
Hausgottesdienst 

Bußgottesdienst zur Fastenzeit 

 

Im Namen des Vaters… 
Haben Sie ein Kreuz zu Hause hängen? Vielleicht über dem Esszim-

mertisch im klassischen „Herrgottswinkel“? Oder im Eingangsbereich 

Ihrer Wohnung, oder an der Tür im Schlafzimmer? 

Auch in unseren Kirchen hängt an zentralen Stellen ein großes Kreuz. 

Und es ist so aufgehängt, dass jeder es von jedem Platz aus sehen 

kann. 

Lassen wir den Herrn Jesus am Kreuz zu uns sprechen: 

 

„Komm her zu mir! Schau her: ich habe meine Hände weit ausge-

streckt, um Dich zu begrüßen und zu umarmen! 

Ich hänge hier, weil ich mit weit offenen Armen auf Dich warte!  

Ich hänge hier, weil ich Dich an mein Herz drücken möchte! 

Ich hänge hier, weil ich Dich heilen möchte! 

Und ich verlange von Dir dafür nur eines: 

Du musst mir Deine Sünden geben, sie erkennen, sie bekennen,  

Du musst sie Dir von mir nehmen!  

Du musst bereit sein, Dich von mir lieben zu lassen und Dir verzeihen 

lassen!  



Am tiefsten und persönlichsten in jenem Sakrament, das ich der Kir-

che am Ostertag übergeben habe: im Sakrament der Versöhnung; aber 

auch in jeder anderen Bitte um Vergebung. 

Der Vater vergibt Dir, ich vergebe Dir, weil ich Dich liebe, weil ich 

für Dich hier am Kreuz hänge!“ 

 

Lesung: 2 Kor 5,17-21  

Lesung aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von 

Korinth  

Schwestern und Brüder! 

Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: 

Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 

Aber das alles kommt von Gott,  

der uns durch Christus mit sich versöhnt 

und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. 

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, 

indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete 

und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute. 

Wir sind also Gesandte an Christi statt,  

und Gott ist es, der durch uns mahnt. 

Wir bitten an Christi statt:  

Lasst euch mit Gott versöhnen! 

Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, 

damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. 



Wort des lebendigen Gottes! 

Dank sei Gott! 

 

Meditation und Gewissenserforschung: 

 

„Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat!“  

Was bedeutet das? 

 

Das Kreuz ist mir so vertraut, und doch ist es mir immer wieder so 

fremd. 

Das Bild des Kreuzes sehe und erkenne ich sofort, 

die Botschaft des Kreuzes zu verstehen, das fällt mir schwer!  

Das Kreuz auf Golgatha ist nicht nur Jesu Kreuz, es ist auch meines! 

Ja, mit dem gekreuzigten Herrn Jesus hängt auch der Schuldschein 

meiner Sünde da.  

Meine Herzensfinsternis ist zu seiner Todesfinsternis geworden. 

 

Er, der keine Sünde kannte, in dem nicht die geringste Finsternis war, 

er hat sich zu meinem Bruder gemacht!  

Er hängt und leidet am Kreuz, als habe er selbst alle meine Sünden be-

gangen. Meine Sünde nimmt Er an als seine, damit seine Gerechtig-

keit und Heiligkeit die meine werde.  

„Ein heiliger Tausch“, wie die Kirchenväter sagen, der sich hier voll-

zieht. 

 



In der Tat, das Kreuz Jesu anzuschauen heißt eingestehen: auch ich 

gehöre zu denen unzähligen, wegen derer Jesus da am Kreuz hängt!  

Ja, auch ich gehöre dazu.  

Auch für mich, für meine Schuld,  

für meine Erlösung,  

für meine Befreiung aus den Verstrickungen der Sünde hängt er da.  

Niemand, auch ich nicht, kann, wie Pilatus es versuchte, die eigenen 

Hände in Unschuld waschen.  

Wer das tut, belügt Gott, belügt Christus, belügt seine Mitmenschen, 

und - belügt vor allem sich selbst! 

 

Niemand will das gerne wahrhaben!  

