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Litanei vom Leben, Leiden und Sterben 
unseres Heilandes Jesus Christus 

 

Lied: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden,            
 dass wir verlorene Sünder sein Wohlgefalln werden;         
 in uns selbst nichts, können als Kinder des Lichts       
 Jesus nun ähnlich wir werden.                                       (216.1) 
 

Einleitung 
Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, 
Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, 
was Gott verheißt und was er erfüllt.  Gewiß ist, dass im Leiden unsere 
Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist; gewiß ist, dass wir in dem 
allen in einer Gemeinschaft stehen, die uns trägt.  (D. Bonhoeffer) 

 

Lied Sonne der Freuden aus Bethlehems niedrigem Stalle, 
 gehe doch strahlend hell auf und erleuchte uns alle.  
 Herz und Gesicht mache uns heiter und licht,              
 dass es dir selber gefalle. 
 

L:  Gelobt sei unser Herr Jesus Christus: 

G:  Herrlich und mächtig wie Gott war er.   

 Aber er behielt seine Macht nicht für sich   
 und den Glanz seines göttlichen Wesens.   
 Alles legte er von sich ab,     
 er nahm die Gestalt eines Knechts an  

 und wurde ein Mensch unter Menschen.   
 Die arme Gestalt eines Menschen trug er   
 und beugte sich tief hinab bis zum Tod,   
 ja, bis zum Tode am Kreuz.     
 Darum hob ihn Gott über alles empor     

 und setzte ihn über alles, was lebt,    
 über Menschen und Mächte.     
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 Denn den Namen Jesu sollen sie nennen   
 und ihre Knie beugen       

 im Himmel und auf der Erde und unter der Erde.  
 Und mit allen Stimmen sollen sie rufen:   
 "Jesus Christus ist der Herr!"      

 und Gott den Vater rühmen und preisen.  Philipper 2,6ff 

 

Lied  Preis, Lob und Ehr, Dank, Kraft und Macht 
 sei unserm Herrn gesungen, 
 der uns zu seinem Reich gebracht, 
 erkauft aus allen Zungen. 
 In Zeit und Ewigkeit, 
 auf Erden weit und breit, 
 bis in des Himmels Heiligtum 
 erkling das Lied zu seinem Ruhm.    (297) 

 

L:  Herr Gott, Vater im Himmel, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du 
deinen eingeborenen Sohn gabst, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.             Johannes 3,16  

Herr Gott Sohn, du Heiland der Welt: Wie wir Menschen-kinder von 
Fleisch und Blut sind, so hast du gleichermaßen das Menschsein 
angenommen. Weil du versucht worden bist und gelitten hast kannst du 
uns helfen, wenn Leiden und Versuchung über uns kommen.        
       nach Hebr. 2,14+18 

Herr Gott, Heiliger Geist: Du bist der Tröster, den Jesus uns schenkt; du 
bist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet. Joh. 16, 7,12 

 

Lied:  Jesus wurde Mensch für mich; dessen freut mein 
  Herze  sich, weil ich armes Menschenkind Heil und 
  Leben darin  find.                                                   (47.5)                                   

 Wenn ich ihn vor Augen hab von der Krippe bis ins 
  Grab  und mein Glaube hält sich dran:  Alles ist für 
  mich getan. 

 O da weichet alle Not, Welt und Sünde, Höll und 
  Tod;  Jesus, mein Immanuel, hilft und tröstet Leib 
  und Seel.             
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L: Jesus Christus, du Lamm Gottes, 

G: wir bitten dich, erhöre uns! 

L: Bewahre uns vor Gleichgültigkeit gegenüber deinem Leben, Leiden 
und Sterben. 

         Vor Kleinglauben und Aberglauben, vor Hochmut und 
Selbstgefälligkeit, vor Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, 

G:  wir bitten dich, bewahre uns, lieber Herr und Gott. 

