
Liebe Gemeinde, 

 

da wir in diesem Jahr  nicht auf gewohnte Weise miteinander 

Bußgottesdienst feiern können, veröffentlichen wir über das Internet einen 

Bußgottesdienst, den Sie für sich Zuhause feiern können. Wir wünschen 

Ihnen damit eine gute innere Einkehr, hilfreiche Gedanken zum innerlichen 

Ordnung-machen und trotz aller Einschränkungen ein gesegnetes Osterfest! 

 

In der Hoffnung auf ein baldiges und hoffentlich gesundes Wiedersehen 

verbleiben wir mit herzlichen Grüßen 

 

Dieter Zinecker, Pfarrer  

Pater Jim, Pfarrvikar   

Michaela Maier, Gemeindereferentin 

 

 

Bußgottesdienst zur Vorbereitung auf Ostern 
 

Festgenagelt 
 

Nach einer Idee von Georg Meusburger, Überarbeitung: Michaela Maier 

 

Lied:  GL 273, 1-4: O Herr, nimm unsre Schuld  

 Oder: GL 440 , 1-4: Hilf, Herr meines Lebens 

 

Kreuzzeichen 

 

Einführende Gedanken: 

Wir nähern uns mit großen Schritten dem Osterfest. Doch vor dem Osterfest 

liegt auch der Karfreitag. Der Tag, an dem Jesus mit einem Kreuz und 

unseren Sünden schwer beladen zum Berg Golgota gegangen ist. Oben auf 

dem Berg wurde Jesus am Holz des Kreuzes fest-genagelt. 

 

Fest-nageln. Es gibt viele Redewendungen im Deutschen, die direkt oder 

indirekt mit Nägeln zu tun haben:  

- Man muss Nägel mit Köpfen machen.  

– Unsere Argumente müssen hieb- und stichfest sein. 

– Es wird gestohlen und zerstört, was nicht niet- und nagelfest ist. 

 – Man kann sich – im übertragenen Sinn – etwas unter den Nagel reißen.  

– Es kann einem aber auch etwas auf den Nägeln brennen.  

– Oft ist man selbstverständlich froh um einen Nagel, mit dem man etwas 

befestigen oder an dem man etwas aufhängen kann.  

– Oft aber tun wir auch Mitmenschen unrecht, indem wir sie festnageln.  

– Oder aber wir hängen selber etwas vorschnell aus Enttäuschung oder 

Verbitterung an den Nagel.  

– Manchmal sind wir selber wie ver-nagelt. 

 – Manchmal nennen wir gar einen Mitmenschen unseren Sarg-Nagel. 

 

Allein an dieser Aufzählung merken Sie sicher schon, dass ein Nagel mehr 

sein kann, als etwas, woran man beispielsweise nur ein Bild aufhängt. Im 

Fall von Jesus haben Nägel sogar mit seinem Tod zu tun. Ja, und auch in 

unserem Leben bedeuten Nägel – im übertragenen Sinn – für uns und 

unsere Mitmenschen nicht nur Praktisches. Nägel können auch in unserem 

Leben und im Leben unserer Mitmenschen großen Schaden anrichten  Im 

Folgenden können Sie sich uns über das „fest-nageln“ und was es mit Ihrem 

Leben zu tun hat, Gedanken machen. 

 

Gebet 

Guter Gott,  

ich will dem nachgehen,  

wo ich Fehler gemacht und falsch gehandelt habe.  

Sprich zu mir dein Wort 

und gib mir den Mut umzukehren.  

Darum bitte ich durch Jesus Christus, deinen Sohn,  

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt, 

 jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 

 

Aus dem Evangelium nach Markus:  

Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgota, das heißt übersetzt: 

Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er 

aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie warfen das Los und 



verteilten seine Kleider unter sich und gaben jedem, was ihm zufiel. Es war 

die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. (Mk 15,22–25) 

 

Gewissenserforschung: 

Im Folgenden können Sie Ihr Gewissen prüfen, ob und woSie Schuld auf 

sich geladen haben. Die folgenden Gedanken wollen aber auch daran 

erinnern, dass Christus mit Nägeln ans Kreuz geheftet, dass er festgenagelt 

wurde durch unsere Schuld und Sünde.  

 

Bitte lesen Sie sich die Fragen in Ruhe durch. Wenn eine Frage in Ihnen 

etwas anklingen lässt, nehmen Sie sich genug Zeit, um über eine 

persönliche Antwort nachzudenken. 

 

Den Nagel auf den Kopf treffen … 

- Wie reagieren wir, wenn der Ehepartner, die Eltern oder Kinder, 

Freunde oder Kollegen bei uns den Nagel auf den Kopf treffen?  

* Lassen wir uns etwas sagen, oder reagieren wir empfindlich und 

beleidigt?  

* Vertragen wir Kritik und Zurechtweisung, oder werden wir sauer, 

unfair und aggressiv? 

- Bin ich schadenfroh, wenn ich mit einer Bemerkung bei anderen den 

Nagel auf den Kopf treffe? Erfüllt es mich mit Zufriedenheit, andere 

verletzt zu haben. 

 

Wir sagen: „Man muss Nägel mit Köpfen machen!“  

- Gehe ich energisch und zielbewusst zur Sache, oder schiebe ich 

alles, vor allem Unangenehmes, lieber auf die lange Bank?  

