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WORT-GOTTES-FEIER am Karfreitag 
Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Pfaffenhofen an der Ilm 
Freitag, 15. April 2022 
 
 

Ein Wort zuvor! 

- Sie können die Feier „am Stück“, in aller Ruhe, begehen. 

- Sie können die einzelnen Elemente gerne auch über den Tag verteilen. 

- Sie können aber auch bei der Meditation der biblischen Texte bleiben, vielleicht noch die Fürbitten sprechen. Tun Sie, wie es 

Ihnen gut tut. Es kommt nicht auf Leistung an, sondern dass wir in Gedanken bei IHM sind, der uns seine unbändige Liebe 

schenkt! 

- Sie sollten im Vorfeld ein Gotteslob herrichten, wenn Sie lieber nach Noten singen. Vielleicht ein Instrument oder eine CD mit 

meditativer Musik bereitlegen. Schön wäre es, wenn Sie für den Schmuck des Kreuzes eine Blume besorgen, eine Kerze entzün-

den … 

- Und vielleicht können Sie das Telefon für die Zeit, in der Sie in Ruhe feiern wollen, auf leise stellen, aber sagen Sie bitte Ihren 

Angehörigen vorher Bescheid, dass Sie und wann Sie ungestört „feiern“ wollen. 

DANKE! - Und: ALLES GUTE! GOTT SEGNE SIE! 

 
Eröffnungsgebet: 
Gott, 
in der Todesstunde Deines Sohnes 
haben wir uns versammelt. 
Er litt für uns. Er starb für uns. 
Er ging den Weg der Liebe und der Versöhnung 
bis zum Ende. 
Er hat uns gezeigt, 
was Liebe alles aushalten und ertragen kann. 
Du hast die Macht des Todes gebrochen. 
Du bist bei Jesus geblieben. 
Du bleibst und bist bei allen Menschen, 
die heute leiden: 
unter ihrer Einsamkeit und manchem Scheitern; 
unter Krieg und Gewalt, nicht nur in der Ukraine; 
unter den schrecklichen Folgen des Klimawandels  
und angesichts von ganz viel Gleichgültigkeit 
in der Welt. 
Du bist und bleibst bei allen 
auf den Intensivstationen unserer Kliniken 
und in den Pflegeabteilungen unserer Heime. 
Deine Treue gilt. 
Deine Liebe ist da. Sie trägt. Sie verbindet. Sie heilt. 
Sie will sich durch uns zeigen. 
Unser Blick auf den König am Kreuz, 
auf die machtvolle ohnmächtige Liebe 
will uns helfen, 
unseren Weg, unser Leben zu vollbringen. 
Dazu hilfst Du uns im Heiligen Geist, 
jetzt und alle Tage bis in die Fülle Deiner Ewigkeit. 
Amen. 
 

WORTGOTTESFEIER 
 

Einleitung zur ersten Lesung: 
Am Ende wartet das Licht. Das gilt für jeden Men-
schen und jeden Leidensweg.. 

Lesung (Jes 52,13 – 53,12): 
Lesung aus dem Buch Jesaja 
Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich 
erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich 
viele über dich entsetzt haben - so entstellt sah er 
aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war 
nicht mehr die eines Menschen -, so wird er viele 
Nationen entsühnen, Könige schließen vor ihm 
ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt 
hat, das sehen sie nun; was sie niemals hörten, das 
erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir ge-
hört haben? Der Arm des HERRN - wem wurde er 
offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein 
junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem 
Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, 
sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so 
aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde 
verachtet und von den Menschen gemieden, ein 
Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. 
Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war 
er verachtet; wir schätzten ihn nicht. Aber er hat 
unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen 
auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott ge-
schlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er 
wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, we-
gen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag 
die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind 
wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, 
jeder ging für sich seinen Weg. Doch der HERR ließ 
auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde 
bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen 
Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum 
Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen 
Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund 
nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahin-
gerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er 
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wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und 
wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode ge-
troffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab 
und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er 
kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort 
in seinem Mund war. Doch der HERR hat Gefallen 
an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du, Gott, 
sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nach-
kommen sehen und lange leben. Was dem HERRN 
gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem 
er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich 
an Erkenntnis. Mein Knecht, der gerechte, macht 
die Vielen gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich. 
Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen und 
mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben 
dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen 
rechnen ließ. Er hob die Sünden der Vielen auf und 
trat für die Abtrünnigen ein. 
L: Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Antwortpsalm: 
KV: Vater, in deine Hände 

empfehle ich meinen Geist. 
 

