file_0.jpg

Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 21. April 2000
Karfreitag
zusammengestellt von P. Hans Hütter
Liedvorschläge - Eröffnungsgebet - Fürbitten
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn
GL 180: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
GL 182: O du hochheilig Kreuze, daran mein Herr gehangen
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 184: Wir schlugen ihn; wir schlugen aus dem Stein das Feuer
GL 187: Da Jesus an dem Kreuze stund
GL 188: O Traurigkeit, o Herzeleid!
GL 206: O du mein Volk, was tat ich dir?
Ö-GL 820: Heilges Kreuz, sei hoch verehret
Ö-GL 821: Laß mich deine Leiden singen
Ö-GL 823: Herr Jesus Christ, wir suchen dich; 
am heiligen Kreuz da finden wir dich
Psalmen und Kehrverse:
GL 191: Beim herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung
Mit Psalm 130
GL 203,1: Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist
Mit Psalm 51 (GL 190)
GL 203,2: Christus war für uns gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz
Mit Psalm 77 (GL 734)
GL 205,1: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung
GL 205,2: Sei uns gegrüßt, du heiliges Kreuz!
        Heiliges Kreuz, an dem das Heil der Welt gehangen.
        Heiliges Kreuz, an dem der Tod bezwungen.
        Heiliges Kreuz, gepflanzt als Baum des Lebens.
        Heiliges Kreuz, erwählt zum Thron des Königs.
        Heiliges Kreuz, du Zeichen des Sieges
        Heiliges Kreuz, du Zuflucht der Sünder
        Heiliges Kreuz, du Unterpfand des heiles
        Heiliges Kreuz, du einzige Hoffnung
(aus dem Chrobauch zum Gotteslob, 1. Band)
GL 715: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Mit Psalm 22
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Eröffnungsgebet:
Ewiger Gott,
im Leiden und Sterben Jesu von Nazareth 
steht uns das Schicksal ungezählter Menschen vor Augen.
In seinem Kreuz erkennen wir den Hass, zu dem Menschen fähig sind,
aber auch die Liebe, die Hass und Tod überwindet.
Wir bitten Dich, 
lass sein Leiden und das Leiden aller, die wie er den Tod erlitten haben, 
Früchte tragen für die ganze Menschheitsfamilie.
Darum bitten wir durch ihn,
der in der Einheit des Hl. Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Fürbitten:
(Siehe auch Kontext 1)
	Lasset uns beten für die Opfer ungerechter Gewalt: 
für die Opfer der Kriege und gewaltsamen Auseinandersetzungen 
in Tschetschenien, Äthiopien, im Kosovo 
und an allen Krisenherden unserer Welt.

Allmächtiger Gott,
du stellst dich auf die Seite der Schwachen und derer,
die auf Gewaltanwendung verzichten.
Wir bitten dich,
lass nicht die Gewalttäter für immer triumphieren,
sondern richte dein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens auf,
für das dein Sohn Jesus Christus sein Leben eingesetzt
und das er uns verheißen hat.


Lasset uns beten für alle Opfer von Krankheiten und Naturkatastrophen:
Für alle, denen durch unvorhergesehene Ereignisse die Lebensgrundlagen zerstört wurden,
für alle, die an unheilbaren Behinderungen oder Krankheiten leiden,
und für alle, die sich der Last ihres Lebens nicht gewachsen fühlen.

Ewiger Gott,
undurchschaubar sind für uns die Geheimnisse deiner Schöpfung 
und die Wunder des Lebens, 
unergründlich sind uns auch die dunklen Abgründe, die unser Leben bedrohen.
Wir bitten dich,
lass uns nicht den Glauben an deine Vaterliebe verlieren,
und lass nicht für immer zugrunde gehen, was du aus Liebe geschaffen hast.

Lasset uns beten für alle, die sich von der Not der Menschen berühren lassen,
und gegen Ungerechtigkeit und Elend ankämpfen:
Für alle, die sich in humanitären oder caritativen Hilfsorganisationen zusammenschließen,
für alle, die sich in helfenden Berufen für andere einsetzen
und für alle, die sie nach Kräften unterstützen.

Guter Gott,
dein Sohn hat die Menschen, die sich auf ihn eingelassen haben,
an Leib und Seele geheilt und ihnen die Menschenwürde wiedergeschenkt.
Wir bitten dich,
schenke allen, die in ihrer Zuwendung zu den Menschen Jesu nachfolgen,
die Kraft, die sie für ihren Dienst an den Menschen brauchen.

Lasset uns beten für alle, die mit fanatischem Eifer Ideen und Ideologien anhängen,
die in Unfreiheit und Abhängigkeit führen;
für alle, die anders Denkende und anders Glaubende bekämpfen
und für alle, die aus religiösen Motiven Gewalt anwenden.

Barmherziger Gott,
du liebst Aufrichtigkeit und Wahrheit,
du lässt aber auch jedem Menschen die Freiheit, seinen eigenen Weg zu gehen.
Wir bitten dich,
gib uns von deiner Langmut und Geduld
und befähige uns zu Ehrfurcht und Respekt vor den Überzeugungen eines jeden.

Lasset uns beten für alle, die nicht an einen liebenden und barmherzigen Gott glauben können;
für alle, die sich vor Gott ängstigen,
und für alle, die die Botschaft von der Liebe Gottes nicht kennen.

Unbegreifbarer Gott,
in Jesus von Nazaret hast du dich zu erkennen gegeben.
Wir bitten dich,
lass alle Menschen deine Güte und Menschenfreundlichkeit begreifen
und lass sie erfahren, dass sie dir vertrauen können.

Lasset uns beten für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen 
oder geistliche Macht ausüben
und für alle, die ihre Begabungen und Kräfte in den Dienst der Kirche stellen.

Behutsamer Gott,
du sorgst für dein Volk durch alle, die zum Wohl deiner Kirche mitwirken.
Wir bitten dich um Liebe für einander, um Ehrfurcht vor einander
und um Unterordnung unter deinen heiligen Willen.

Lasset uns beten für alle, die im politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Leben Verantwortung tragen;

Allmächtiger Gott,
wir vertrauen, dass du das Schicksal der Welt in deinen Händen hältst
Wir bitten dich,
lass uns begreifen, dass wir dir verantwortlich sind
in allem, was wir tun oder nicht tun,
und und mache uns bereit, uns für das Wohl aller Menschen einzusetzen.
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