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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 29. März 2002
Karfreitag
zusammengestellt von Sr. Marita Meister
Vorbemerkung:
Die Gläubigen wurden eingeladen, zur Kreuzverehrung eine Blume zum Kreuz zuegen. Mit diesen Blumen wurde dann die Osterkerze bzw. der Altar für die Auferstehungsfeier geschmückt.
Hinführung vor dem Einzug:
In der Liturgie des Karfreitag steht das Kreuz im Mittelpunkt. Es werden Riten vollzogen, die sehr dicht sind. "Wir können nur betroffen, sprachlos staunend das Geheimnis unserer Erlösung feiern" (A. Grün in "Heilendes Kirchenjahr, Münsterschwarzach), wenn wir in dieser Feier auf das Kreuz schauen und den verehren und uns vor ihm neigen, der das Kreuz für uns zum Zeichen des Lebens verwandelt hat.
Auf die Verkündigung in Lesungen und Passion antworten wir heute mit den Großen Fürbitten. Wir verbinden uns in unserem Beten mit allen Menschen in der Welt und bitten miteinander und füreinander in unserer eigenen Erlösungsbedürftigkeit und für die der ganzen Welt.
Nach den Großen Fürbitten sind wir eingeladen, ausdrücklich mit dem gekreuzigten Herrn in Beziehung zu treten. Wir treten heraus und jede und jeder geht mit ihrer/seiner eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte hin zum Kreuz und kniet nieder oder verneigt sich und betet den an, der in seinem Leiden und Sterben zum Bruder und Erlöser geworden ist. 
Was sich da an Nähe und Erfahrung vollzieht ist zusammengefasst in den Zusagen: "Ich bin mit deiner Not vertraut." und "Er hat alle Leiden und Schmerzen auf sich geladen."
Und für die Feier der Karfreitagsliturgie, die den Tod in seinem gesamten Ausmaß vor Augen stellt ist die vollzogene Kreuzesverehrung die "Kommunion", die mich heute leben lässt und mich nährt. Heute verkünden wir "seinen Tod", halten den Schrei Jesu: "Mein Gott, mein Gott, woarum hast du mich verlassen" mit aus und erwarten "seine Auferstehung". Es ist schwer, nichts in Händen zu halten und hilflos und mit leeren Händen zu kommen und in dieser Ohnmacht trotzdem aufgefangen zu sein bei dem, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hängt und sich uns Menschen zuneigt.
Einzug:
still von hinten durch die Kirche, Minis und WortgottesdienstleiterInnen knien vor dem Altar bzw. auf den Stufen
Lied: Chor
Eröffnungsgebet:
Guter und barmherziger Gott.
Wir begehen das Leiden deines Sohnes, 
unseres Herrn Jesus Christus.
Mit seinem Sterben und Auferstehen hast du den Tod vernichtet. 
Auch wir leiden in dieser Welt, an uns selbst, an anderen.
wir selbst verursachen Leid und Sterben.
Zeige uns im Schauen auf das Leiden und Sterben deines Sohnes 
Wege mit unserer leidvollen Welt zurechtzukommen.
Lass uns Jesus, deinem Sohn, ähnlicher werden, 
in seinem Leben, in seinem Sterben und in seinem Auferstehen.
Darum bitten wir durch ihn, deinen Sohn, 
der für uns zum Bruder und Erlöser geworden ist.
Amen.
Oder aus dem MB:
Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat.
Schütze und heilige deine Diener,
für die deine Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen
und das österliche Geheimnis eingesetzt hat,
der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit.
Amen.
Nach dem Eröffnungsgebet gehen alle an ihre Plätze und setzen sich
I. WORTGOTTESDIENST
LektorIn:
Im 1. Teil unserer Karfreitagsliturgie - dem Wortgottesdienst -, sind wir Hörende.
Die Texte der Bibel, der Hl. Schrift, erzählen uns vom Leiden Jesus und von seinem Tod.
Wir sind eingeladen, uns selbst darin zu entdecken, unser Leben zu betrachten, mit unseren Sorgen und Leiden, mit all dem Notvollem in der Welt.
Mit all dem dürfen wir uns Jesu anvertrauen -
ER hält alles Leid aus -
ER hält allem stand -
ER weiß um die menschliche Not
1. Lesung: Jes 52:13 - 53:12
Antwortgesang: GL 203/1 + Verse Chor aus Psalm 31
2. Lesung: Hebr 4, 14-16; 5, 7-9
Antwortgesang: GL 173/1 + Verse Chor, vgl. Philipper-Hymnus (Phil 2, 8b-9)
Passion nach Johannes: Joh 18,1 - 19,42
Die Passion wird in verteilten Rollen gelesen
Alle gehen auf ihre Plätze zurück - STILLE -
Hinführung zu den Großen Fürbitten:
LektorIn:
In den Großen Fürbitten, die wir jetzt singen und beten, 
bringen wir all die Anliegen der Kirche, der Welt und alle unsere persönlichen Fürbitten vor Gott.
