Karfreitag: Liturgie - 9. April 2004

zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb

Liedvorschläge: 
GL 178: Wir danke dir, Herr Jesus Christ 
GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden 
GL 182: O du hochheilig Kreuze 
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde 
GL 187: Da Jesus an dem Kreuze stund 
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen 
GL 307: O ewger Gott, wir bitten dich 
GL 308: Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen 
GL 552: Alles Leben ist dunkel 
GL 553: Du König auf dem Kreuzesthron 
GL 584: Christi Mutter stand mit Schmerzen 
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben 
GL 621: Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr 

Kehrverse und Psalmen: 
GL 191: Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung (mit Ps 130) 
GL 192: Durch seine Wunden sind wir geheilt (mit 1 Petr 2:21-24) 
GL 715: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen (mit Ps 22 A) 
GL 716: Herr, bleibe mir nicht fern, eile mir zu Hilfe (mit Ps 22 B) 

Einleitung: 
Der Tag, an dem wir das Leiden und Sterben Jesu feiernd begehen, ist für uns Christen und Christinnen der Tag unserer Bewährung im Glauben. Er bedarf aller Kraft und aller liebenden Hinwendung. Er fordert uns zu dem schlichten, aber unersetzlichen Bekenntnis heraus, dass dieser zu Tode gepeinigte Mensch am Kreuz unser Herr und Erlöser ist. Wenn wir unseren Blick auf das "Haupt voll Blut und Wunden" richten, dann mag es genügen, in aller Innigkeit unseres Herzens zu sprechen: "Herr Jesus". Dazu mögen wir in dieser Feier bereit werden. 

Verschiedene Gebete: 
1. 
Allmächtiger und barmherziger Gott, 
durch das heilbringende Leiden und Sterben deines Sohnes 
hast du uns neu geschaffen. 
Wir bitten dich: 
Erhalte in uns das Werk deines Erbarmens, 
durch uns, Christus, unsern Herrn. 
Aus dem Gotteslob. 

2. 
Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, 
dem Willen des Vaters gehorsam 
hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod 
der Welt das Leben geschenkt; 
erlöse uns von allen Sünden und allem Bösen. 
Hilf, dass wir deine Gebote treu erfüllen, 
und lass nicht zu, dass wir uns jemals von dir trennen, 
der du lebst und herrschest in Ewigkeit. 
Aus dem Gotteslob. 

3. 
Gott, 
nicht in Macht und Majestät 
zeigst du dich. 
Unseren Überlegungen und Träumen zum Trotz 
bist du machtlos und töricht geworden 
in deinem Sohn. 
Wir bitten dich, 
daß wir in diesem Menschen auf der Erde 
dein erstes und dein letztes Wort 
verstehen mögen, 
deine Kraft und Weisheit, 
den Sinn unseres Lebens. 
Aus: Huub Oosterhuis, Du bist der Atem und die Glut. Gesammelte Meditationen und Gebete, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 1994. 


4. 
Herr Jesus Christus, Heiland der Welt, 
durch dich ist das Kreuz zum Zeichen der Liebe und der Versöhnung geworden. 
Auch heute erleiden viele Menschen Haß, Unrecht und Verfolgung. 
Wir selbst gehen oft falsche Wege und werden schuldig. 
Befreie du uns von unseren Sünden 
und schenke uns wahren Frieden. 
Lehre uns zu verzeihen und um Verzeihung zu bitten. 
Aus: Den Weg mit Jesus gehen. Anregungen und Hilfen zur Vorbereitung auf Oster, hrsg. vom Pastoralamt der Erzdiözese Wien. 

5. 
Herr Jesus Christus, Heiland der Welt, 
wir danken dir, daß du uns geliebt hast, 
so sehr, daß du für uns am Kreuz gestorben bist. 
Du gibst uns Mut, unser Menschsein zu tragen. 
Laß uns in deiner Liebe ständig wachsen. 
Aus: ebenda. 


