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Wortgottesfeier: Grenzerfahrungen  
 
Lied: Du bist mein Zufluchtsort  
(CD „Musik zum Weltgebetstag 2014 – Ägypten“; Musik & englischer Text: Michael James Ledner 
© Universal Music Brentwood Benson Publ., CCCM Music / Musik Edition Discoton GmbH © Uni-
versal Music Publishing Group, Übersetzung: 1985 Jugend mit einer Mission e.V., Psalm 32,7; 
Druckrechte D, A, CH: Small Stone Media Germany GmbH, Köln) 

 
Begrüßung, Einführung und liturgische Eröffnung  

Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser Wortgottesfeier in Ihren Wohnungen, 

am Handy und auf dem Bildschirm. Wir – das sind heute Ulrike Göken-Huismann, 

geistliche Begleiterin der kfd auf Bundesebene und Monika Altenbeck, Referen-

tin für theologisch-spirituelle und verbandliche Bildung in der Bundesgeschäfts-

stelle der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands in Düsseldorf.  

Wir fühlen uns mit Ihnen im Gebet verbunden. 
 

In dieser Krisenzeit tut es gut, inne zu halten, sich mit allen Frauen in unserer 

Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands verbunden zu wissen und darü-

ber hinaus mit allen Frauen weltweit. Manchmal sind Grenzerfahrungen und 

Krisenzeiten ein guter Anlass, auf das zu schauen, was uns in unserem Leben 

wirklich trägt. Solche Erfahrungen lassen uns oft stärker erleben, welche Bezie-

hungen zu Menschen in unserem Umfeld uns gut tun und Halt geben. Wir sind 

nicht allein.  

 

Das Coronavirus fordert uns heraus, achtsam zu sein und für uns und andere gut 

zu sorgen. Dies ist für viele von uns auch in normalen Zeiten selbstverständlich. 

Jetzt ist für uns alle angeordnet, physischen Abstand einzuhalten, Grenzen zu 

wahren und uns trotzdem um Menschen zu kümmern, die unsere Hilfe brauchen 

– in den Familien, in den Nachbarschaften, den Kirchengemeinden und in unse-

rer Frauengemeinschaft. 

 

Lasst uns diesen Gottesdienst beginnen im Namen Gottes, der Ewigen, die uns 

schützt und birgt, im Namen Jesu Christi, der uns die Liebe vorgelebt hat und im 

Namen der Geistkraft, die uns ideenreich und kreativ lieben lässt.  

 

Kyrie 

Gott, Du begleitest uns in unserem Leben. Aktuell sehen wir besonders auf die 

Einschränkungen des Lebens, unsere eigenen Grenzen und die Begrenztheit des 

Lebens.  

 

Vor Dich bringen wir, was uns belastet und bedrückt. Herr, erbarme Dich.  

A: Herr, erbarme Dich. 

Vor Dich bringen wir, was wir gerne tun würden und es im Moment nicht 

schaffen oder dürfen. Christus, erbarme Dich. A: Christus, erbarme Dich. 
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Vor Dich bringen wir, wie wir gerne wären und es nicht sind.  

Herr, erbarme Dich. A: Herr, erbarme Dich. 

 

Wir kommen zu Dir, Gott, mit unseren Sorgen und Ängsten, unseren Gedanken 

über das Leben und den Zustand unserer Welt. Wir kommen zu Dir mit unserer 

Sehnsucht nach Solidarität und Heilung, mit unserem Wunsch nach Hilfe für alle 

Geflüchteten und unserer Hoffnung auf weltweiten Frieden, Geschlechter- und 

Klimagerechtigkeit. Wir halten einen Moment Stille und gedenken jener Men-

schen, die es besonders nötig haben. Wir vertrauen darauf, dass Du, Gott, ihnen 

nahe bist. 

 

 -Stille-  

 
Tagesgebet  

Gott, Du bist mit uns unterwegs und immer bei uns - in Freude und Leid, bei der 

Suche nach Sinn und Geborgenheit, im Versagen und in Grenzerfahrungen unse-

res Lebens. Im Vertrauen auf Deine Gnade wenden wir uns Dir zu.  

Gib uns die Kraft, diese Krisenzeit als Zeit der Rückschau, Sammlung und Neu-

orientierung zu nutzen, damit wir in der Liebe zu Dir und den Menschen immer 

mehr wachsen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, der in der 

Einheit der Heiligen Geistkraft mit Dir lebt und Leben schafft. Amen. 
 

Psalm 22: (Kurzfassung) 
 

Wir beten einige Zeilen aus Psalm 22 aus der Bibel in gerechter Sprache 

 
Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? 

