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Vorbemerkungen:
Die Liturgie des Karfreitages orientiert sich an den Vorschlägen für das neue Messbuch 2000, das für die Karfreitagsliturgie die Verschiebung der großen Fürbitten nach der Kreuzverehrung vorsieht. Die Kreuzverehrung erscheint an der vorgesehenen Stelle als Antwort auf das Evangelium, die Passion Christi. 
Die Leute werden am Eingang der Kirche aufgefordert, eine Spiegelscherbe aus einem Korb auszusuchen und in die Kirchenbank mitzunehmen. Diese Spiegelscherbe begleitet uns durch den Wortgottesdienst und wird bei der persönlichen Kreuzverehrung niedergelegt. 
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Begrüßung und Einführung:
Zur Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi begrüßen wir sie. Die neunte Stunde an diesem Tag lädt uns ein, bewusst innezuhalten und uns dessen gewahr zu werden, was Jesus Christus für uns Menschen, an unserer Statt, getan hat. Der Kreuzestod Christi lässt uns innehalten. Davon ist auch die Liturgie des heutigen Tages geprägt: - Innezuhalten, wer wir in unserer eigenen Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit sind, Zeichen dafür ist die Spiegelscherbe, die Sie in Ihren Händen halten. - Innezuhalten, was Jesus Christus ausgehalten hat - bis zum Tode in den Lesungen aus dem ersten und zweiten Testament und in der Passion. - Anzuhalten vor dem Kreuz in dessen Verehrung und all das Zerbrochene in uns in der Spiegelscherbe hin- und abzulegen. - Nicht nur für uns selbst beten wir, sondern für alle Menschen auf der Welt in den großen Fürbitten. Abschließend werden wir aufbrechen und weitergehen, um Jesus Christus auf seinem letzten Weg zum Grab zu begleiten. Die Schola möge uns in diese Feier vom Leiden und Sterben Christi einbegleiten. 
Einstimmung durch Schola.

Einzug: 
Still, von Sakristei vor den Altar. Ministranten knien, Priester legt sich nieder.
Text: (von Empore gesprochen - Schola):
1. Leser: 
In meiner Hand ein Spiegel - oder vielmehr Bruchstück eines Spiegels.
Ein Spiegel, dessen Kanten nicht abgeschliffen, nicht glatt sind.
Ein Spiegel, dessen Kanten spitz und scharf sind,
an denen ich mir wehtun kann, wenn ich nicht aufpasse,
an denen sich auch andere verletzen könne,
wenn ich nicht vorsichtig bin.
Ein Spiegel in meiner Hand - oder vielmehr Bruchstück eines Spiegels.
Durch die Ecken und Kanten unseres Menschseins wurde Jesus verletzt und getötet, 
hat Jesus selbst das Zerbrochene der Menschlichkeit auf sich genommen.
Ein Spiegel in meiner Hand, in dem ich mich selbst sehen und entdecken kann.
Ich in diesem Spiegel - aber nur bruchstückhaft.
2. Leser: 
"Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, 
dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. 
Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, 
so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. 
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
doch am größten unter ihnen ist die Liebe."
Eröffnungsgebet: 
aus MB.
Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat. 
Schütze und heilige deine Diener, 
für die dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen 
und das österliche Geheimnis eingesetzt hat, 
der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Amen.
Priester und Ministranten begeben sich zur Sessio.

Wortgottesdienst:
Hinführung zur 1. Lesung:
Aus Liebe zu uns Menschen hat Jesus geheilt und Wunder gewirkt. Aus Liebe zu uns nimmt Jesus auch das Letzte der Menschlichkeit auf sich: "Es gibt keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben hingibt für seine Freunde." Jesus ist ein Freund aller Menschen. In der Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja hören wir vom Leben und Leiden des Gottesknechtes. In ihm erkennen wir Christen das Leben und Leiden Jesu wieder: 
1. Lesung
Antwortgesang
Hinführung zur 2. Lesung
In der neutestamentlichen Lesung aus dem Hebräerbrief hören wir, wie ähnlich Jesus Christus uns Menschen in seinem Leben und Sterben geworden ist, damit wir alle Zuversicht haben, gerade durch unsere Menschlichkeit zum Heil zu gelangen, das durch Jesus Christus uns zuteil wird. Hoffnung, die uns aufleben lässt. 
2. Lesung
Gesang vor dem Evangelium
Hinführung zur Leidensgeschichte
Leidensgeschichte 
vorgetragen in Sinnabschnitten, nach jedem Abschnitt Akklamation.
Kreuzverehrung:
Überleitung zur Kreuzverehrung
Wir haben die Frohe Botschaft vom Leiden und Sterben Jesu Christi gehört. Er hat es für die Menschheit getan. Dieses größte Zeichen der Liebe Gottes erwartet unsere Antwort, die ihren Ausdruck findet in der Kreuzverehrung und die uns einlädt zu bedenken, was geschehen ist: Kommt und seht, was der Herrgott für uns auf sich genommen hat. Seht und begreift, wie groß seine Liebe ist. 
Das Kreuz wird vom Eingang der Kirche abgeholt
Kreuzenthüllung an drei Stationen
Dreimal der Ruf "Seht das Holz des Kreuzes"