Lied:    Lass mich dein sein und bleiben, 
 du treuer Gott und Herr, 
 von Dir lass mich nichts treiben, 
 halt mich bei Deiner Lehr. 
 Herr, lass mich nur nicht wanken, 
 gib mir Beständigkeit, 
 dafür will ich Dir danken 
 in alle Ewigkeit.     (251.13) 

L: Herr Jesus Christus, du unser Freund und Bruder, 

G: hilf uns, in deiner Kraft unser Leben zu bestehen. 

L:  Deine Menschwerdung und Geburt 

G:  lasse uns wertschätzen, was menschlich ist. 

L:  Deine Armut im Stall zu Bethlehem 

G:  lehre uns, das Schwache zu achten. 

L:  Die Freude der Hirten und die Anbetung der Weisen 

G:  helfe uns zu ehrfürchtigem Staunen. 

L:  Deine Verfolgung durch König Herodes 

G:  mache uns wachsam gegenüber Unrecht und Gewalt 

L:  Deine Flucht nach Ägypten 

G:  lasse uns überall zuhause sein. 

L:  Dein Bleiben im Tempel an Gottes Wort 

G:  öffne uns den Reichtum der Heiligen Schrift. 

L:  Deine Arbeit als Zimmermann 

G:  ermuntere uns zu Fleiß und Ehrlichkeit. 
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Lied:   Wir danken dir, Herr Jesu Christ,   
  wie menschlich du uns nahe bist!   
  Dein Leben hier auf unsrer Erd    
  macht unser Leben liebenswert.            (73.5) 
 

L:  Jesus Christus, du unser Herr und Meister, 

G: lass uns in deinen Gleichnissen die Weisheit der Wege 
Gottes erkennen. 

L:  So, wie ein Senfkorn klein beginnt, 

G:  wollen wir geringe Anfänge achten. 

L:  So, wie wenig Sauerteig das Brot durchdringt, 

G:  wird auch verborgene Hilfe Gutes bewirken. 

L:  So, wie ein Licht nicht verborgen bleiben kann, 

G:  werden Glaube, Hoffnung und Liebe durch uns leuchten. 

L:  So, wie der gute Hirte das verlorene Schaf sucht, 

G:  gilt Gottes Liebe denen, die am Rand stehen. 

L:  So, wie der barmherzige Samariter dem Mann am 
 Straßenrand die Wunden verbindet, 

G:  werden uns die Augen geöffnet für die Not  
unserer Mitmenschen. 

 

Lied:  Jesus Christus, Wort des Lebens,  
 deines Lichtes heller Schein 
 komm und leuchte nicht vergebens 
 tief in unser Herz hinein. 
 Hilf uns, dass wir treu bewahren,  
 was wir in das Herz gefasst, 
 und lass andre auch erfahren, 
 dass du Lebensworte hast.           (309.2) 

L:  Jesus Christus, du Retter und Heiland, 

G:  viele Menschen fanden neues Leben bei dir: 

L: Der Zöllner Zachäus wurde von seiner Habsucht frei, 

G:  hilf uns, freigiebig und ehrlich zu handeln. 
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L:  Dem sinkenden Petrus reichtest du die Hand, 

G:  halte auch uns, wenn wir zu sinken meinen. 

L:  Der Frau am Jakobsbrunnen gabst du Wasser des Lebens  

G:  stille auch uns den Durst nach Liebe und Zuwendung. 

L:  Den blinden Bartimäus machtest du sehend, 

G:  öffne uns die Augen für deine Wahrheit. 

L:  Die gekrümmte Frau hast du aufgerichtet, 

G:  stärke uns, wo Kummer und Angst uns niederbeugen. 

L:  Die bloßgestellte Ehebrecherin verurteiltest du nicht, 

G:  lass auch uns die Kraft der Barmherzigkeit erfahren. 

L:  Dem Gelähmten vergabst du und heiltest ihn, 

G:  lass deine heilende Kraft stark werden auch unter uns. 

