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WORT-GOTTES-FEIER am Karfreitag 
Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Pfaffenhofen an der Ilm 
Freitag, 2. April 2021 
 
 

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! 

 
Stille 
 
Eröffnungsgebet: 
Herr, unser Gott, 
im Leiden und Sterben Deines Sohnes 
nimmst Du Anteil 
am Schicksal unzähliger Menschen 
und am Leid dieser Welt. 
Öffne unsere Sinne, Gedanken und Herzen, 
dass wir den Reichtum Deiner Liebe 
in dem erkennen, 
was wir heute feiern. 
Lass uns unsere Augen nicht verschließen 
vor dem Leid unserer Zeit. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 
Bruder und Herrn. AMEN. 
 

WORTGOTTESFEIER 
 

Einleitung zur ersten Lesung: 
Die Anhänger Jesu waren entsetzt über den bruta-
len Kreuzestod ihres Meisters. Ein Gekreuzigter galt 
damals als ein von Gott Verfluchter und Geschei-
terter. Im Jesaja-Buch entdeckten die ersten Chris-
ten jedoch eine geheimnisvolle Gestalt - den lei-
denden Gottesknecht. In diesem Menschen finden 
sie Züge des Gekreuzigten wieder und lernen neu 
und tiefer zu erahnen und verstehen. 
 

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 
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-
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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: 
KEHRVERS: GL 308,1 

„Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“ 
 

A: 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. 

 

 „Vater, in deine Hände ...“ 
 

A: 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 Toter, 
 bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. 
 

 „Vater, in deine Hände ...“ 
 

A: 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 Feinde und Verfolger! 
 

 „Vater, in deine Hände ...“ 
 

A: 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 

 

 „Vater, in deine Hände ...“ 
 
Einleitung zur zweiten Lesung: 
Die folgende Stelle aus dem Hebräerbrief betont 
zurecht, dass wir im Gekreuzigten einen haben, der 
mit uns mitfühlen kann. Die Schwäche und Mensch-
lichkeit des Gekreuzigten ist zugleich seine Stärke. 
Jesus, der Auferweckte, der Erhöhte, der Hohe-
priester kann helfen und uns nahe sein, weil er 
selbst „Ahnung vom Leben“ hat. 
 
 

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. 
 

Ruf vor der Passion: 
Kehrvers: Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
Christus war für uns gehorsam bis zum Tod, 
bis zum Tod am Kreuz. 
Darum hat ihn Gott über alle erhöht 
und ihm den Namen verliehen, der größer ist als 
alle Namen. 
Kehrvers: Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
 

Einleitung zur Passion: 
Leidensgeschichten kennen wir mehr als genug. 
Manchmal schreiben wir sie selbst oder stecken 
gerade mitten drinnen. 
Nun horchen wir auf die Leidensgeschichte Jesu. Im 
Johannes-Evangelium hält Jesus von Anfang bis 
Schluss die Fäden in die Hand. Es geht um die 
Macht gewaltfreier Liebe und freier Hingabe. 
So wird Gottes Herrlichkeit sichtbar: 
 

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 
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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 
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? 
 

Lied (GL 430): 
2) Noch will das Alte unsre Herzen quälen, / noch 

drückt uns böser Tage schwere Last. / Ach Herr, 
gib unsern aufgeschreckten Seelen / Das Heil, für 
das du uns bereitet hast. 

3) Und reichst du uns den schweren Kelch, den bit-
tern, / des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, 
/ so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern / aus 
deiner guten und geliebten Hand. 

 

Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdie-
ner der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und 
führten ihn zuerst zu Hannas; er war nämlich 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 Pet-
rus 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. 
 

Stille, eventuell meditative Musik 
 

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. 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, sondern das 
Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus 
zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage er-
hebt 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 Pilatus 
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? 
 

Stille, eventuell meditative Musik 
 

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, 
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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-
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. Sie übernahmen Jesus.  
 

Lied (GL 290): 
1) Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, / 

dass man ein solch scharf Urteil hat gespro-
chen? / Was ist die Schuld, in was für Misseta-
ten / bist du geraten? 

2) Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, / ins 
Angesicht geschlagen und verhöhnet, / du wirst 
mit Essig und mit Gall getränket, / ans Kreuz 
gehenket. 

