
Impuls für die Karwoche 
 
Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe! 
Mt 21, 9 

 
Die Bibelzitate dieses Impulses wollen Sie durch die Karwoche begleiten, diese ereignisreiche 
Woche, die grundlegend ist für unseren Glauben. Vielleicht regen die kurzen Zitate Sie an, 
die ganze Geschichte nachzulesen, vielleicht aber genügt Ihnen auch dieser Impuls, um dem 
Geschehen dieser Woche nachzuspüren.  
 
Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten: 
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 
Lk 22, 19 

 
Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, 

dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 
Joh 13, 14  

 
Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht mein, 
sondern dein Wille soll geschehen. 
Lk 22, 42 

 
Konntet Ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? 

Mt 26, 40 

 
Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus? 
Lk 22, 48 

 
Da sagten alle: Du bist also der Sohn Gottes? 
 Er antwortete ihnen: Ihr sagt es – ich bin es. 

Lk 22, 70 

 
Doch sie schrien: Kreuzige ich, kreuzige ihn! 
Lk 23, 21 

 
Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachtani?, 

 das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? 
Mt 27, 46 

 
Und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. 
Lk  23, 46 

 
Dann hauchte er den Geist aus. Und siehe, der Vorhang 

 riss im Tempel von oben bis unten entzwei. 
Mt 27, 50-51 

 
…. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus 
hat gelitten und ist begraben worden, 
 
ist am dritten Tage  a u f e r s t a n d e n  nach der Schrift…. 
 
(aus dem Großen Glaubensbekenntnis) 

 

 
 

   
Dieser Impuls wurde vorbereitet von Waltraud Paetzold. 