Nach der gesungenen Fürbitte halten wir eine Kurze Stille, dann folgt ein Gebet.
Wir bekräftigen unser Bitten mit einem AMEN.
1. Oration:
Du, in deiner Liebe, allmächtiger Gott,
hast in Jesus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart.
Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast.
Schenke deiner Kirche und den Menschen Wachstum im Glauben. Lass sie auf dich vertrauen und an deiner Verheißung festhalten. Darum bitten wir Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
2. Oration:
Du, in deiner Liebe, allmächtiger Gott,
bist selbst der Hirte deines Volkes.
Du allein weißt, was uns gut tut.
Höre unsere Gebet, wenn wir dir hier die Leitung unserer Kirche ans Herz legen.
Steh unserem Papst N. . . . bei, in all den Aufgaben, die ihm anvertraut sind.
Schenke ihm die Fülle deines Geistes, dass die Kirche unserer Zeit wachsen und gedeihen kann.
Darum bitten wir durch Jesus, den Hirten und Spender alles Guten, jetzt und in alle Ewigkeit.
3. Oration:
Du, in deiner Liebe, allmächtiger Gott,
hast uns alle zu einem heiligen Volk gemacht, wir sind deine auserwählten Heiligen.
Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes 
und schenke die Gnade und die Kraft in einer Zeit des Umbruchs und der Entwicklung, 
dir in Treue zu dienen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unserem Vorbild und Lehrer, 
heute und alle Tage unseres Lebens.
4. Oration:
Du, in deiner Liebe, allmächtiger Gott,
lassen sich immer wieder Menschen ein auf den Weg des Glaubens.
Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, 
Erkenntnis, Wachstum und Liebe im Glauben. 
Stell ihnen Menschen zur Seite, die sie begleiten, 
die ihnen Vorbild und Hilfe sind. 
Lass sie spüren, dass sie in dieser unserer Kirche gern gesehen sind 
und nimm sie an als deine Kinder.
Darum bitten wir durch Jesus, deinen geliebten Sohn, 
unseren Herrn und Bruder.
5. Oration:
Du, in deiner Liebe, allmächtiger Gott,
du allein kannst Trennung und Spaltung überwinden.
Zeige den Christen und Christinnen und verschiedenen Kirchen unserer Tage 
Schritte und Wege, die uns zueinander kommen lassen.
Erbarme dich deiner Christenheit, 
führe sie zur Wahrheit, die freimacht.
Lass uns das Gemeinsame erkenne, darauf achten und daran weiterbauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
6. Oration:
Du, in deiner Liebe, allmächtiger Gott,
hast Abraham und seinen Kindern eine Verheißung gegeben.
Erhöre unser Gebet für dein Volk Israel.
Lass es alle Auseinandersetzungen, alle Unsicherheiten und allen Hass und Streit überwinden. Schenke den Menschen dort Ruhe und Sicherheit 
und lass sie zur Fülle deiner Verheißungen gelangen.
Darum bitten wir Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
7. Oration:
Du, in deiner Liebe, allmächtiger Gott,
sei du bei allen Menschen, die sich schwer tun mit dir und deiner Kirche. 
Sei bei allen, die keine Möglichkeit haben, dich kennenzulernen.
Bleib bei ihnen auf ihren Wegen 
und lege ihnen die Sehnsucht nach dir ins Herz. 
Schenke ihnen nach deinem Willen Erkenntnis und Möglichkeiten, dir zu begegnen.
Lass uns daran glauben, dass du auf alle Menschen schaust 
und schenke uns den Mut, von dir Zeugnis zu geben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
8. Oration:
Du, in deiner Liebe, allmächtiger Gott,
du hast den Menschen geschaffen, dass er dich suche und in dir Ruhe finde.
Gib dich zu erkennen, lass den Menschen dein Erbarmen spüren 
und lass sie trotz aller Hindernisse zu dir, dem wahren und guten Gott, finden.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
9. Oration:
Du, in deiner Liebe, allmächtiger Gott,
in deiner Hand liegt unser Geschick.
Schau auf die Menschen, die uns regieren, 
schenke ihnen Weisheit und Gerechtigkeit, 
damit die Völker in Frieden miteinander leben können 
und die Güter der Erde gerecht verteilt werden.