 

Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur 
sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Gol-
gota 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 befestigen; die Inschrift laute-
te: Jesus von Nazaret, der König der Juden. Diese 
Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus ge-
kreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die In-
schrift war hebräisch, lateinisch und griechisch 
abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu 
Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, son-
dern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Ju-
den. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben ha-
be, 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 Untergewand. Das Unter-
gewand war aber ohne Naht von oben ganz durch-
gewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es 
nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es ge-
hören 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 standen seine Mutter und die 
Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des 
Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mut-
ter 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. Da-
nach, 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 einen 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.  
 
 

Stille - dann 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 ge-
heiligt und versöhnt; / im Tod hast du, o Schmer-
zensmann, / dein göttlich Herz uns aufgetan. 

3) O Quell der unsre Seele nährt, / o Herr, das sich 
für uns verzehrt, / schließ uns in deine Liebe ein / 
und lass uns immer bei dir sein. 

 

Weil Rüsttag war und die Körper während des 
Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten - dieser 
Sabbat war nämlich ein großer Feiertag -, baten 
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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.  
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: 
Auf dem Palatin-Hügel in Rom findet sich immer 
noch eine Kritzelei aus dem 3. Jahrhundert nach 
Christus, also aus der Zeit intensiver Christenverfol-
gungen. Es ist ein Esel am Kreuz dargestellt, der von 
einem jungen Mann verehrt wird. Dazu ist mit un-
beholfenen griechischen Buchstaben hingeschmiert: 
Alexamenos betet seinen Gott an.  
Ein damaliger junger Christ, der diesen Namen trug, 
wurde von seinen Kameraden verspottet. Dass die 
Christen jemanden als König und Gott verehren, der 
als Verbrecher am Kreuz hingerichtet wurde - er-
scheint ihnen völlig verrückt. 
 

In modernerer Zeit hat Friedrich Nietzsche den Ein-
wand noch schärfer formuliert: Dass im Mittelpunkt 
der christlichen Botschaft das Kreuz steht, sei doch 
ein Zeichen dafür, wie sehr christlicher Glaube dem 
Leben misstraut, das Leben verneint. 
Immer öfter mache ich die Erfahrung, dass, wenn 
alte Eltern sterben, die Kreuze aus deren Wohnun-

gen, und seien sie noch so schön und kostbar, bei 
uns abgegeben werden. „Wir haben dafür keine 
Verwendung!“, heißt es dann oft. Klar sind diese oft 
nicht unserem Zeitgeschmack entsprechend, viele 
Familien haben ihr eigenes Kreuz irgendwann ein-
mal ausgesucht, geschenkt bekommen, schätzen es 
- und ein Zuviel ist wirklich auch nicht gut.  
Dann und wann mag es aber auch Ausdruck der 
Tatsache sein, dass man mit dem Kreuz nichts mehr 
anfangen kann, nicht mehr davor betet, es kaum 
mehr schmückt, es nicht mehr als Symbol der liebe-
vollen, uns umarmenden Gegenwart Jesu versteht - 
oder es einfach das moderne Styling stört. 
 

