. 27Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid. 

 

Psalm 27 

KV: Herr, mein Licht und mein Heil. 

Herr, du bist mein Licht und mein Heil. 
Kann ich da noch etwas fürchten? 

Du bist die Kraft meines Lebens. Mit dir habe ich keine Angst. 
Bedrängen mich Feinde, müssen sie vor dir zittern. 

Eine Bitte habe ich an dich: 
Lass mich immer bei dir sein, an allen Tagen meines Lebens.  
Denn du passt auf mich auf, auch an Tagen, an denen es mir nicht gut geht. Dann 
beschützt du mich. 

Ich will dir dafür danken und dir ein Lied singen. 

Höre mein Rufen an dich. 
Ich will dich suchen, doch gehe nicht weg von mir. 
Du bist meine Hilfe, deshalb verlass mich nicht. 

Wenn mich auch andere verlassen, bleib du immer bei mir. 
Du zeigst mir den richtigen Weg, auch wenn andere mich davon abbringen wollen. 

Ich hoffe auf dich, Herr. 

KV: Herr, mein Licht und mein Heil. 

 

Lied: Bleib, mit deiner Gnade  
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5 Jesu Gebet 

Joh 17,1-26 

1Dies sprach Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist 
gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! 2Denn du hast ihm 
Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben 
schenkt. 3Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen 
und den du gesandt hast, Jesus Christus.  

4Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir 
aufgetragen hast. 5Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei 
dir hatte, bevor die Welt war!  

6Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. 
Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. 7Sie haben 
jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. 8Denn die Worte, die du mir 
gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig 
erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass 
du mich gesandt hast.  

9Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; 
denn sie gehören dir. 10Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin 
ich verherrlicht. 11Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme 
zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie 
eins sind wie wir! 12Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du 
mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer 
dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte.  

13Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in 
Fülle in sich haben. 14Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil 
sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. 15Ich bitte nicht, dass du 
sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. 16Sie sind nicht von 
der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. 17Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist 
Wahrheit. 18Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. 
19Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.  

20Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich 
glauben. 21Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie 
in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 22Und ich habe ihnen die 
Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, 23ich 
in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, 
dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast.  
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24Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen 
meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor 
Grundlegung der Welt.  

25Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie 
haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 26Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und 
werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in 
ihnen bin. 

 

2 Kerzen löschen 

 

 

6 Wachen und Beten 

Mk 14,32-42 

32Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu seinen Jüngern: 
Setzt euch hier, während ich bete! 33Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. 
Da ergriff ihn Furcht und Angst 34und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. 
Bleibt hier und wacht!  

35Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, 
wenn möglich, an ihm vorübergehe. 36Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm 
diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst.  

37Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? 
Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? 38Wacht und betet, damit ihr nicht in 
Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.  

39Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. 40Als er zurückkam, fand er 
sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen; und sie wussten nicht, was 
sie ihm antworten sollten.  

41Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch 
aus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen; siehe, jetzt wird der Menschensohn in die 
Hände der Sünder ausgeliefert. 42Steht auf, wir wollen gehen! Siehe, der mich ausliefert, ist 
da. 

 

2 Kerzen löschen 

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir 
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7 Die Gefangennahme Jesu 

Mt 26,47-56 

47Noch während Jesus redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar 
von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den 
Hohepriestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. 48Der ihn auslieferte, hatte 
mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es; nehmt 
ihn fest! 49Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi! Und er küsste ihn. 
50Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du gekommen? Da gingen sie auf Jesus zu, 
ergriffen ihn und nahmen ihn fest.  

51Und siehe, einer von den Begleitern Jesu streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug 
auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. 52Da sagte Jesus zu ihm: 
Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das 
Schwert umkommen. 53Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 
zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? 54Wie würden dann aber die 
Schriften erfüllt, dass es so geschehen muss?  

55In jener Stunde sagte Jesus zu den Männern: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit 
Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im 
Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet. 56Das alles aber ist geschehen, damit 
die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. 