Ermögliche du die Freiheit des Glaubens 
und die Anerkennung und Beachtung der Grundwerte eines jeden Menschen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
10. Oration:
Du, in deiner Liebe, allmächtiger Gott,
bist der Trost der Betrübten, 
du bist die Kraft aller Leidenden.
Höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen 
und schau auf uns, die wir dir unsere Not und Sorge bringen.
Zeige du dich als der Barmherzige, 
darum bitten wir durch Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.
II: KREUZFEIER UND KREUZVEREHRUNG
LektorIn:
Im 2. Teil der Karfreitagsliturgie steht das Kreuz im Mittelpunkt.
Das Kreuz, das für uns Christen und Christinnen zum Zeichen unserer Erlösung und unseres Heiles geworden ist. Wir begehen die Kreuzenthüllung und Verehrung.
Wenn wir das Kreuz schrittweise enthüllen weist dies auf Jesus hin, der uns nicht alle Wunden auf einmal zumutet. Wir sollen einüben, mit unseren Verletzungen und Wunden gut umzugehen. Wir sind aufgerufen auf Heilung bedacht zu sein.
Wir sind eingeladen, nach vorne zu kommen und den Gekreuzigten Herrn Jesus Christus mit einer Kniebeuge, einer Verneigung zu verehren.
Dabei dürfen wir unser ganzes Leben, unser Gebrochensein, unsere Bedürftigkeit zu Jesus bringen. Bei ihm ist der Ort, ein ganz sicherer Ort, bei dem das Meine und meine Bitte für andere Menschen und Welt gut aufgehoben sind.
Mit der Verehrung (vielleicht wird eine Blume zum Kreuz gelegt) drücke ich auch die Hoffnung aus, dass nicht die dunklen Mächte und nicht der Tod siegen, sondern das Leben, das uns vom Kreuz aus zugesagt ist.
Das Kreuz wird verhüllt in die Mitte des Altarraumes gestellt.
schrittweise Kreuzenthüllung, dazwischen
dreimal der Ruf::
"Seht das Holz des Kreuzes, daran gehangen das Heil der Welt.
Kommt lasset uns anbeten."
Kreuzverehrung
zunächst Ministranten, Wortgottesdienstleiter, dann die übrigen Gottesdienstbesucher
dazu Gesänge:
Chor: Improperien
	GL 178: "Wir danken dir ..."
	GL 179: "O Haupt voll Blut und Wunden..."
	GL 189: "Herzliebster Jesu..."
	GL 182: "O du hochheilig Kreuze..."
	GL 820:."Heiliges Kreuz, sei hochverehret..."
	GL 821:"Lass uns deine Leiden singen..."
Oder Text zur Verehrung des Kreuzes – s. Kontexte: "Wir alle ziehen nun vorbei..." ...
am Ende der Kreuzverehrung wird nochmal der Liedruf gesungen:
GL 205/1 Vorsänger, dann alle
III. Kommunionfeier:
Hinführung, wenn eine Kommunionfeier vorgesehen ist:
Lektor:
Im 3. Teil unserer Liturgie begehen wir die Kommunionfeier.
In Stille wird das Brot ausgeteilt.
Das Brot, das uns an die Hingabe Jesu erinnert.
Es führt uns noch einmal seine ganze Gebrochenheit und damit unsere Gebrochenheit vor Augen.
Er ist der, der sich verschenkt und uns auch dann nahe sein will, wenn wir keinen Durchblick und keinen Ausblick mehr haben.
Einleitung zum Vater unser: MB
Kommunionspendung
IV. Abschluss:
Lied: GL 584 "Christi Mutter"
Schlussgebet:
Du in deiner Liebe allmächtiger Gott.
Durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes
hast du uns neues Leben geschenkt.
Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat.
Lass uns verstehen,
was sein Sterben für unser Leben bedeutet und hilf uns,
darauf zu vertrauen, dass niemand uns deiner Macht entreißen kann.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus,
deinen Sohn, unserem Herrn und Gott,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.
Amen.
Segensgebet:
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 ewige Erlösung.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Bruder und Herrn.
Amen.
Schlusslied: 
GL 179 "O Haupt voll Blut und Wunden"
danach Kniebeuge vor dem Kreuz, stiller Auszug
wenn die Gläubigen Blumen zur Kreuzesverehrung mitgebracht haben, werden diese für den Schmuck des Osterkerzenständers oder ... verwendet. (evtl. Hinweis geben - das LEBEN ist stärker als der Tod, die Hoffnung mächtiger als die Verzweiflung, der Karfreitag mündet in die Osternacht hinein, in die Erfahrung von Auferstehung)
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