Leid und Tod sind bittere Realität in der Welt, oft 
auch im eigenen Leben. Sie stellen Wirklichkeiten 
dar, die unseren Lebenshunger, unsere Glückssu-
che, unsere Konsum- und Spaßgesellschaft zutiefst 
in Frage stellen. Wenn uns das Leid, die schwere 
Krankheit, der Schicksalsschlag selber trifft, oder 
liebe Menschen in unserer nächsten Umgebung, 
dann können wir in tiefe seelische Not stürzen, so-
wohl am Sinn unseres Lebens, wie auch an der Exis-
tenz Gottes zweifeln. - Ja, das Leid ist die schärfste 
Infragestellung unseres Glaubens überhaupt. Es 
konfrontiert uns mit der dunklen Seite Gottes. 
Jesus hat das Rätsel des Leides nicht aufgelöst. Und 
doch lässt er uns nicht ohne Antwort. Im gekreuzig-
ten Jesus erscheint Gott als einer, der dem Leid der 
Menschen nicht unbeteiligt zuschaut, sondern sel-
ber mitleidet, sich der Not, dem Schmerz, dem Un-
verstanden- und Abgelehnt-Sein, dem Sterben aus-
setzt. Im gekreuzigten Jesus erscheint ein Mensch, 
der im Angesicht des Sterbens nicht revoltiert, Gott 
nicht den Glauben aufkündigt, sondern JA sagt, - 
aber kein einfaches, leicht dahin gesagtes Ja. Denn 
auch er schreit die Frage aus sich heraus: „Warum 
hast Du mich verlassen?“ - Aber seine verzweifelte 
Frage ist immer noch ein Gebet. Der Kreuzestod 
Jesu ist eigentlich völlig absurd. Jesus wird Opfer 
menschlicher Ungerechtigkeit und Dummheit. Sein 
Sterben ist äußerlich betrachtet ein Justizirrtum, ei-
ne Intrige, die Beseitigung eines Menschen, der den 
Mächtigen seiner Zeit gefährlich geworden ist. Sein 
Tod ist mehr als unverdient, mehr als ungerecht - 
manchen Systemkritikern, Journalisten, Oppositio-
nellen von heute geht es genauso. Aber Jesus kann 
sich zu einem JA durchringen, er bleibt sich und den 
Menschen treu. Vielleicht versteht er sein Sterben 
als letzte Konsequenz seiner liebenden, gewalt-
freien Hingabe, seines Lebens für den Gott, zu dem 
er Vater sagt, für die Menschen, denen er Kunde 
von diesem mütterlich, grenzenlos Liebenden 
bringt. 
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Wenn im Mittelpunkt unseres Glaubens das Kreuz 
steht, so ist das keine selbstquälerische Lebensver-
neinung. Im Gegenteil, das Kreuz wird zur großen 
Verheißung: Unser Leben ist und bleibt ein von Gott 
getragenes Leben, auch an seinen Grenzen, auch in 
seinen Extremsituationen, auch im Sterben. Denn 
Gott sagt Ja zum Leben, JA zu seinem Jesus, den er 
nicht fallen und nicht im Tod versinken lässt. 
Wenn sich Jesus am Kreuz mit den leidenden Men-
schen solidarisiert, hat das Folgen für uns. Wir ha-
ben als Christen die Aufgabe, Leid konsequent zu 
lindern und dagegen zu kämpfen, wo immer wir 
können. Die Leidenden und Armen, die Zukurzge-
kommenen und alle in Not gehen uns an. Ebenso 
die Sterbenden, die Kranken, die Chancenlosen un-
serer Tage. 
 

Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der 
Opfer der Nationalsozialisten wurde, formulierte im 
sogenannten Dritten Reich den Satz: „Nur wer ge-
gen die Tyrannei kämpft, hat noch das Recht, einen 
gregorianischen Choral zu singen.“ Für uns hieße 
das vielleicht: Nur diejenigen verehren den gekreu-
zigten Jesus aufrichtig, denen die Kreuze der Men-
schen unserer gegenwärtigen Welt nicht gleichgül-
tig sind, und entsprechend engagiert handeln. 
Amen. 
 

Meditative Musik 
 

KREUZVEREHRUNG 
Im Kreuz verehren wir nun den Gekreuzigten, weil 
er unverrückbar an der Menschenliebe Gottes fest-
gehalten hat. Wir sagen IHM Dank, weil er seinen 
Tod uns „gutgeschrieben“ hat. Wir wenden uns 
dem Gekreuzigten zu, weil wir sein Verstummen, in 
seine Gottverlassenheit, in sein Schreien mitein-
stimmen dürfen. Jesus, der Gekreuzigte ist uns nahe 
- gerade in den dunklen Stunden des Lebens. Des-
sen dürfen wir ganz sicher sein. 
 

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

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

Meditationstext: 
unfassbar 
 

wo ist gott 
was tut er bloß 
 

wenn in syrien 
assads bomben 
kinder zerreißen 
 

selbsternannte  

gotteskrieger 
ihre opfer köpfen 
 

flüchtlinge 
im mittelmeer 
ersaufen 
 

menschen an hunger 
oder krankheit 
krepieren: 
 

tröstet er sanft 
schenkt er neue energie 
oder eine mythische mitte? 
 

wo ist gott 
was tun wir bloß 
 

verkaufen wir ihn weiter 
salbungsvoll als trost 
in allen lebenslagen 
 

preisen wir ihn 
wortreich an als garant 
eines angenehmen lebens 
 

oder verstummen wir 
endlich wie er 
an der seite 
seines sohnes 
gequält 
hingerichtet 
erniedrigt 
 

mit einem  
verdammt noch mal 
auf den lippen 
und den blick  
in den himmel? 
(Thomas Schlager-Weidinger) 

 
Meditative Musik 
Wir schmücken das Kreuz auf unserem Tisch oder 
an der Wand. 
Lied (GL 793): 
1) Du bist das Brot, das den Hunger stillt, / du bist 

der Wein, der die Krüge füllt. / Du bist das Leben, 
du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 

2) Du bist der Atem der Ewigkeit, / du bist der Weg 
in die neue Zeit. / Du bist das Leben … 