HERR, bei dir habe ich mich geborgen. / 
Lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit; * 
rette mich in deiner Gerechtigkeit! 
In deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist; 
* 
Du hast mich erlöst, HERR, du Gott der Treue. - KV 
 

Vor all meinen Bedrängern wurde ich zum Spott, / 
zum Spott sogar für meine Nachbarn. 
Meinen Freunden wurde ich zum Schrecken, * 
wer mich auf der Straße sieht, der flieht vor mir. 
Ich bin dem Gedächtnis entschwunden wie ein To-
ter, * 
bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. - KV 
 

Ich aber, HERR, ich habe dir vertraut, * 
ich habe gesagt: Mein Gott bist du. 
In deiner Hand steht meine Zeit, * 
entreiß mich der Hand meiner Bedränger und Ver-
folger! - KV 
 

Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, 
* 
hilf mir in deiner Huld! 
Euer Herz sei stark und unverzagt, * 
ihr alle, die ihr den HERRN erwartet. - KV 
 

Einleitung zur zweiten Lesung: 
Jesus Christus fühlt mit seinen geliebten Menschen. 
Lautes Schreien, Tränen, Gebet und Bitte haben 
sein Herz immer berührt. 

Zweite Lesung (Hebr 4,14-16; 5,7-9): 
Lesung aus dem Hebräerbrief 
Schwestern und Brüder! 
Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, 
der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn 
Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. 
Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht 
mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern 
einen, der in allem wie wir versucht worden ist, 
aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuver-
sicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir 
Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen 
zur rechten Zeit! Christus hat in den Tagen seines 
irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter 
Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der 
ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört 
worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er 
der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, 
den Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt, ist 
er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des 
ewigen Heils geworden. 
L: Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Einleitung zur Passion: 
Jesus behält die Fäden des Geschehens in der Hand. 
Sein „Ich bin es!“ ist geradezu umwerfend. Er disku-
tiert auf Augenhöhe, regelt noch vom Kreuz herab 
Beziehungen und vollbringt den Weg seiner Liebe. 
Gehen wir in Gedanken mit ihm!  
 
Passionsgeschichte (Joh 18,1 – 19,42): 
Das Leiden unseres Herrn nach Johannes 
Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus, auf die ande-
re Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten; in 
den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, 
der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort 
oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. 
Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der 
Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin 
mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles 
wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus 
und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten 
ihm: Jesus von Nazaret. Er sagte zu ihnen: Ich bin 
es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. 
Als er zu ihnen sagte: Ich bin es!, wichen sie zurück 
und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: 
Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazaret. Jesus 
antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. 
Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen! 
So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hat-
te: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir 
gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei 



3 

sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohe-
priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der Die-
ner aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: 
Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den 
mir der Vater gegeben hat - soll ich ihn nicht trin-
ken? Die Soldaten, der Hauptmann und die Ge-
richtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten 
ihn und führten ihn zuerst zu Hannas; er war näm-
lich der Schwiegervater des Kajaphas, der in jenem 
Jahr Hohepriester war. Kajaphas aber war es, der 
den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, 
dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon 
Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser 
Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und 
ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus 
aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der an-
dere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, her-
aus; er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus 
hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist nicht 
auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? 
Er sagte: Ich bin es nicht. Die Knechte und die Die-
ner hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und 
standen dabei, um sich zu wärmen; denn es war 
kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. 
Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger 
und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich 
habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe 
immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo 
alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im 
Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? 
Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen 
gesagt habe; siehe, sie wissen, was ich geredet 
habe. Als er dies sagte, schlug einer von den Die-
nern, der dabeistand, Jesus ins Gesicht und sagte: 
Antwortest du so dem Hohepriester? Jesus entgeg-
nete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt 
habe, dann weise es nach; wenn es aber recht war, 
warum schlägst du mich? Da schickte ihn Hannas 
gefesselt zum Hohepriester Kajaphas. 

Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da 
sagten sie zu ihm: Bist nicht auch du einer von sei-
nen Jüngern? Er leugnete und sagte: Ich bin es 
nicht. Einer von den Knechten des Hohepriesters, 
ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abge-
hauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten 
bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus und 
gleich darauf krähte ein Hahn. 
 

Stille, eventuell meditative Musik 
 

Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium; es 
war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das 
Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, son-
dern das Paschalamm essen zu können. Deshalb 

kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche 
Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie 
antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, 
hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte 
zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach 
eurem Gesetz! Die Juden antworteten ihm: Uns ist 
es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte 
sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet 
hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pila-
tus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen 
und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus 
antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben 
es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegne-
te: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohe-
priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast 
du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist 
nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von 
dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, 
damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun 
aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte 
Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus 
antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin 
dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, 
dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, 
der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. 
Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? 
 