Gerne sagt man zu sich: Was habe ich schon getan?  

Ich habe doch keinen umgebracht! 

Im Großen und Ganzen bin ich doch okay!  

Die wirklichen Sünder – das sind doch die anderen!  

Die, von deren Untaten die Zeitungen und die Nachrichten voll sind. 

Und überhaupt das Kreuz!  

War das wirklich nötig?  

Was ist das für ein Gott, der es zulässt, dass sein eigener geliebter 

Sohn an diesem fürchterlichen Marterpfahl so grausam verblutet?  

 

Ja, wir wollen das Kreuz nicht.  

Weder das Kreuz Jesu noch unser eigenes.  

Wir fragen: Braucht Gott unbedingt das Kreuz, um zu verzeihen?  

Verzeiht er nicht bedingungslos?  



Auch ohne grauenhaften Martertod?  

Doch nicht anders deutet Jesus selber seinen Tod am Kreuz: 

Am Abend vor seinem Leiden beim Mahl mit seinen Jüngern: „Das ist 

mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der 

Sünden“ (Mt 26, 28). 

 

Wir kommen nicht darum herum: 

 „Billiger“ hat Gott uns offensichtlich nicht erlösen wollen.  

Auch wenn wir es gerne anders hätten – er hat es sich nicht leicht ge-

macht, mich und uns alle zu erlösen. 

Natürlich, wenn er es gewollt hätte, hätte er es anders machen können 

– die Berge menschlicher Schuld mit einer Handbewegung einfach 

beiseite schieben und sagen:  

Schwamm drüber! Halb so wild! Hat sich erledigt!  

Doch hätte das nicht geheißen, alles menschliche Versagen, auch mei-

ne Schuld, nicht wirklich ernst zu nehmen?  

Hätte es nicht letztendlich geheißen, das Gott mich nicht wirklich 

ernst nimmt, auch – und gerade - in meinem Versagen? 

 

Das Kreuz ist eindeutig:  

Jesus Christus, der Gottessohn, ist bereit, die unermessliche Schuld 

der Welt zu tragen.  

In einer Liebe, die sich nicht den kleinsten Augenblick zu Hass und 

Rachegedanken verdunkelt.  

In einer Liebe, die sogar noch sterbend vom Kreuz herab das große 

Vergebungswort sprechen kann:  



„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. 

 

So wollte er das Meer des Bösen ausleiden, sozusagen „ausleiten“ 

und umleiden, „umleiten“, in das unendlich viel größere Meer der 

Liebe Gottes!  

Und in dieses unendlich weite und tiefe Meer der göttlichen Liebe 

darf ich ganz eintauchen und untertauchen!  

 

Nur zu einem muss ich bereit sein: zu ihm zu kommen, ihm meine 

Sünden zuzugeben und sie Ihm zu geben, damit er sie vergeben kann. 

Tiefer und umfassender hätte Jesus als selbst leidender und sterben-

der Gottessohn mit uns leidenden, sündigenden, sterbenden Men-

schen seine Liebe nicht erweisen können.  

- Stille zum Nachdenken - 

Gebet: 

Allmächtiger Gott,  

in unserer Schwachheit versagen wir und sind anfällig für das Böse. 

Schau auf das Leiden deines Sohnes,  

richte uns wieder auf, schenke uns neues Leben  

und öffne unsere Augen für die Not in der Welt.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus.   

 

Vergebungsbitte: 

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen… 

 



Herr, erbarme Dich!  

Christus, erbarme Dich! 

Herr erbarme Dich! 

Der gütige und barmherzige Gott erbarme sich unser:  

er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. 

Amen. 

 

Vaterunser…  Denn Dein ist das Reich… 

Schlussgebet: 

Allmächtiger Gott, 

schau auf Deine Kinder, die vor Dir stehen und auf Dein reiches Er-

barmen hoffen! 

Schenke uns Dein Heil und die Vergebung unserer Sünden! 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn! 

Amen.  

 

Segensgebet: 

Es segne uns und alle der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. 

Amen. 

 


