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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 13. April 2001
Karfreitag
zusammengestellt von Martin Leitgöb
Wortgottesdienst - Große Fürbitten - Kreuzverehrung - Abschluß
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Liedvorschläge:
Siehe unten
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Wortgottesdienst
Eröffnungsgebet:
Gütiger Gott,
gedenke der großen Taten,
die dein Erbarmen gewirkt hat.
Heilige uns, deine Dienerinnen und Diener,
für die dein Sohn Jesus sein Blut vergossen hat.
Laß uns mit innerer Anteilnahme
die Feier seines Leidens und Sterbens begehen.
Darum bitten wir dich durch ihn selber, Jesus Christus,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
Hinführung:
Der Karfreitag ist ein Tag voller Fragen. Wie konnte mit Jesus alles soweit kommen? Worin lag sein Vergehen? Wem war er im Weg? Wie würde es Jesus ergehen, käme er in unsere Zeit? Hätte ich selbst ein Herz für einen wie Jesus? Für einen der mein Leben durchkreuzt? Wo stünde ich auf Golgota? Bei den Zuschauern? Bei den Peinigern? Oder bei denen, die Jesus ohnmächtig bis zum Schluß folgen? Spüre ich in den Wunden Jesu den Pulsschlag seiner Liebe, auch für mich?

Nach der ersten Lesung:
GL 203,1: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist
Mit Ps 31 oder Ps 22 B (GL 716,2)
	GL 716,1: Herr, bleibe mir nicht fern und eile mir zu Hilfe
Mit Ps 22 B (GL 716,2)
GL 734,1: Ich suche dich, Gott, höre mein Rufen
Mit Ps 77 (GL 734,2)
Stille
Nach der zweiten Lesung:
GL 203,1: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist
Mit Ps 28 (GL 720,2)
	GL 203,2: Christus war für uns gehorsam bis zum Tod
Mit Phil 2,8b-9
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
Stille
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Große Fürbitten
Hinführung:
Einer der beiden Schächer, die neben Jesus gekreuzigt werden, findet in der letzten Stunde seines Lebens noch zum Glauben. Seine ganze Existenz wirft er in die Waagschale: "Uns geschieht recht", bekennt er, "wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst." Und Jesus gibt ihm zur Antwort: "Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein." (Vgl. Lk 23,41-43).
Wie sehr noch die finsterste Stunde zu einer Stunde des Glaubens und der Hoffnung werden kann! Wie sehr an jenem Ort, an dem sich Not und Angst in so großem Ausmaß verdichten, Menschen wahrhaft Erbarmen finden! Der Hügel Golgota ist nicht bloß eine grausame Hinrichtungsstätte. An ihm erfüllt sich die ganze Liebe Jesu. Wann sonst als am Karfreitag sollten wir unsere Bitten vor ihm zur Sprache bringen: Herr Jesus, denke an uns in deinem Reich!

Fürbitten:
Als Antwort: Lasset zum Herrn uns beten.
Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich.
(vgl. GL 358,3)
Lasset uns beten für die heilige Kirche.
Daß Gott ihr Frieden schenke,
daß der Glaube stets lebendig bleibe
und daß die Gläubigen immer mehr
zu wahrhaftigen Zeugen des Evangeliums werden.
Herr Jesus, denke an uns in deinem Reich!
Lasset uns beten für alle Schwestern und Brüder,
die anderen Kirchen angehören.
Daß Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit,
daß alle Christen den Haß und Streit der Jahrhunderte hinter sich lassen
und daß sie zuversichtlich Schritte zueinander finden.
Herr Jesus, denke an uns in deinem Reich!
Lasset uns beten für jene, die sich auf die Taufe vorbereiten,
und auch für alle, die in diesen Tagen das Sakrament der Buße empfangen.
Daß Gott ihre Herzen für sein Wort öffne,
ihnen die Vergebung der Sünden schenke
und sie zu einem lebendigen Glauben führe.
Herr Jesus, denke an uns in deinem Reich!
Lasset uns beten für das jüdische Volk.
Daß Gott es in Treue zu seinem Bund
und in der Liebe zu seinem Namen bewahre,
daß er ihm Frieden schenke in seinem Land
und es zur Fülle der Erlösung führe.
Herr Jesus, denke an uns in deinem Reich!
Lasset uns beten für alle Menschen,
die nicht an Gott oder Christus glauben.
Daß sie mit redlichem Herzen leben,
Gerechtigkeit und Liebe suchen
und sich der Wahrheit nicht verschließen.
Herr Jesus, denke an uns in deinem Reich!
Lasset uns beten für unseren Papst,
für alle Bischöfe, Priester und Diakone
und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
Daß Gott sie in seiner Güte bewahre
und ihnen die Gnade gebe, ihm in Treue zu dienen.
Herr Jesus, denke an uns in deinem Reich!
Lasset uns beten für die Regierenden,
für die Wissenschaftler und für die Medienleute.
Daß Gott ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen lenke,
daß sie nach Wahrheit streben und das Wohl der Menschen suchen.
Herr Jesus, denke an uns in deinem Reich!
Lasset uns beten für alle notleidenden Menschen.
Daß Gott auf alle höre, die in ihrer Bedrängnis zu ihm rufen,
daß die Kranken Heilung erfahren,
die Hungrigen Speise erhalten,
die an Leib oder Seele Gefesselten Befreiung erleben
und die Heimatlosen eine offene Tür finden,
daß den Sterbenden das ewige Leben zuteil wird.
Herr Jesus, denke an uns in deinem Reich!