Lied (GL 281,2+4): 
2. Seht, wie ich, der Herr, euch liebe, liebt der Vater 

euch durch mich; wie mit euch Geduld ich über, 
so erbarmt der Vater sich, dass ihr alle in mir 
bleibet, unter euch verbunden seid, aus dem 
Weinstock Reben treibet, Früchte bringt zur 
rechten Zeit! 

4. Ich hab euch mein Wort gegeben, dass ihr meine 
Freunde seid, eines Glaubens seid im Leben, ei-
ner Hoffnung in der Zeit. Wie der Vater mich ge-
krönet, eins mit mir in Herrlichkeit, seid auch ihr, 
mit ihm versöhnet, herrlich, wenn ihr einig seid. 

 
Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu 
den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde kei-
ne Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich 
euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, 
dass ich euch den König der Juden freilasse? Da 
schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barab-
bas! Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm 
Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten 
flochten einen Kranz aus Dornen; den setzten sie 
ihm auf das Haupt und legten ihm einen pur-
purroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und 
sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie 
schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hin-
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aus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch 
heraus; ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an 
ihm finde. Jesus kam heraus; er trug die Dornen-
krone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte 
zu ihnen: Seht, der Mensch! Als die Hohepriester 
und die Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, 
kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn 
und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an 
ihm. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein 
Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil 
er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus 
das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging 
wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: 
Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. 
Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? 
Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizu-
lassen, und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus ant-
wortete ihm: Du hättest keine Macht über mich, 
wenn es dir nicht von oben gegeben wäre; darum 
hat auch der eine größere Sünde, der mich dir aus-
geliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilas-
sen, aber die Juden schrien: Wenn du diesen frei-
lässt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, der 
sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser 
auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus heraus-
führen und er setzte sich auf den Richterstuhl an 
dem Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch Gabba-
ta, heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, unge-
fähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Ju-
den: Seht, euer König! Sie aber schrien: Hinweg, 
hinweg, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Euren 
König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antwor-
teten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. 
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt 
würde. 
 

Stille, eventuell meditative Musik 
 

Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz 
und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, 
die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort kreuzigten 
sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite 
einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch 
eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befesti-
gen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der 
König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil 
der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der 
Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch 
und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepries-
ter der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der König 
der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der 
König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich ge-
schrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem 
die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie 

seine Kleider und machten vier Teile daraus, für 
jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Unterge-
wand. Das Untergewand war aber ohne Naht von 
oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinan-
der: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum 
losen, wem es gehören soll. So sollte sich das 
Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider 
unter sich und warfen das Los um mein Gewand. 
Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu stan-
den seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, 
Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magda-
la. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, 
den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein 
Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine 
Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der 
Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun 
alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift 
erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand 
da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf ei-
nen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als 
Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: 
Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und 
übergab den Geist.  
 

Weil Rüsttag war und die Körper während des 
Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten - dieser 
Sabbat war nämlich ein großer Feiertag -, baten 
die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zer-
schlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die 
Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, 
dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden 
war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass 
er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine 
nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der 
Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und 
Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es 
bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, 
dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn 
das ist geschehen, damit sich das Schriftwort er-
füllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. 
Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf 
den blicken, den sie durchbohrt haben.  
 
Lied (GL 799): 
1) Du König auf dem Kreuzesthron, Herr Jesus 

Christus, Gottes Sohn: dein Herz , verwundet und 
betrübt, hat uns bis in den Tod geliebt. 

2) Die dich verworfen und verhöhnt, hast du gehei-
ligt und versöhnt; im Tod hast du, o Schmer-
zensmann, dein göttlich Herz uns aufgetan. 

3) O Quell, der unsre Seele nährt, o Herz, das sich 
für uns verzehrt, schließ uns in deine Liebe ein 
und lass uns immer bei dir sein. 
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Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus 
Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat 
Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, 
und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den 
Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher 
einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brach-
te eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa hun-
dert Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und 
umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit 
den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen 
Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn ge-
kreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten 
war ein neues Grab, in dem noch niemand bestat-
tet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden 
und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus 
dort bei. 
 