Fern meiner Befreiung sind die Worte meines Stöhnens. 

 

Mein Gott, rufe ich bei Tag – Du antwortest nicht, 

bei Nacht – es gibt keine Ruhe für mich. 

 

Doch Du bist heilig, 

wohnst in den Lobliedern Israels. 

 

Auf Dich vertrauten unsere Mütter und Väter. 

Sie vertrauten und Du ließest sie entrinnen.  

 

Zu Dir schrien sie und wurden gerettet.  

Auf Dich vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. (…) 

 

Ja, Du hast mich aus dem Mutterleib gezogen, 

mir Vertrauen eingeflößt an der Brust meiner Mutter.  

 

Auf Dich bin ich geworfen vom Mutterleib an, 
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vom Schoß meiner Mutter an bist Du mein Gott. (…) 

Du aber, Lebendige, sei nicht fern! 

Meine Starke, komm zu meiner Hilfe, schnell! (…) 

 

Essen werden die Armen, satt werden. 

Die nach ihr fragen, werden die Lebendige loben. 

Euer Herz wird ewig leben. 

 
Evangelium: (Mk 15,33-41) 

Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie 

dauerte bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter 

Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabeistanden und es hör-

ten, sagten: Hört, er ruft nach Elija! Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in 

Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst 

uns doch sehen, ob Elija kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie laut auf. 

Dann hauchte er den Geist aus.  

 

Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, 

der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: 

Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Auch einige Frauen sahen von 

weitem zu, darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem 

Kleinen und Joses, sowie Salome; sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt 

und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm 

nach Jerusalem hinaufgezogen waren. 
 

Predigt  

Da hängt Jesus nun am Kreuz mit Verbrechern, mit allen Leidenden und Gefol-

terten auf der Welt. Sein Schrei verbindet sich mit dem aller ungerecht Verfolg-

ten, Benachteiligten und Verlorenen.  – Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 

mich verlassen? Resigniert Jesus letztendlich im Sterben? Ist sein Glaube ange-

sichts des nahenden Todes verloren gegangen? Was ist seine Botschaft noch 

wert, wenn – angesichts des Todes – nichts mehr davon trägt? 

 

Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen, fern meiner Befreiung 

sind die Worte meines Stöhnens. So beginnt Psalm 22, von dem wir vorhin die 

ersten Verse gebetet haben. In Vers 5 heißt es: Auf Dich vertrauten unsere 

Mütter, unsere Väter. Sie vertrauten, und Du ließest sie entrinnen.  

 

– Der Psalm schwankt zwischen Gottverlassenheit und Heilsgewissheit. In Vers 27 

lesen wir sogar: Die nach ihr fragen, werden die Lebendige loben. Euer Herz 

wird ewig leben. – Jesus betet den Beginn dieses Psalms an der Grenze des 

Todes. So wie er im Leben seinen Glauben bezeugt hat, tut er es auch angesichts 

des nahenden Todes. Er bleibt mit Gott in Kontakt. Mit dem Psalm klagt Jesus 

Gott an, bittet Gott um Hilfe und lobt Gott zugleich.  
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Vielleicht schwankte Jesus in seinen letzten Stunden auch zwischen dem Gefühl 

der Gottverlassenheit und der Heilsgewissheit. Damit ist er uns zwischen unseren 

Zweifeln und unserer Hoffnung auch sehr nahe.  

 

Jesus betet den Beginn dieses Psalms an der Grenze des Todes. Das kann ihm 

nicht genommen werden. Er bleibt sich treu und verkündet damit auch noch im 

Sterben das Reich Gottes, das durch ihn in dieser Welt schon angebrochen, aber 

noch nicht vollendet ist. Er hatte es sich nie leicht gemacht. Er stand immer zu 

seiner Botschaft, die er verkündet hat. Alle überlieferten Geschichten berichten 

von Jesu Liebe zu den Menschen und seinem innigem Kontakt zu Gott, seiner 

Hingabe an ihn. In seinem Leiden und Sterben ist diese Selbsthingabe ganz 

konkret, Ernstfall, Lebenszeugnis und Vermächtnis. Die Frauen stehen ihm bei 

seinem Kreuzestod bei. Sie verlassen ihn nicht, halten mit ihm das Unerträgliche 

aus.  

 

Jesus war Jude und hat sich kritisch mit seiner Religion auseinandergesetzt.  

Er hat die Thora auf seine Weise ausgelegt und mit anderen Gesetzeskundigen 

diskutiert. Er hat mit Sündern gespeist, sich von Frauen belehren lassen und die 

Armen wertgeschätzt. Er saß immer schon zwischen allen Stühlen – bis zu seinem 

Tod am Kreuz. 