6. 
Herr, Du hast mich erlöst; 
dafür danke ich Dir aus Herzensgrund. 
Du hast mir auch gezeigt, 
wie ich mein eigenes Leiden tragen 
und wie allein ich es überwinden kann: 
durch die Liebe. 
Ich kann es nur tragen, 
wenn ich es aus der Hand des Vaters annehme 
wie Du. 
Wenn ich auf den Vater vertraue und mich an ihm halte. 
Dann bleibe ich stark, 
auch wenn mich sonst alles im Stich läßt. 
Und ich kann es nur überwinden, 
wenn ich aus ihm einen Segen mache für andere, 
so wie Du getan. 
Wenn ich es trage, 
und dem Vater darbringe für meine Lieben, 
für alle, denen ich helfen will. 
Dann hat es teil an der Allmacht Deines Leidens; 
es ruft des Vaters Gnade herab, 
und hilft auch dort, wo sonst nichts mehr helfen kann. 
Und dann ist auch mir geholfen, 
denn ich weiß, was ich dulde, 
ist nicht umsonst, sondern bringt Segen für andere. 
Und steht's einmal so mit mir, 
daß ich nichts mehr leisten kann 
und mich in der Welt unnütz fühle, 
dann kann ich in Wahrheit noch das Allerhöchste tun. 
Mit Dir zusammen still und opferfreudig 
meine Leiden, meine Ohnmacht, ja selbst mein Sterben 
für die andern darbringen. 
Herr, so allein wird vollbracht, 
was keine Menschenweisheit, keine Macht und kein Gut der Welt 
vollbringen können: 
So allein werden Leiden und Tod wahrhaft überwunden. 
Aus: Romano Guardini, Der Kreuzweg unseres Herrn und Heilandes, 5. Aufl., Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 2001, Topos plus Taschenbücher Bd. 386. 


7. 
Menschgewordenes Wort, glorreicher Herr, 
um der Verdienste Deiner heiligen Demut willen, 
kraft der Du so viele Schmähungen und Beleidigungen 
auf Dich genommen hast aus Liebe zu uns, 
befreie mich von Stolz 
und schenke mir Anteil an Deiner Demut. 
Gib mir die Gnade, demütig und gedemütigt zu leben, 
da Du im Leben und im Sterben 
für mich Demütigungen aller Art ertragen hast. 
Aus Liebe zu Dir wäre ich bereit, 
mich von allen geringachten und verlachen zu lassen; 
doch ohne Dich vermag ich nichts. 
Dich, mein höchstes Gut, Geliebter meiner Seele, 
liebe ich, und von Dir erhoffe ich die Kraft, 
nach meinem Vorsatz alles für Dich leiden zu können: 
Beleidigungen, Verrat, Verfolgung, 
Schmerzen, Durst und Verlassenheit. 
Es genügt mir, daß Du, 
die einzige Liebe meines Herzens, 
mich nicht verläßt. 
Laß nicht zu, daß ich mich 
je wieder von Dir trenne. 
Erfülle mich mit dem Verlangen, Dir zu gefallen. 
Gib mir Eifer im Dienst Deiner Liebe, 
Frieden inmitten des Leidens 
und vertrauensvolle Hingabe in allen Widrigkeiten. 
Aus: Alfons von Liguori, Vertrauliche Zwiesprache mit Gott. Gebete, hrsg. von Bernhard Häring, München/Zürich/Wien: Verlag Neue Stadt 1989. 


Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, 
in deinem heiligen Leiden und Sterben hast du uns die Liebe Gottes offenbart. 
Wir schauen mit Zuversicht auf dein Antlitz 
und sprechen vor dir unsere Bitten aus: 

	Für unsere Kirche: 
dass ihr Einheit und Frieden geschenkt seien 
und dass sie für dich ein Zeugnis sei bei allen Menschen. 

Für unseren Papst, alle Bischöfe, Priester und Diakone 
und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind: 
dass sie ihre Aufgaben in Liebe und Wahrheit erfüllen 
und darin nicht müde werden. 
Für alle, die sich auf Taufe und Firmung vorbereiten: 
dass sie im Glauben wachsen 
und mutig werden, dich zu bekennen. 
Für alle christlichen Kirchen: 
dass wir uns ehrlich und redlich um Einheit bemühen 
und uns in Hochschätzung begegnen. 
Für die Juden, unsere älteren Schwestern und Brüder im Glauben: 
dass sie an ihren Verheißungen festhalten 
und in Frieden auf dieser Welt leben können. 
Für alle, die nicht an dich glauben oder an den, der dich gesandt hat: 
dass sie nicht aufhören, die Wahrheit zu suchen, 
und bemüht sind, ihrem Gewissen zu folgen. 
Für alle Regierenden: 
dass sie sich aufrichtig um Frieden und Gerechtigkeit bemühen. 
Für alle kranken, armen und benachteiligten Menschen: 
dass sie Menschen finden, die ihnen liebend begegnen, 
und dass sie in ihrer Not Hilfe erfahren.

Herr Jesus Christus, Heiland der Welt, 
in keinem anderen außer in deinem Namen ist Erlösung und Heil. 
Sei uns und unserer Welt, 
sei allen, die auf dich schauen und nach dir rufen, gnädig. 
Darum bitten wir dich, heute und immer. 

Im Glauben an Jesus, unseren Heiland und Erlöser, 
bringen wir unsere großen Karfreitagsbitten vor Gott: 

	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. 

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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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.

Allmächtiger Gott, 
höre und erhöre unsere Bitten 
um des heiligen Leidens und Sterbens Jesu willen. 
Darum bitten wir dich durch ihn, unseren Bruder und Herrn.