Stille - meditative Musik 
 

Gedanken zum Karfreitag: 
Wir leben in einer Zeit, in der für ganz viele Men-
schen gleich mehrere Welten auf einmal zusam-
mengebrochen sind. 
Der Krieg in der Ukraine, ausgelöst von einem Prä-
sidenten, der diesen wohl lange vorbereitet und 
angestrebt hat, unbemerkt oder übersehen von 
einer manchmal naiven, zu gutgläubigen Politik des 
Westens.  
Die Corona-Pandemie, die unsere Lebensgewohn-
heiten, unsere Freiheiten, ja unser unbeschwertes 
Reisen, unsere Sehnsucht nach Nähe und Kontakt, 
bisher ganz selbstverständliches Verhalten, Mobili-
tät, die Wirtschaft, die Politik, die Bildung, das Ge-
sundheitssystem und vieles andere mehr vor un-
glaubliche Herausforderung gestellt und mit massi-
ven Einschränkungen konfrontiert hat. 
Missbrauchsgutachten in unserer Kirche, die ein 
Maß von Schuld und Scheinheiligkeit, von Perversi-
on und Menschenverachtung offenbaren, dass ei-
nem das Grausen kommt. Ein Umgang mit den Op-
fern, der die Schuld nur noch ausgeweitet und ver-
größert hat, so dass diese mühsam Recht, Anerken-
nung und materielle Unterstützung für Therapien 
zur Bewältigung von alledem einklagen müssen. 
Der unübersehbare Klimawandel, der Dürrezeiten, 
Flutkatastrophen, steigenden Meeresspiegel, 
schmelzende Pole und Gletscher, Temperaturerhö-
hungen, Dinge von denen alle wissen, die viel disku-
tiert werden, Demonstrationen, Zukunftspakte, etc. 
auslöst, auf Verhaltensänderung, konkrete Schritte 
aber schier endlos warten lässt, so dass Fachleute 
fast schon von einem „Zu spät!“ reden, viele in der 
jungen Generation wohl zurecht unter Zukunfts-

ängsten leiden, Forderungen stellen, Notwendiges 
aber ausbleibt. 
Und was dann noch an persönlichen Schicksalen, an 
Scheitern, Krankheit, Leid und Tod, Arbeitslosigkeit 
und Unglücksfällen dazu kommen kann, das will ich 
gar nicht aufzählen. 
 

Ja, Karfreitage haben viele Gesichter. Der Tod ge-
liebter Menschen, deren schwere Erkrankung, auch 
der Tod einer Liebe, sind weitere davon. 
Das Musiktheater Robert Haas fasst in dem moder-
nen Singspiel PESSACH PASSION solches Erleben 
und Erleiden in folgende Worte: 
 

beendet 
planeten  
euren kreisenden lauf - 
verhülle 
o sonne 
dein strahlendes antlitz – 
fließt 
ströme der tränen 
aus wolken hernieder – 
singt klagen  
ihr vögel 
im dürren gezweig – 
gebt stimme 
ihr leute 
der trauer im herzen 
denn ein mensch 
starb in schmerzen 
eine welt starb mit ihm 
 

Ja, eine Welt brach zusammen für alle, die die Jün-
gerinnen und Jünger Jesu waren. Für alle, die er 
liebte, denen er Gutes tat, die er heilte, aufrichtete, 
tröstete und denen er zeigte: Gott sieht mehr als 
eure Schuld und euer Versagen: Gott ist Liebe.  
Welten sterben für die Opfer von Krieg, Terror und 
Gewalt. 
Welten sterben für die Betroffenen in den Armuts- 
und Elendsregionen unserer Welt. 
Welten sterben für Menschen, denen die Kirche 
Heimat ist oder Heimat war. 
Welten sterben ob der Gleichgültigkeit, die sich im 
Verhalten vieler Menschen zeigt, solange es sie sel-
ber nicht betrifft. Und wenn sie persönlich dran 
sind, dann ist der Schrei, sind die Forderungen nach 
Hilfe unüberhörbar: Hauptsache ich! 
Attraktiv war er, der da am Kreuz hängt mit seiner 
Botschaft. Scharenweise hat er Menschen ange-
zogen, so dass er nicht einmal in Ruhe essen oder 
mit den Seinen reden konnte. Und immer hatten 
die Menschen bei ihm Vorrang. Immer war er zur 
Stelle, wenn Tränen flossen, Verzweiflung sich breit 
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machte, Menschen ein aufbauendes oder auch kor-
rigierendes Wort brauchten. Er war da, wenn es 
darum ging, ein Kind in die Arme zu nehmen, eine 
verzweifelte Mutter zu trösten, oder einen fertigen 
Vater, der für sein sterbendes Mädchen alles stehen 
und liegen ließ, um diesen Jesus zu holen. 
Hosea, der Prophet des Ersten Bundes, drückt sol-
ches Handeln Gottes mit den Worten aus: „Mit 
menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den 
Ketten der Liebe.“ (Hos 11,4) Ja, in Jesus hat Gott 
Menschen an sein Herz geholt. Er hat alle Untreue 
geheilt. Er hat aus lauter Großmut und trotz allem 
geliebt. Er hat sich seinem Volk angetraut, Liebe 
und Erbarmen maßlos geschenkt.  
 