Persönliche Kreuzverehrung
Einführung:
Jesus, erhöht am Kreuz, vor uns aufgerichtet, lädt uns ein, zu ihm zu kommen: Kommt alle zu mir, die ihr beladen seid. Vor ihn treten wir hin - auch mit dem, was in uns unvollkommen ist, was bruchstückhaft geblieben ist, was an uns und in unserem Leben zerbrochen ist. Sie sind eingeladen, zum Kreuz zu kommen und ihm all das in Ihrer Spiegelscherbe niederzulegen, den Heiland am Kreuz zu berühren und sich selbst davon berühren und heilen zu lassen im Bewußtsein: Er hat es für mich getan. 
Improberien
Die  großen Fürbitten
Hinführung zu den Fürbitten:
In der Karfreitagsliturgie betet die Kirche in den großen Fürbitten für all das, was auf unserer Welt, in der Gesellschaft und auch in der Kirche zerbrochen ist, wo Beziehungen geheilt und das Reich Gottes anbrechen möge. Die Kirche bittet nicht nur für sich selbst, sondern für alle Glaubenden und Suchenden, Mächtigen und Ohnmächtigen, denn Jesus hat sich am Kreuz für alle Menschen hingegeben. Grosse Fürbitten vor dem Kreuz vor den Altarstufen (nur Priester und Minis). Schola im Altarraum. Mini trägt Messbuch. 
Grosse Fürbitten (gesungen)
	Für die heilige Kirche.

Für die Einheit der Christen.
Für die Juden.
Für alle, die nicht an Christus glauben.
Für die Regierenden.
Für alle notleidenden Menschen.
Abschluss: Vater unser + Doxologie.
Schlussgebet: (aus dem MB)
Herr, unser Gott,
reicher Segen komme herab auf dein Volk, 
das den Tod deines Sohnes gefeiert hat 
und die Auferstehung erwartet. 
Schenke ihm Verzeihung und Trost, 
Wachstum im Glauben 
und die ewige Erlösung. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Auszug: 
In Stille, Kniebeuge vor dem Kreuz.

Grablegung auf dem Friedhof (Totentanz):
Gang zum Friedhof zum Totentanz
Einstimmung durch die  Schola.
Lesung: aus Psalm 22
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem
Schreien, den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du
gibst keine Antwort; ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber
du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere
Väter vertraut, sie haben vertraut, und du hast sie gerettet. Zu dir
riefen sie und wurden befreit, dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden.
Alle Enden der Erde sollen daran denken und werden umkehren zum Herrn:
Vor ihm werfen sich alle Stämme der Völker nieder. Denn der Herr regiert
als König; er herrscht über die Völker. Vor ihm allein sollen
niederfallen die Mächtigen der Erde, vor ihm sich alle niederwerfen, die
in der Erde ruhen. Meine Seele, sie lebt für ihn; mein Stamm wird ihm
dienen. Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen, seine
Heilstat verkündet man dem kommenden Volk; denn er hat das Werk getan.
Text: (Schola)
Tanze den Tanz der Verzweiflung,
wenn alle Auswege versperrt.
Gerechtigkeit mit Füssen getreten
Und Unterdrückung an der Tagesordnung ist.
Tanze den Tanz der Verzweiflung.
Tanze den Tanz der Trauer,
wenn untröstlich du
den Verlust eines Freundes beklagst,
weil die Freundschaft unaufrichtig und die Begegnung leer geworden ist.
Tanze den Tanz der Trauer.
Tanze den Tanz der Hoffnung,
wenn kleine Schritte du ausfindig machst, die Lichtblicke sind.
Für deinen Nächsten im Dunkeln tanze den Tanz der Hoffnung.
Tanze den Tanz der Erlösung,
weil Gott dich befreit von deinen Fehlern und Sünden,
weil du erlöst bist ohne Leistung trotz Schuld.
Tanze den Tanz der Erlösung.
Tanze den Tanz der Auferstehung, ohne die die Verheissung nicht lebt,
dass Leben nach Tod und Hoffnung auf Zukunft Sinn und Ziel haben.
Tanze den Tanz der Auferstehung.
Tanze, Mensch, tanze.
(von Almut Haneberg).
Gebet:
Gott, Herr über Tod und Leben. 
Noch erkennen wir unvollkommen, 
was das Leiden und Sterben Christi für unser Leben bedeutet. 
Lass uns im Glauben an die Auferstehung
die Grenzen unseres Todes überwinden. 
Lass uns offen sein für das Heil, das du uns schenken willst. 
Heute, morgen, alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. Amen.
Die Spiegelscherben der Karfreitagsliturgie werden in Mandalaform für die Osternacht um den Osterkerzenständer/oder um das Blumengesteck vor dem Altar gelegt. 
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