3) Du bist die Klage in Angst und Not, / du bist die 
Kraft, unser täglich Brot. / Du bist das Leben … 

4) Du bist der Blick, der uns ganz durchdringt, / du 
bist das Licht, das uns Hoffnung bringt. / Du bist 
das Leben … 

5) Du bist das Kreuz, das die Welt erlöst, / du bist 
der Halt, der uns Mut einflößt. / Du bist das Le-
ben … 
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FÜRBITTEN 
V: Wir beten zu Gott, der uns Vater und Mutter ist 

und dessen Wort uns zum wahren Menschsein 
führen will: 

 

V: Lasst uns beten für alle, die heute unschuldig 
verfolgt und umgebracht werden aufgrund ihres 
Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer offenen Worte, ih-
rer Rasse, ihrer Sexualität oder ihrer politischen 
Überzeugung: 

A: Schöpfer und Liebhaber der Welt, 
 stärke alle mit Zuversicht und Kraft, 
 die aus irgendeinem Grund 

unter Benachteiligung, 
 Verfolgung oder Vertreibung leiden. 
 Nimm all jene auf, 

die unschuldig getötet werden. 
 Dir vertrauen wir alle an, 
 die verzweifeln 

aufgrund ihrer Lebenswirklichkeit. 
 Für sie bitten wir: 
V: Gott unser Vater: 
A: Erbarme Dich und lass sie Deine Liebe spüren! 
 

V: Lasst uns beten für alle Menschen, die an Gott 
glauben und ihr Leben auf ihn hin auszurichten 
suchen: 

A: Gott,  
 auf unterschiedliche Weise 

glauben Menschen an Dich, 
  vertrauen sich Dir an, 
 erhoffen von Dir Beistand. 
 Begleite Deine Menschheit, 
 die Du ins Leben gerufen hast, 
 und lass uns 

im Miteinander Deine Gegenwart erleben. 
 Durchdringe und leite uns mit Deinem Geist. 
V: Gott unser Vater: 
A: Erbarme Dich und lass alle Deine Liebe spüren! 
 

V: Lasst uns beten für das Volk, das Gott sich zuerst 
erwählt hat, für die Juden.  

A: Herr, unser Gott, 
Du stehst in Treue 
zu Deinem einmal gegebenen Wort. 
Du hast Dir das Volk Israel zuerst erwählt. 
Immer wieder hast Du Dich 
Deines Volkes angenommen 
in den Wechselfällen seiner Geschichte. 
Hilf Du Frieden und Versöhnung gestalten, 
neue Wege des Mit- und Füreinander finden, 
Mauern und Grenzen einreißen 
statt sie zu errichten. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 

V: Gott unser Vater: 
A: Erbarme Dich und lass alle Deine Treue spüren! 
 

V: Lasst uns beten für alle, die an Jesus Christus, den 
Sohn Gottes glauben, und versuchen im Alltag ih-
res Lebens die Freundschaft mit ihm, seine Hin-
gabe an die Welt und sein JA zu jedem zu leben: 

A: Gott, unser Vater, 
in Jesus Christus hast Du Deinen Bund mit Israel 
für alle Menschen geöffnet. 
In der Taufe hast Du uns in den Lebensweg 
Deines Sohnes eingeschrieben. 
Stärke unsere Bereitschaft, der Frohen Botschaft 
und dem Beispiel Deines Sohnes zu folgen, 
damit Du durch uns die Menschheit verwandelst 
und zum Zeugnis der Liebe befähigst  
heute und an allen Tagen unseres Lebens. 

V: Gott unser Vater: 
A: Erbarme Dich und lass Deine Liebe reiche Frucht 

bringen! 
 

V: Lasst uns beten für das gemeinsame Zeugnis aller 
Christen: 

A: Gott, Du Herr Deiner Kirche, 
menschliche Unvollkommenheit 
hat die Gemeinschaft derer, 
die nach Deinem Sohn benannt sind, 
immer wieder gespalten. 
Lass uns umkehren zu Dir, 
damit Dein Wort der Vergebung 
Heilung schenke 
und wir Dich in gegenseitiger Achtung 
und geistvoller Vielfalt bezeugen. 

V: Gott, unser Vater: 
A: Erbarme Dich und lass uns Deine Liebe spüren! 
 