Johannes, der Evangelist, der uns heute seine 
Sichtweise der Passion Gottes für uns Menschen 
verkündet hat, zeigt Jesus als machtvollen König, 
der sein Reich der Liebe und des Friedens aufbauen 
will und aufbauen wird. Sein scheinbares Scheitern 
in dieser Welt ist nicht das letzte Wort. Er behält die 
Fäden in der Hand, vor allem den roten Faden LIE-
BE. 
Am Karfreitag diese Liturgie feiern, soviel Zeit „op-
fern“, bei Sonnenschein vielleicht, wenn andere 
spazieren gehen und in der Eisdiele sitzen, Radtou-
ren machen oder auf der Terrasse Kaffee trinken, … 
Wenn ich jetzt da bin, in der Kirche, ist das nicht 
Ausdruck dessen, dass ich mich der Welt stelle, 
trotz allem auf seine Liebe vertrauen, mich in sein 
Handeln hineinziehen lasse? 
Im Gebet für den Frieden. Im glaubwürdigen Ver-
such Frohe Botschaft zu leben. Im echten Bemühen 
um meinen Beitrag für die Bewahrung der Schöp-
fung. Im denen Zuhören, die Leid und Missbrauch 
getroffen hat. In der Bereitschaft Flüchtlingen we-
nigstens vorübergehen ein Stück Sicherheit und 
Frieden, Wohlwollen und Hilfe zu schenken, mit 
vielen das Meine zu teilen und nicht nur über die 
Inflation und die gestiegenen Energiepreise zu kla-
gen.  
 

Eigentlich dürfen/sollten wir tun, was Robert Haas 
in der Pessachpassion von den Frauen singt. Mit 
den folgenden Worten beantwortet er die Frage, 
die im sterbenden Jesus vor sich ging: War somit 
alles zu Ende? –  
 

nein 
denn sie 
die freundlichen frauen 
mit den einfühlsamen händen 
sie  
die immer schon 
am besten begriffen hatten 

worum es ihm ging 
sie harrten weiterhin aus 
 

selbst in dem langen moment  
seiner letzten verlassenheit 
mochte es ihnen nicht einfallen 
den verzweifelten freund 
einfach im stich zu lassen 
 

Ich glaube, darum geht es: Keinen Menschen, kein 
Teilchen der Schöpfung im Stich zu lassen. Verzwei-
felten und Heimatlosen beizustehen. Menschen, 
denen es den Boden unter den Füßen wegzieht, wo 
immer wir können, Halt zu geben, Hoffnung anzu-
bieten, sie ins Gebet einzuschließen. Gottes Gutsein 
leben. Das dürfen wir sein: Zeichen der Liebe Gottes 
für die Welt! Und dafür lohnt es sich, zu leben! 
Amen. 
 
Antwortlied (GL 771): 
1) O Herr, an deinem Kreuze wird für uns offenbar 

das Wunder deiner Liebe. Was du sagst, das ist 
wahr. Herr, sprich zu uns, wir hören, befrei uns 
aus dem Tod. Gib, dass wir uns bekehren zu dir, 
dem guten Gott. 

2) O Herr, an deinem Kreuze siehst du die große 
Pein des Freundes und der Mutter. Du lässt sie 
nicht allein. Du zeigst den Weg der Treue, be-
freist sie aus dem Schmerz. Geheimnis aller Lie-
be: Wenn einer schenkt sein Herz. 

3) O Herr, an deinem Kreuze rufst du: Es ist voll-
bracht. Was vielen scheint ein Ende, ist Anfang 
voller Macht. Dein Kreuz ist Siegeszeichen, ver-
nichtet Sünd und Tod und schenkt uns neues Le-
ben durch dich, den wahren Gott.  

 

KREUZVEREHRUNG 
 

Ruf (GL 308,3): 
V: „Seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der 

Welt gehangen!“ 
A: „Kommt, lasset uns anbeten!“ 
 

Improperien 
Mein Volk, was habe ich dir getan, 
womit nur habe ich dich betrübt? 
Antworte mir! 
 