 

3 Kerzen löschen 
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Klagelied 

Die Klagelieder des Propheten Jeremia haben ihren Platz in der Liturgie der 
Karwoche und deuten das Leiden und Sterben Christi. Sie thematisieren die 
Zerstörung des Tempels von Jerusalem (586 v. Chr.) und zeigen in vielfältiger Weise 
die Not, das Leid und die Schrecken der Eroberung. Jerusalem wird hier als Frau 
personifiziert, die wie eine Klagefrau der Bevölkerung eine Stimme gibt und so das 
Leid vor Gott bringt. 

 

KV: Jerusalem, bekehre dich zum Herrn, deinem Gott. 

Wie sitzt einsam die Stadt, die so volkreiche! Wie eine Witwe ist die Herrin der Völker; die 
Fürstin der Länder ist zinsbar geworden. 

Sie weit des Nachts ohne Aufhören, und ihre Tränen laufen über ihre Wangen. Keiner von 
allen ihren Lieben tröstet sie; alle ihre Freunde verachten sie und sich ihre Feinde 
geworden. 

Es zieht fort Juda um des Druckes und der harten Dienstbarkeit willen; es weilt unter den 
Heiden und findet keine Ruhe; alle seine Verfolger ergreifen es inmitten seiner Ängste. 

Die Wege nach Zion trauern, weil niemand zum Feste kommt; all ihre Tore sind zerstört, 
ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sind ohne Schmuck und sie selbst ist von Bitterkeit 
überwältigt. 

Geworden sind die Feinde ihre Herren, ihre Widersache jubeln; denn der Herr hat wider sie 
geredet um der Menge ihre Missetaten willen; ihre Kinder wurden in die Gefangenschaft 
geführt vor dem Peiniger her. 

 

KV: Jerusalem, bekehre dich zum Herrn, deinem Gott. 

Hinweg ist von der Tochter Zion all ihr Schmick; ihre Fürsten sind geworden wie Widder, 
die keine Weide finden; sie laufen kraftlos vor dem Verfolger her.  

Jerusalem gedenkt in den Tagen ihrer Trübsal und Not all ihrer Herrlichkeit, die sie von 
alters her gehabt, weil nun ihr Volk in Feindeshand gefallen und kein Helfer ist; die Feinde 
sehen sie und spotten ihres Verderbens.  

Schwer hat Jerusalem gesündigt, darum ist sie zum Abscheu geworden; alle die sie hoch 
ehrten, verachten sie; denn sie sahen ihre Schmach, und sie selbst wendet sich seufzend 
rückwärts. 

Der Unrat klebt an ihren Kleidern; sie bedachte nicht ihr Ende, darum ist sie tief gestürzt 
und hat keinen Tröster. Herr, schaue meine Trübsal, den der Feind frohlockt. 
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KV: Jerusalem, bekehre dich zum Herrn, deinem Gott. 

Seine Hand legte der Feind an alles, was sie Kostbares hat. Zuschauen musste sie, wie die 
Heiden in ihr Heiligtum drangen. Ihnen hattest du geboten, dass sie nicht kommen sollten 
in deine Gemeinde. 

All ihr Volk seufzt und sucht nach Brot; sie geben all ihre Schätze für Nahrung, um ihr 
Leben zu erhalten. “Siehe, Herr, und schaue, wie unwert ich geworden.” 

Ihr alle, die ihr vorübergeht am Weg, gebt acht und schaut, ob ein Schmerz ist wie mein 
Schmerz; denn der Herr hat mich mit Gram erfüllt am Tage seines grimmigen Zornes. 

Aus der Höhe sandte er Feuer in meine Glieder und züchtigte mich, er legte eine Schlinge 
meinen Füßen und warf mich rückwärts, nahm mir allen Trost und machte mich siech für 
alle Zeit. 

 

KV: Jerusalem, bekehre dich zum Herrn, deinem Gott. 

 