 

Jesus ist für mich ein Grenzgänger, einer, der zwischen den Welten gelebt hat, 

einer, der bis an die Grenzen gegangen ist. Jesus war ein Grenzgänger zwischen 

den Welten der Armen und Reichen, der Sünder und Gerechten, der Männer 

und Frauen und der Welt des Todes und des Lebens. 

 

Lassen Sie uns auf die Grenzen in unserem eigenen Leben blicken:  

Aktuell erleben wir Grenzen und Begrenztheit besonders intensiv. Es gibt viele 

Grenzen, die mir von anderen  oder von außen gesetzt werden:  

 

Wir müssen physischen Kontakt und Nähe meiden. Wir haben geduldig zu sein 

und Ungewissheit auszuhalten. In den Geschäften gibt es nicht immer das, was 

wir gerade brauchen. Uns wird bewusst, wie wir auf Hilfe anderer angewiesen 

sind. Für viele ist es nicht leicht, sich dies einzugestehen und die nötige Hilfe 

dankbar anzunehmen. Es gibt Grenzen, die ich an mir selbst erfahre, Grenzen in 

meinem Körper, meiner Psyche, Grenzen der Kraft, Grenzen der Geduld, Gren-

zen der Gesundheit, Grenzen in Beziehungen, und wir erleben die Begrenzung 

des eigenen Lebens und des Lebens von Menschen, die wir lieben. 

 

Wenn wir uns einen Augenblick Zeit nehmen und auf die erlebten Grenzen und 

auch Grenzgänge oder Grenzsituationen in unserem eigenen Leben schauen: 

Gibt es da Erfahrungen, von denen ich im Nachhinein sagen kann, sie haben mir 

etwas gebracht oder mir sogar gut getan? Vielleicht habe ich etwas gelernt, was 

ich sonst nicht gelernt hätte. Oder ich habe Verständnis und Hilfe erfahren von 

meinem Partner, meiner Partnerin, von Freundinnen und Freunden und viel-
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leicht sogar von Menschen, von denen ich es nie erwartet hätte... Oder ich habe 

mich neu erlebt und habe andere Aspekte von mir und anderen kennengelernt. 

Vielleicht hat sich auch mein Blick auf die Welt, auf Gott, auf die Menschen in 

meinem Umfeld grundlegend durch solch eine Erfahrung verändert? Lassen Sie 

uns einen Moment diese Erfahrungen in unserem Leben erinnern.  
 
Instrumentales Stück: Song of the Arran Isles  
(CD Journey Beyond the Isles, © Stephen Edmundson)  
 

Eigene Grenzsituationen und Grenzgänge in den Blick zu nehmen soll uns nicht 

beunruhigen oder beschweren. Manches mag nicht mehr zu verändern sein; das 

können wir nur so stehen lassen und liebevoll anschauen. Auf anderes können 

wir vielleicht stolz oder sogar dankbar schauen, z.B. wie wir Situationen gemei-

stert haben. – Die Karwoche kann ein guter Anlass sein, bewusster darauf zu 

achten, wie wir mit den uns gesetzten Grenzen und Grenzerfahrungen umge-

hen.  

 

– Wo erlebe ich mich als Grenzgängerin? Wo sitze ich, wie Jesus, zwischen den 

Stühlen und Welten? Wie bin ich geworden? Wer hat mich unterstützt, mir ge-

holfen? Wem habe ich beigestanden? Wer braucht meine Hilfe? 

 

In diesem Jahr wird Ostern ganz anders sein. Wir werden nicht wie sonst üblich 

in den Pfarreien die Osternacht oder den Ostermorgen begehen. Es wird keine 

Feuer geben, um die sich Menschen versammeln und das Licht Christi anrufen.  

Und doch werden wir mit aller Kreativität und dem Spürsinn unseres Glaubens 

Möglichkeiten finden, die Kar- und Ostertage würdig zu begehen und die Auf-

erstehung Jesu Christi zu feiern. Wir glauben, dass Christus für uns gestorben ist 

und von den Toten auferweckt wurde. Wir sind und bleiben immer österliche 

Menschen, schon jetzt! Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns am Ende 

unseres Lebens in die Arme schließen wird. Amen. 

 

Fürbitten:  

V: Gott, wir wissen, dass wir mit unseren Bitten immer zu Dir kommen können. 

 

Für alle erkrankten Menschen: Steh Du ihnen bei und zeige ihnen Deine Liebe, 

besonders in Menschen, die sich ihrer annehmen.  

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Für die Menschen in den Nachbarschaften: Dass sie ihre Hilfe anbieten, wo es 

Not tut.  