Aus der Knechtschaft habe ich dich herausgeführt. 
Du aber bereitest das Kreuz deinem Erlöser. 
 

Vierzig Jahre habe ich dich geleitet durch die Wüste, 
dich mit Manna gespeist 
und dich hineingeführt in das Land der Verheißung. 
Du aber bereitest das Kreuz deinem Erlöser. 
 

Was hätte ich dir mehr tun sollen und tat es nicht? 
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Als meinen erlesenen Weinberg pflanzte ich dich, 
du aber brachtest mir bittere Trauben, 
du hast mich in meinem Durst mit Essig getränkt 
und mit der Lanze meine Seite durchstoßen. 
 
Anrufungen: 
V: Jesus, 

Du Bruder aller Menschen, 
Du hast unser Schicksal geteilt, 
Du Freund aller, die stöhnen unter der Last ihres 
Lebens: 

A: „Adoramus te o Christe“ - (GL 845) 
 

V: Jesus, 
Du Heiland der Verwundeten an Seele und Leib, 
Du Zuflucht aller, die keine Hoffnung sehen. 
Du gehst den Verlorenen nach, 
Du bist den Verirrten Heimat und Schutz. 

A: „Adoramus te o Christe“ 
 

V: Jesus, 
Du weißt um Tränen, Trauer und Schmerz, 
Du kennst Verzweiflung und Angst, 
Du bist die Kraft auf dem Weg, 
Du gehst an unserer Seite mit. 

A: „Adoramus te o Christe“ 
 

V: Jesus, 
Du Friede Gottes für unsere friedlose Welt, 
Du Menschenfreundlichkeit Gottes für alles, was 
lebt. 

A: „Adoramus te o Christe“ 
 

V: Jesus, 
Du Hoffnung der ganzen Schöpfung auf Heil, 
Du Anfang der neuen Welt, die wir erwarten: 

A: „Adoramus te o Christe“ 

 
FÜRBITTEN 
V: Unser persönliches Beten und Bitten wollen wir 

nun in die großen Fürbitten münden lassen: 
V: Als Gottes erwähltes Volk, als diejenigen, die er 

geheiligt und berufen hat, dürfen wir zu unserem 
Herrn Jesus Christus aufschauen, der am Kreuz 
die Arme ausbreitet, die ganze Welt umarmt und 
an sein Herz drückt. Wir bitten ihn für die Kirche 
und für alle, die sich auf der ganzen Welt zur Fro-
hen Botschaft bekennen: 

A: Treuer und liebender Gott, Du hast Deinen Sohn 
in die Welt gesandt, damit wir das Leben haben 
und es in Fülle haben. Reinige und heile Deine 
Kirche, damit sie ihre Sendung für heute erkennt, 
sich durch Deinen Geist erneuert, Jesu Liebe 
glaubhaft lebt und verkündet und den Menschen 
die Hoffnung und die Frohe Botschaft nicht 

schuldig bleibt. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen. 

 

V: Lasst uns beten für unseren Papst, für unseren 
Bischof, für alle Hirtinnen und Hirten der christli-
chen Kirchen und alle, die zu einem Dienst an der 
Frohen Botschaft und für die Menschen berufen 
sind: 

A: Guter Gott, Dein Sohn hat Menschen in seine 
Nachfolge gerufen und sie trotz ihrer Schwächen 
und Fehler zum Zeugnis befähigt. Schenke allen, 
die in unseren Tagen die Kirche leiten, anderen 
Kirchen und Konfessionen vorstehen, Deinen 
Heiligen Geist, die Fülle Deiner Gnade, Weisheit 
und Kraft, Mut zu Veränderungen und zu einem 
ehrlichen Eingeständnis von Versagen und 
Schuld. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. Amen. 

