Wortgottesdienstes zum Karfreitag 
für Familien mit älteren Kindern
am 2. April 1999 
Zusammengestellt vom Sachausschuß Ehe und Familie der Pfarrei St. Johannes, 
D-91161 Hilpoltstein
(Katharina Wagner: 09174716@t-online.de)
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Über dem Altar hängt das Misereor Hungertuch von Sieger Köder, dessen farbige Seiten mit schwarzen Tüchern verhängt sind.
Hinführung zur Lesung, Hinweis auf das Mittelbild des Hungertuchs
Von Kassette leise eingespielt: „Du edles Angesichte.." aus der Matthäuspassion
Lesung aus dem 4. Gottesknechtslied: Jes 53, 2b-7
Lied: Wer leben will...GL Nr. 183 Mit V/A.
Die Passion, nahegebracht durch Symbole:
Kind: 
Jesus wird verurteilt: 
Kind: 
Nach dem letzen Abendmahl geht Jesus auf den Ölberg. Dort betet er. Schon kommen die Soldaten und nehmen Jesus gefangen. Sie schleppen ihn in das Haus des Pilatus.
Schild "INRI" wird an ein Holzkreuz, das vor dem Alter steht, angeheftet.

Erwachsener: 
Wir denken an all die Menschen, deren guter Ruf durch üble Nachrede zerstört wird wir denken an alle, die verleumdet oder zu Unrecht verurteilt werden. 
- Bin auch ich mit schuld ?
Kind: 
Sage ich immer nur Schlechtes über andere?
Erwachsener: 
Tue ich anderen unrecht durch meine Vorurteile?
Erwachsener: 
Wir denken an jene, die mundtot gemacht und aus dem Weg geräumt werden. Wir denken an alle, die man sogar in Gefängnisse sperrt, um sie loszuwerden. 
- Bin auch ich mit schuld?
Kind: 
Lasse ich andere nicht mitmachen, damit ich mehr im Mittelpunkt stehen kann?
Erwachsener: 
Bin ich rücksichtslos, um meinen Willen durchzusetzen, verschaffe ich mir mit den Ellbogen meine Vorteile?
GL Nr. 206, 2. Teil: Heiliger Gott...  V/A
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Kind: 
Jesus wird verspottet. 
Kind: 
Pilatus fragt Jesus immer wieder. Bist du der König der Juden? Jesus antwortet: Ja ich bin es. Die Soldaten ziehen Jesus aus, legen ihm einen roten Mantel um, flechten eine Krone aus Dornen, setzen sie Jesus auf und geben ihm ein Rohr in die rechte Hand. So treiben sie ihren Spott mit Jesus.
Plakat "Dornenkrone" wird an ein Holzkreuz, das vor dem Alter steht, angeheftet

Erwachsener: 
Wir denken an all die Menschen, die verachtet und gedemütigt werden. Wir denken an alle, die seelisch fast zugrunde gehen, weil sie den Spott der anderen nicht mehr ertragen können. 
- Bin auch ich mit schuld?
Kind: 
Lache ich andere aus, weil sie weniger können oder haben als ich, weil sie anders sind als ich?
Erwachsener: 
Werde ich arrogant, wenn ich mich überlegen fühle, werde ich zynisch, wenn ich mich unterlegen fühle?
Erwachsener: 
Wir denken an diejenigen, die sich nicht wehren können und schlecht behandelt werden, wir denken an alle, die an den Rand gedrängt sind und für die sich niemand einsetzt. Bin auch ich mit schuld?
Kind: 
Wie behandle ich die in meiner Klasse, die niemand mag?
Erwachsener: 
Wie gehe ich mit Menschen um, die nicht mehr im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Kräfte sind, die mir unterlegen sind?
GL Nr. 206: 2. Teil: Heiliger Gott... V/A
file_3.wmf


Kind: 
Petrus verleugnet Jesus. 
Kind: 
Jesus wird abgeführt. Petrus folgt von weitem, bleibt aber im Hof des Hohenpriesters zurück und wärmt sich an einer Feuerstelle. Eine Magd spricht Jesus immer wieder an: Bist du nicht ein Freund von Jesus? Petrus lügt: Nein, ich kennen ihn nicht. Während Petrus redet, kräht ein Hahn. Da erinnert sich Petrus an die Worte Jesu: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus geht hinaus und weint bitterlich.
Plakat "Hahn" wird an ein Holzkreuz, das vor dem Alter steht, angeheftet

