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Es gilt das gesprochene Wort.  

Einführung  

von Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch  

in der Eucharistiefeier in der Grabeskirche am 21. Oktober 2016 

bei der Ökumenischen Pilgerreise ins Heilige Land 

 

„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ (2 Kor 5,20) 
 

Keine der Stätten im Heiligen Land bringt uns so eng mit Jesus und dem, was er für uns getan 
hat, in Berührung wie dieser Ort hier, an dem wir heute, am Freitag, Gottesdienst feiern 
dürfen. Dieser geschichtsträchtige Bau, den wir schlicht „Grabeskirche“ nennen, ist weit mehr 
als der Ort des Grabes Jesu. Hier ist der Felsen von Golgotha, hier ist das Grab, in dem der 
Leichnam Jesu gelegen hat und aus dem er auch auferstand. Über ihm wölbt sich denn auch 
die Anastasis-Rotunde. Sobald wir uns dies bewusst machen, halten wir den Atem an und 
verstummen in ergriffenem Schweigen. Und hier sind wir an diesem Freitag zum Gebet 
versammelt und gedenken all dessen, was Jesus für uns, zu unserem Heil getan und auf sich 
genommen hat. 
 
So heiße ich Sie alle, werte Schwestern, werte Brüder, von Herzen willkommen an dieser 
heiligen Stätte und lade Sie ein, den, der hier für uns litt, starb und auferstand, unseren Herrn 
Jesus Christus, im Kyrie um seine Gnade und sein Erbarmen zu bitten: 
 
Herr Jesus Christus, aus Liebe zu uns bist du Mensch geworden, einer von uns, und hast alles 
mit uns geteilt: 
Kyrie, eleison! 
 
Herr Jesus Christus, du hast unsere Last und Schuld auf dich genommen und sie abgewaschen 
mit deinem Blut am Kreuz: 
Christe, eleison! 
 
Herr Jesus Christus, du gingst in den Tod, damit wir das Leben haben: 
Kyrie, eleison! 
 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser! Er nehme von uns Sünde und Schuld, alles, was uns 
von ihm und voneinander trennt, und lasse uns mit freiem und dankbarem Herzen diesen 
Gottesdienst miteinander feiern. 
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