 

V: Lasst uns beten für alle, die sich auf ihre Taufe 
oder die Taufe ihrer Kinder vorbereiten, für alle, 
die in diesem Jahr zur Erstkommunion gehen o-
der gefirmt werden: 

A: Lebenspendender Gott, immer neu öffnest Du 
den Zugang zur Dir, der Quelle des Lebens, aus 
der wir in den Sakramenten schöpfen dürfen. 
Schenke allen, die sich auf Taufe, Erstkommuni-
on und Firmung, Ehe und Weihe vorbereiten, die 
Kraft, im Alltag als Christen zu leben. Segne auch 
alle, die sich mit der Krankensalbung beschenken 
lassen und in der Feier der Versöhnung Deine 
Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

V: Lasst uns beten für alle, die an Christus glauben, 
für die gesamte Ökumene, die das Verbindende 
sucht, und auch für alle, die das Trennende beto-
nen: 

A: Einheit stiftender Gott, Dein Sohn hat uns die 
Einheit im Glauben als sein Testament anver-
traut. Erbarme Dich Deiner zerrissenen Christen-
heit. Wecke und ermutige alle Gläubigen, damit 
sie in Dir zur Einheit finden und so in der Welt 
die Kraft Deines Evangeliums bezeugen. Darum 
bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

V: Lasst uns beten für unsere "älteren Geschwister" 
im Glauben, die uns als gläubige Juden die Kunde 
von Gottes Bund und Barmherzigkeit treu überlie-
fert haben: 

A: Gott unserer Väter und Mütter, Liebhaber aller 
Menschen, wir lesen bis heute die Geschichten 
von Deiner Schöpferkraft, der Berufung und Er-
wählung Einzelner für die Vielen, von Verirrung, 
Versagen und Schuld mancher, oft übereifriger 
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Menschen. Wir erfahren aber auch von Deinem 
Wirken in der Geschichte: immer wieder führst 
Du zum Guten und in die Freiheit. Führe das 
Volk, dem Du Dich zuerst offenbart hast, zur ver-
heißenen Vollendung, lass es Deine Barmherzig-
keit erfahren und weiterschenken. Darum bitten 
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

V: Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus 
glauben: 

A: Die Wege des Lebens mitgehender Gott, führe 
die Gläubigen aller Religionen zum vollen Leben. 
Stehe allen Suchenden bei, damit sie die Wahr-
heit ihres Lebens finden. Wecke die Gleichgülti-
gen und jene, die nur auf das Irdische blicken, für 
ein Leben mit Tiefgang, Rücksichtnahme und 
Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. Amen. 

 

V: Lasst uns beten für jene, die Gott leugnen, ihren 
Glauben aufgegeben haben, aus unterschied-
lichsten Gründen aus den Kirchen ausgetreten 
sind und nur noch nach ihren Vorstellungen und 
Erkenntnissen der Wissenschaften leben wollen:  

A: Werbender Gott, hilf allen, die Dich nicht erken-
nen oder Dich leugnen, ihrem Gewissen zu fol-
gen. Lass das Gute, das sie tun, zum Segen wer-
den. Bewahre sie vor Verhärtung und lass sie 
aufrichtigen und verantwortungsvollen Zeugen 
des Evangeliums begegnen. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

V:  Lasst uns beten für die Menschen in der Ukraine 
und in allen Kriegsgebieten der Erde; für alle, die 
vor dem Schrecken der Gewalt geflohen und ihrer 
Heimat beraubt sind; für alle, die mit ihrem Le-
ben einstehen für die Abwehr des Feindes und für 
den Schutz der Schwachen und Verfolgten. 

A: Machtvoller, ewiger Gott, Du bist stärker als die 
Unterdrücker dieser Welt, Du hast Mitleid mit 
den Geringen und Armen. Wie Du Israel aus der 
Gewalt Ägyptens befreit hast, so rette in unseren 
Tagen alle Opfer von Unrecht und Krieg. Wandle 
die Herzen jener, die Böses tun und lass den 
Frieden siegreich sein. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. AMEN. 

 

V: Lasst uns beten für alle, die ein öffentliches Amt 
ausüben, und für alle, die als Unternehmer und 
Wirtschaftstreibende das Los vieler Menschen 
bestimmen: 

A: Königlicher und treusorgender Gott, segne alle, 
die uns regieren. Schenke den Politikern Gedan-
ken des Friedens, Mut zum Einsatz für die Men-
schen und für die Lebenschancen aller. Lenke die 

Herzen der Mächtigen und Einflussreichen, damit 
Hass und Zwietracht, Hunger und Unsicherheit 
dem Frieden und der Freiheit weichen und alle 
Menschen in Würde und frei von Armut und Not 
leben können. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen. 