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Für die Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte in den Krankenhäusern  

und Altenheimen:  Stärke sie und gib, dass sie viel Unterstützung erfahren.  

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 
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Für alle LKW-Fahrerinnen und Fahrer, Verkäuferinnen und Verkäufer  

und alle Menschen in Berufen, die uns Hilfe bringen:  

Dass ihr Einsatz gewürdigt wird und sie gestärkt ihre Arbeit tun. 

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Für alle, die politische Verantwortung tragen:  

Sende ihnen Deine Geistkraft für alle anstehenden Entscheidungen.  

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Für alle, die sich in Wissenschaft und Forschung um einen Impfstoff gegen das 

Corona-Virus bemühen: Schenke ihnen kluge Ideen und gute Bedingungen zur 

Umsetzung ihrer Arbeit zum Wohle aller. 

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Für alle einsamen Menschen: Gewähre ihnen Trost durch Deine Nähe.  

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Für alle Familien, die großen Belastungen ausgesetzt sind:  

Schenke ihnen Geduld und Hilfe, so dass sie Solidarität und Entlastung erfahren.  

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Für alle, deren wirtschaftliche Existenz gefährdet ist: Dass sich ihnen neue Wege 

eröffnen und sie durch finanzielle Unterstützung die Durststrecke überwinden 

können. 

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Für die Verstorbenen und alle, die um sie trauern: Lass die Hoffnung auf 

Auferstehung in den Herzen der Menschen wachsen und lass die Verstorbenen 

Frieden und Heimat finden in Dir.  

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Für uns alle und die Menschen, die in unseren Herzen einen festen Platz haben: 

Stehe Du uns allen bei, diese Zeit geduldig, erfinderisch und solidarisch zu 

überstehen.  

A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 

V: Gott, Du bist gütig und willst für uns das Gute. Du siehst unseren guten 

Willen und siehst auch das Verborgene. Gib, dass wir uns Deiner Botschaft der 

Liebe und des Lebens nicht verschließen. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. Amen. 
 

 
Vaterunser  
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Meditationstext: Grenzen  

Grenzen schließen 

grenzen aus 

drinnen und draußen dort 

immer wieder geraten wir an Grenzen 

Grenzen der Geduld 

Grenzen des Wachstums 

und irgendwann an die fundamentale Grenze 

unseres eigenen Lebens 

der Grenzgänger – Jesus Christus 

er hat die fundamentale Grenze des Todes aufgehoben 

er hat den Tod überwunden 

der Tod ist keine unüberwindliche Mauer mehr 

Jesus ist auferstanden 

wir werden auferstehen 

wer den Blick zum „Himmel“ hebt, sieht keine Grenze.     

(Unbekannt) 
 

Schlussgebet und Segen 

Gott, in der Begrenzung unseres irdischen Lebens kommt es auf jeden neuen 

Tag an – weil er immer der erste Tag vom Rest unseres Lebens ist. Schenke uns 

Kraft und Kreativität, um jeden Tag in seiner Bedeutung wertzuschätzen. Stärke 

uns, damit wir bewusst und authentisch leben. 
 

Gott segne und behüte Euch. Gott lasse ihr Angesicht über Euch leuchten und sei 

Euch gnädig. Gott wende ihr Angesicht Euch zu und schenke Euch Heil.  

Das gewähre Euch Gott – uns Mutter und Vater –, durch Jesus Christus, Gottes 

Kind, uns Bruder und Freund und in der Heiligen Geistkraft, uns Inspiration und 

Maß. Amen. 
 

Zum Schluss noch ein Hinweis: 

Die kfd auf Bundesebene wird einen Videogottesdienst zum Karfreitag und das 

österliche Exsultet ins Netz stellen. Des Weiteren werden Sie auf unserer Home-

page kurze Impulse und Segen zu den Kar-und Ostertagen finden. Gern dürfen 

Sie diese ausdrucken und als österliche Grüße in die Briefkästen werfen.  

Wir laden Sie herzlich ein, die Heiligen Tage auf Ihre ganz eigene Weise mitzu-

vollziehen, zu feiern und sich dabei stets in Verbundenheit zu wissen in und mit 

Ihrer Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. 

Lied: In deinen Händen steht die Zeit (CD „Wenn eine von uns geht“, Lieder über 
Tod und Leben, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) (Hg), Text: Eugen Eckert, 
Musik: Horst Christill, © Strube Verlag, München)  

Monika Altenbeck und Ulrike Göken-Huismann, April 2020 

Video: https://www.kfd-bundesverband.de/videos  

https://www.kfd-bundesverband.de/videos