- Drücke ich mich um Probleme herum, oder habe ich den Mut, 

meinen Standpunkt klar zu machen?  

- Komme ich vom Hundertsten ins Tausendste, oder kann ich 

zupacken und durchgreifen?  

- Vertrödle ich meine Zeit und meine Kraft? Langweile ich mich 

selbst und andere zu Tode?  

  

Wir kennen das Wort vom Sargnagel.  

Wir verwenden dieses Wort, außer für Menschen, die uns das Leben schwer 

machen, im Zusammenhang mit Genussmitteln, die wir im Übermaß 

konsumieren, die unserer Gesundheit schaden und eventuell unser Leben 

verkürzen. Zigaretten nennen wir z.B. „Sargnägel“, aber auch Alkohol und 

Süßigkeiten können sehr wohl Sargnägel sein.  

 

- Wie gehe ich mit meiner Gesundheit um? Wie wichtig nehme ich 

Sorgen, die sich andere um mich machen? 

- Wo muss ich besser auf meine Gesundheit schauen? Was kann ich 

besser oder anders machen? 

- Wie gehe ich mit der Bedrohung durch einen „Corona-Virus“ um? 

Schütze ich mich, damit ich nicht selbst krank werde? Schütze ich 

mich, damit ich andere nicht anstecken kann? Sind mir 

Schutzmaßnahmen egal? 

 

 „… und sie nagelten Jesus fest an Händen und Füßen.“  

- Nagle ich andere mit meinen Erwartungen an sie fest: meine Eltern, 

meine Kinder, meinen Ehepartner, meine Freunde, andere? 

 

Etwas an den Nagel hängen … 

- Wo habe ich Dinge und auch Menschen an den Nagel gehängt, …  

• Weil meine Erwartungen nicht erfüllt worden sind? 

• Weil ich enttäuscht wurde? 

- Wo habe ich bei auftretenden Schwierigkeiten zu schnell 

aufgegeben? 

 

Schuldbekenntnis und Vergebungsbitte 

Sie haben jetzt Ihr Gewissen daraufhin erforscht, ob Sie selber fähig und 

bereit sind, Nägel mit Köpfen zu machen; ob und wie Sie andere festnageln, 

in welcher Weise Sie selbst ver-nagelt sind; ob Sie vorschnell den Mut 

verlieren und dann resigniert alles an den Nagel hängen; ob Genussmittel 

für Sie zu gefährlichen Sargnägeln werden oder ob Sie gar selbst Sargnägel 

für einen Ihrer Mitmenschen sind. Alles Schuld und alles Versagen, können 

Sie jetzt im Schuldbekenntnis vor Gott bringen.  

 

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen … 

 

 



Ich lade Sie ein, offen zu sein für Gottes Vergebung. Wer möchte, kann 

dazu jetzt seine Hände zu einer Schale formen. Die Schale ist eine Geste für  

unser offenes Herz, das bereit ist, zu empfangen.  

 

Halten Sie eine kurze Stille bevor Sie Folgendes laut für sich aussprechen: 

 

Nachlass, Vergebung und Verzeihung schenke mir der allmächtige und 

barmherzige Herr:  Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

 

 

Zeichen setzen  

Auf Ihre innere Bereitschaft zur Umkehr sollten nun auch Taten folgen. 

Vielleicht kann einer der beiden Vorschläge für Sie eine Anregung sein:  

– Gehen Sie zu einem Menschen (oder rufen Sie ihn an), dem Sie in der 

letzten Zeit durch Ihr Tun einen besonders großen oder spitzen Nagel 

eingeschlagen oder den Sie festgenagelt haben, und ziehen Sie diesen Nagel 

heraus, indem Sie sich mit ihm versöhnen.  

– Gehen Sie zu sich selber, und versöhnen Sie sich mit sich selbst, mit den 

Schattenseiten, die Sie an sich selbst nicht mögen. So tun Sie sich selbst 

etwas Gutes. 

 

Stille 

 

Überlegen sie sich konkret eine Sache, die sie in den nächsten Tagen oder 

Wochen verändern möchten. 

 

Damit Sie Ihren Vorsatz nicht vergessen - bevor Sie ihn erfüllt haben -

können Sie sich an eine Stelle in Ihre Haus/Ihrer Wohnung einen Nagel 

hinlegen, auf die Sie immer wieder schauen.  

 

Segen  

Bitten Sie um die Nähe und den Segen Gottes, damit Ihre guten Vorsätze 

gelingen: 

 

Gott, sei mit mir. 

 – Und mit meinem Geiste.  

Der barmherzige Gott,  

der seinen Sohn für uns dahingegeben  

und uns in ihm ein Beispiel seiner Liebe geschenkt hat,  

segne mich und mache mich bereit,  

Gott und den Menschen zu dienen. – Amen.  

Und Christus, der Herr,  

der uns durch sein Sterben dem ewigen Tod entrissen hat,  

stärke meinen Glauben  

und führe mich zur unvergänglichen Herrlichkeit. – Amen.  

Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung,  

gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. – Amen. 

So segne uns der allmächtige Gott: Der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. – Amen. 

 

Gelobt sei Jesus Christus. 

In Ewigkeit. 

Amen. 

 

Lied:  GL446, 1-4: Lass uns in deinem Namen 

Oder: 392,1+2: Lobe den Herren 