 

V: Lasst uns beten für alle Menschen in Not und 
Elend, für alle in Krankheit und in Angst Gefan-
genen: 

A: Befreiender und heilender Gott, Dein Sohn wur-
de für alle Notleidenden zum Heiland für Leib 
und Seele. Höre auf alle, die in ihrer Not zu Dir 
rufen, höre auf unser Gebet für alle, die zum Ru-
fen keine Kraft mehr haben. Zeige Dich den Ein-
samen und Verzagten, den Gescheiterten und 
Frustrierten, den Schwermütigen und Verbitter-
ten, den Schwerkranken und Sterbenden als 
wahrer Trost. Bleib Du Seite an Seite mit den 
Leidenden an Leib und Seele, wegen der Pande-
mie oder aus ganz anderen Gründen. Darum bit-
ten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

V: Lasst uns beten für alle, die Böses tun, Wehrlose 
quälen, Misstrauen säen, Hass schüren und 
Feindschaft stiften, Terror und Gewalt ausüben: 

A: Parteiischer und Recht schaffender Gott, Deine 
grenzenlose Liebe ergreife die Herzen aller Men-
schen und lasse das Wunder der Erlösung an 
ihnen geschehen. Durchdringe die Wut und den 
Hass mit Deinem Geist, stärke unseren Einsatz 
gegen Populismus und Rassismus, Antisemitis-
mus und Fremdenfeindlichkeit, sowie vielfältigen 
Lügen in den sozialen Netzwerken. Ermutige uns 
zu klaren Worten und einem eindeutigen Leben, 
das Nächstenliebe und Feindesliebe nicht nur 
Worte sein lässt. Darum bitten wir durch Chris-
tus, unseren Herrn. Amen. 

 

V: Lasst uns beten für die Opfer des Klimawandels 
und aller Naturkatastrophen auf unserer Erde; 
aber auch für alle Helferinnen und Helfer.  

A: Mitleidender Gott, Deine Zuneigung und Hilfe gilt 
allen Menschen. Lass niemanden allein. Bewahre 
vor Verzweiflung und Bitterkeit und lass das klei-
ne Pflänzchen Hoffnung wachsen und Frucht 
bringen. Erweise Dich als Tröster, Beistand und 
Ermutiger für alle, die vom Leid gequält nicht 
mehr ein noch aus wissen. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

V: Lasst uns beten in all den Anliegen, die uns be-
wegen, für all die Menschen, um die wir uns Sor-
gen machen, in all den Problemen, für die wir 
nach Lösungen suchen, und für all die Menschen, 
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um deren Scheitern und deren Kummer wir wis-
sen: 

A: - Stille – 
 
Lied (GL 834): 
Herr, gib uns Deinen Frieden. Gib uns Deinen Frie-
den. Frieden, gib uns Deinen Frieden, Herr, gib uns 
Deinen Frieden. 
 
Einleitung zum Vaterunser: 
V: All unser Beten unterstreichen wir nun mit den 

Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Wir rufen 
nach Gott, wie Jesus es am Kreuz getan hat: 

A: VATER UNSER …  
 

Schlussgebet: 
Machtvoller, ohnmächtiger Gott, 
der von seinen Feinden geplante 
und qualvolle Tod Deines Sohnes 
ist nicht das Ende Deiner Geschichte mit uns, 
sondern öffnet uns den Blick 
auf Deine Wehrlosigkeit und Größe. 
Wir glauben, dass Du Jesus zum Leben erweckt hast 
und mit ihm auch uns 
den Anfang des neuen Lebens schenkst. 
Gib uns durch die Feier dieser heiligen Tage 
die Kraft, 
Dir zu vertrauen in guten und in schlechten Tagen 
und das ewige Ostern zu erwarten. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 

Schlusslied (GL 289,6-8): 
6) Ich danke dir von Herzen, o Jesu liebster Freund, / 

für deines Todes Schmerzen, da du´s so gut ge-
meint. / Ach gib, dass ich mich halte zu dir und 
deiner Treu / und, wenn ich einst erkalte, in dir 
mein Ende sei. 

7) Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht 
von mir. / Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt 
du dann herfür. / Wenn mir am allerbängsten 
wird um das Herze sein, / so reiß mich aus den 
Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 

8) Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem 
Tod, / und lass mich sehn dein Bilde in deiner 
Kreuzesnot. / Da will ich nach dir blicken, da will 
ich glaubensvoll / dich fest an mein Herz drücken. 
Wer so stirbt, der stirbt wohl 

 

Segenswort 
V: Wir haben den Tod Deines Sohnes gefeiert, 

weil wir an Ostern glauben. 
Wir erwarten und erhoffen 
die Auferstehung für uns und die ganze Welt. 
Segne Dein Volk, richte es auf, 
schenke ihm Verzeihung 
und lass es in dieser Welt voller Tod 
zu einem Hoffnungszeichen des Lebens werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen  

A: AMEN. 