Erwachsener: 
Wir denken an all die Menschen, die in Stich gelassen werden, wir denken an alle, deren Leid totgeschwiegen wird. 
- Bin auch ich mit schuld?
Kind: 
Schaue ich weg, statt einem anderen zu helfen, sage ich aus Angst oder Bequemlichkeit nicht die Wahrheit?
Erwachsener: 
Bin ich zu feige, mich für die Rechte anderer einzusetzen; halte ich lieber den Mund, damit ich keine Unannehmlichkeiten bekomme?
Erwachsener: 
Wir denken daran, daß wir selber oft Gott verleugnen, uns unseres Glaubens schämen. Bin auch ich mit schuld?
Kind: 
Geniere ich mich
Bekenn ich mich zu meinem Glauben auch in meinem Freundeskreis oder in der Öffentlichkeit?
GL Nr. 206, 2. Teil: Heiliger Gott... V/A 
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Kind: 
Jesus wird seiner Kleider beraubt. 
Kind: 
Sie führen Jesus zum Kalvarienberg. Als Jesus dort ankommt, reißen ihm die Soldaten die Kleider vom Leib. Ganz nackt steht Jesus da - vor allen Leuten.
Plakat "Kleid" wird an ein Holzkreuz, das vor dem Alter steht, angeheftet

Erwachsener: 
Wir denken an all die Menschen, die ihrer Würde beraubt und bloßgestellt werden, wir denken an alle, die wegen ihrer Herkunft, wegen ihres Geschlechts oder ihrer Meinung unterdrückt werden. 
- Bin auch ich mit schuld?
Kind: 
Wie verhalte ich mich, wenn ein anderer einen Fehler gemacht hat?
Erwachsener: 
Wie behandle ich Menschen, für die ich verantwortlich bin?
Erwachsener: 
Wir denken an diejenigen, denen das Notwendige vorenthalten oder weggenommen wird, an alle, die keine Möglichkeit haben, ihr Leben zu entfalten. 
- Bin auch ich mit schuld?
Kind: 
Kann ich anderen von meinen Sachen etwas abgeben?
Erwachsener: 
Enge ich den Lebensraum anderer Menschen ein und raube ihnen ihre Chancen?
GL Nr. 206, 2. Teil: Heiliger Gott... V/A
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Kind: 
Jetzt wird Jesus ans Kreuz genagelt. 
Plakat "Nagel" wird an ein Holzkreuz, das vor dem Alter steht, angeheftet

Erwachsener: 
Wir denken an die Menschen, die gefoltert werden oder einen gewaltsamen Tod erlitten haben, wir denken an alle, vor deren Leiden die Mitmenschen die Augen zumachen. 
- Bin auch ich mit schuld?
Kind: 
Suche ich zu verhindern, daß man anderen Böses antut?
Erwachsener: 
Unterstütze ich Bewegungen, die bedrohten Menschen in aller Welt helfen wollen?
Erwachsener: Wir denken an jene, die Schmerzen haben, an alle, denen absichtlich Leid zugefügt wird. 
- Bin auch ich mit schuld?
Kind: 
Freue ich mich, wenn es einem anderen schlecht geht?
Erwachsener: 
Nagle ich einen anderen fest und lasse ihm keine Bewegungsfreiheit mehr, spüre ich überhaupt, wenn ich einem anderen wehtue?
GL Nr. 206, 2. Teil: Heiliger Gott... V/A 
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Das mit den Symbolen behängte Kreuz wird durch die Kirche getragen. 
Dazu von Kassette: „Oh Haupt voll Blut und Wunden..." aus der Matthäuspassion
Es werden Nägel verteilt, die in ein Kärtchen mit folgender Aufschrift gesteckt sind: Der sich festnageln ließ, gibt mir die Kraft, andere nicht festzunageln.
Dazu von Kassette das Taizelied: „Jesus, remember me"
Gedanken zum Nagel in unserer Hand...
Als Schlußtext: 
Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. 
Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. 
Christus hat keine Lippen nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. 
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. 
Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. 
Wir sind Gottes letzte Botschaft in Taten und Worten geschrieben.
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Verbesserungsvorschläge oder Kommentare an Katharina Wagner: 09174716@t-online.de
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© , Februar 1999 
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