Kreuzverehrung
Hinführung:
Es waren nicht viele, die unmittelbar um das Kreuz Jesu standen: die Mutter Jesu und ihre Schwester, dann eine Maria, die als Frau des Klopas bezeichnet wird, schließlich Maria von Magdala und zuletzt Johannes, der Jünger, den Jesus liebte (vgl. Joh 19,25-27). Insgesamt weniger als ein halbes Dutzend. Etwas größer war wohl die Zahl derer, die bei der Kreuzigung Jesu ihren haßerfüllten Gemütern genüge tun wollten. Und gewiß gab es auch von denen nicht wenige, die ganz einfach das blutige Schauspiel einer Hinrichtung interessierte. Doch von ihnen allen erzählen die Evangelien nichts. Sie erzählen auch nichts von den Jüngern Jesu, die sich gegenüber dem Kreuz ihres Meisters in sicherer Distanz hielten oder aus Angst geflohen waren.
In dem einen entscheidenden Moment spielt nur eine Rolle, wer sich angesichts des Leidens und Sterbens Jesu nicht wie ein Zuschauer verhält: hämisch oder sensationsgierig oder bis in die Knochen verängstigt. Es findet nur Erwähnung, wer standhält beim Kreuz, wer sich von dem Geschehen berühren läßt, wer darauf vertraut, daß die Liebe Jesu im Kreuz ihre letzte Bestätigung findet. So treten auch wir hin, nicht als Zuschauer, sondern als Teilnehmer, als solche, die sich vom Kreuz Jesu berühren lassen - und mit ihm Berührung suchen.
Liedvorschläge:
GL 178: Wir danken dir, Herr Jesu Christ
	GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden
GL 180: Herzliebster Jesu
GL 206: O du mein Volk, was tat ich dir
GL 553: Du König auf dem Kreuzesthron
GL-Ö 820: Heiliges Kreuz, sei hoch verehret
GL-Ö 821: Laß mich deine Leiden singen
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Abschluß
Mit Jesus beten:
Mein Vater,
ich überlasse mich dir.
Was du auch mit mir tun magst,
ich danke dir.
Zu allem bin ich bereit,
alles, alles nehme ich an.
Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt
und an allen deinen Geschöpfen,
so ersehne ich weiter nichts, mein Gott.
In deine Hände lege ich meine Seele.
Ich gebe sie dir, mein Gott,
weil ich dich liebe
und weil diese Liebe mich treibt,
mich dir hinzugeben
ohne Maß,
mit einem grenzenlosen Vertrauen,
ohne Maß,
denn du bist mein Vater.
Nach Charles de Foucauld (vgl. GL 5,5)
Segensgebet über das Volk:
Gütiger Gott,
reicher Segen komme herab auf dein Volk,
das das Leiden und Sterben deines Sohnes gefeiert hat
und die Auferstehung erwartet.
Schenke ihm Verzeihung und Trost,
Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung.
Darum bitten wir dich
durch Jesus Christus, unseren gekreuzigten Herrn. Amen.
Schlußlied:
GL 584: Christi Mutter stand mit Schmerzen
file_5.bin


  © Martin Leitgöb, April 2001
file_6.bin


 