L:  Fünf Brote und zwei Fische sättigten viele Menschen, 

G:  lehre uns, dankbar unsere Gaben zu teilen. 

 

Lied:   Du Erbarmer, lehr auch uns Erbarmen.   
  Lehr uns milde sein, du Freund der Armen.  
  O lehr uns eilen, liebevoll der Nächsten Not zu 
  teilen.                                            (104) 
 

L:  Herr Jesus Christus, wir sehen auf deine Leidensgeschichte.          
In ihr nehmen wir das Leid dieser Welt wahr.                               
Mit unseren ganzen Not und Zerbrochenheit finden wir uns darin 
wieder. Darum rufen wir zu dir: Christe, du Lamm Gottes, 

G:  erbarme dich unser! 

L:  Du wurdest von deinen Jüngern verraten und verlassen,    einsam 
hast du im Garten Gethsemane gewacht, 

G: stärke uns in Zeiten der Anfechtung. 

L: Deine Schwachheit und Schmerzen,           
 alle Traurigkeit und Angst deiner Seele,        
  dein Ringen um das Ja zum Willen des Vaters 

G: tröste uns, lieber Herr und Gott. 

 
- 6 - 

L:  Du wurdest gewaltsam gefangengenommen.                                
Du schwiegst zu den falschen Anklagen.                    
Du wurdest gegeißelt und angespuckt.                                
Mit einer Dornenkrone und einem Purpurmantel           
wurdest du gequält und verspottet. 

 

Lied:   Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,          
dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?  
Was ist die Schuld, in was für Missetaten               
bist du geraten?                                                     (125.2) 

 

L:  Du brachst unter der Last des Kreuzes zusammen. Deine Hände und 
Füße wurden durchbohrt. Du wurdest ans Kreuz geschlagen. Für die 
Henker und Spötter hast du gebetet. Angefochten und zutiefst 
erniedrigt bist du den Tod eines Verbrechers gestorben. Die Gewalt, 
die Menschen einander antun können, hast du am eigenen Leib 
erfahren und erlitten. 

Wir rufen zu dir: Christe, du Lamm Gottes, 

G:  erbarme dich unser! 
 

Lied:   Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!            
Der gute Hirte leidet für die Schafe,                    
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,          
für seine Knechte.                                                (125.2) 

 

L:  Herr Jesus Christus, du unser gekreuzigter Heiland, 

G:  tritt neu in unsere Mitte. 

L:  Dein Leiden und Sterben für uns 

G:  helfe uns, heil zu werden in unserer Zerbrochenheit. 

L:  Der Bund, den du am Kreuz mit uns geschlossen hast, 

G:  leite uns von der Taufe bis in dein Reich. 

L:  Dein Leib, für uns gegeben,     
 dein Blut, für uns vergossen, 

G:  stärke und bewahre uns. 

L:  Das Zeugnis deiner Liebe im Wort vom Kreuz 

G:  bleibe unser Glaubensbekenntnis.  
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L:  Die Hingabe deines Lebens und dein Sieg über den Tod 

G:  mache uns gewiss, dass wir zu dir gehören in Zeit und 
Ewigkeit. 

 

Lied:   Ach stärke nur durch deine Kraft den Glauben,     
dass ich mir diesen Schatz nicht lasse rauben,      
der nicht vermag mit allem Gut auf Erden    
bezahlt zu werden.                                               (125.2)  

 
Die Gemeinde steht auf. 

 

L:  Jesus Christus, das geopferte Lamm Gottes,           
 ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum   
 und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob, 

G:  von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

Lied:  Heiliger Herre Gott,     
  heiliger starker Gott,    
  heiliger barmherziger Heiland,    
  du ewiger Gott,      
  lass uns nie entfallen     
  unsern Trost aus deinem Tod.    
  Kyrie eleison.                      (377/II)

           
 

L.:  Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus.    

G.: Amen. 
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