V: Lasst uns beten für alle, die in der Kirche im 
Dienst der Verkündigung und Leitung stehen, 
ganz besonders für jene, die Deine Kirche un-
glaubwürdig gemacht haben, an ihnen anver-
trauten Menschen schuldig geworden sind, gelo-
gen und getrickst haben um Versagen zu verber-
gen. Aber auch für alle, die offen und ehrlich le-
ben, Hoffnung stiften und für Erneuerung wirken: 

A: Gott, unser Vater, 
Du hast Dein Wort Menschen anvertraut. 
Erfülle alle mit den Gaben Deines Geistes, 
die Dein Wort verkünden, 
Dein Lebensbeispiel verkörpern 
und Deine Gemeinde leiten. 
Segne Frauen und Männer, 
Kinder und Jugendliche, 
die mitgestalten und mitarbeiten, 
Ideen einbringen  
und ernstgenommen sein möchten. 
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Hilf Grenzen überwinden, 
die scheinbar unüberwindbar sind. 
Lass Deinen Geist 
nicht an Macht und Gesetzen scheitern, 
sondern Jesus und sein Tun 
zum Modell für heute werden.  
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 

V: Gott, unser Vater: 
A: Erbarme Dich und lass uns für Deinen Geist offen 

sein! 
 

V:  Lasst uns beten für alle, die krank sind, die mit 
gesundheitlichen Einschränkungen ihres Lebens 
kämpfen, an den Gebrechen ihres Alters, an Be-
hinderung oder Demenz-Erkrankung leiden: 

A: Gott, Du unser Schöpfer, 
in Deinem Sohn Jesus Christus 

 hast Du unser Leben geteilt, 
 hast Leid erfahren und Not durchlitten. 
 Steh allen Kranken und Leidenden bei, 
 damit sie ihren Lebensmut nicht verlieren, 
 das Vertrauen 

in ihre Helferinnen und Helfer bewahren 
 und auch an Dir nicht verzweifeln. 
V:  Gott, unser Vater: 
A: Erbarme Dich und lass sie alle Deine Liebe und 

Nähe spüren. 
 

V: Lasst uns beten für die Eheleute und die Familien, 
für alle, die in Partnerschaft und Freundschaft le-
ben, die sich Deinem Segen anvertrauen und im-
mer neu ihrer Liebe und ihrer Sorge füreinander 
Gestalt geben. 

A: Gott, unser Vater, 
Du bist die Liebe. 
Du zeigst Dich, 
wo Menschen einander Leben schenken 
und zum Lieben ermutigen. 
Segne die Paare und Familien, 
damit sie in der Vielfalt der Menschen 
und im Vertrauen auf Dein Mitgehen,  
Deine Gegenwart lebendig werden lassen. 
Darum bitten wir im Blick auf Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn.  

V: Gott, unser Vater: 
A: Erbarme Dich und lass uns Deine Liebe spüren! 
 

V: Lasst uns beten für die Verstorbenen: 
A: Gott, Du Schöpfer allen Lebens. 

Du bewahrst uns nicht 
vor Abschieden und vor dem Sterben. 

     In Jesus dürfen wir hoffen, 
     dass Du allen Menschen 

durch den Tod hindurch 

die Erfüllung ihres Lebens schenkst - 
in vollendeter Gemeinschaft mit Dir. 

V: Gott, unser Vater. 
A: Erbarme Dich und lass sie alle in der Fülle Deiner 

Liebe leben. 
 

Einleitung zum Vaterunser: 
V: Der, der am Kreuz die Arme ausbreitet, hat uns 

Worte geschenkt, die wir für unser Beten ver-
wenden dürfen, ganz besonders dann, wenn uns 
selber die Worte fehlen. So lasst uns miteinan-
der, voll Vertrauen und mit ganzem Herzen be-
ten: 

A: VATER UNSER … Denn Dein ist das Reich … 
 

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 

 

Schlussgebet: 
Gott, 
in dieser Feier haben wir Deines Sohnes gedacht. 
Er hat uns verheißen, uns an sich zu ziehen, 
wenn er erhöht sein wird. 
Er hat unser Leben bis in den Tod geteilt. 
Du schenkst uns Anteil 
an seinem unvergänglichen Leben - 
heute und erst recht dann, 
wenn Du unseren Lebensweg 
in der Fülle Deiner Liebe vollendest, 
durch ihn, Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. AMEN. 
 

Segenswort 
P: Herr, unser Gott, 

Dein Volk hat die Feier des Todes Jesu begangen 
und erwartet nun das Fest seiner Auferstehung. 
Schenke der ganzen Menschheit 
die Frucht seines erlösenden Lebens, 
die Fülle Deines Segens. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

A: AMEN. 


