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KARFREITAG | HausGottesdienst
Jesaja 52:13-53:12 • Psalm 22:1-12 • Johannes 18+19

G

ott, Vater uns und Mutter, denke an deine
Barmherzigkeit. Schütze, befreie und heilige uns durch
deinen Sohn, der für uns gelitten hat und gestorben ist und den
du aus dem Tod gerissen hast, Jesus Christus, der in der Einheit
des Heiligen Geistes mit dir lebt und Herr ist in Ewigkeit.
Lesung: Jesaja 52:13-53:12

S
Die Osterfeier ist der Höhepunkt des kirchlichen Jahres. Auch wenn das
öffentliche und private Leben derzeit heruntergefahren ist, fällt dieses
Fest nicht aus. Ganz Im Gegenteil: Wir können die alten Texte neu
lesen. Können vielleicht ganz andere Erfahrungen bei der Betrachtung
machen. Lernen dabei diesen Jesus und Gott vertieft kennen.
Die Bibeltexte sind alle hier abgedruckt. Das hat zur Folge, dass sie
„nach der Benutzung“ im Müll landen. Das ist nicht gut! Stimmiger ist
es, wenn sie nicht ausgedruckt, sondern direkt aus der Bibel gelesen
werden.
Einen Tipp habe ich bisher vergessen: Lesen Sie möglichst laut. Damit
Sie nicht nur Leser/in sondern auch Hörer/in sind. Vor allem bei der
Passionslesung bietet es sich an Absatz für Absatz abwechselnd
vorzulesen.
Zu nahezu allen Gesängen, vor allem denen aus Taizé, finden sie online
Aufnahmen. Sie können den Hausgottesdienst erleichtern und
bereichern. Dazu einfach den Textanfang in die Suche eingeben.
Die Zeichen (/,*,|) z.B. in der Lesung aus dem Buch des Propheten
Jesaja deuten an: Es handelt sich dabei um eine Art Gedicht.
Das Gedächtnis des Leidens und Sterbens Jesu wird traditionell zur
Todesstunde Jesu, um 15:00 Uhr, am Nachmittag des Karfreitag
begangen. Nach Möglichkeit gehen wir dazu ins Freie.
Der Gottesdienst beginnt in Stille.

ZB

ieh, mein Diener wird Erfolg haben,* er wird emporsteigen,
wird hoch erhoben und sehr erhaben sein.| Wie sich viele über
dich entsetzt haben – / so entstellt, nicht mehr menschlich war
sein Aussehen,* und seine Gestalt war nicht wie die eines
Menschen -,| so wird er viele Nationen besprengen,* und
Könige werden ihren Mund vor ihm verschließen.| Denn was
ihnen nie erzählt wurde, werden sie gesehen haben,* und was
sie nie hörten, werden sie verstanden haben.
Wer hat geglaubt, was uns verkündet wurde;* und der Arm des
HERRN, über wem ist er offenbar geworden?| Und wie ein
Säugling wuchs er auf vor ihm* und wie eine Wurzel aus dürrem
Land.| Er hatte keine Gestalt und keine Pracht,* dass wir ihn
angesehen hätten,| und sein Aussehen war nicht so,* dass er
uns gefallen hätte.| Verachtet war er und von Menschen
verlassen,* ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit
vertraut| und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt,* ein
Verachteter, und wir haben ihn nicht geachtet.| Doch unsere
Krankheiten, er hat sie getragen,* und unsere Schmerzen hat er
auf sich genommen.| Wir aber hielten ihn für einen
Gezeichneten,* für einen von Gott Geschlagenen und
Gedemütigten.| Durchbohrt aber wurde er unseres Vergehens
wegen,* unserer Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen,|
auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente,* und durch
seine Wunden haben wir Heilung erfahren.| Wie Schafe irrten
wir alle umher,* ein jeder von uns wandte sich seinem eigenen
Weg zu,| der HERR aber ließ ihn unser aller Schuld treffen.

Er wurde bedrängt,* und er ist gedemütigt worden,| seinen
Mund aber hat er nicht aufgetan/ wie ein Lamm, das zur
Schlachtung gebracht wird,* und wie ein Schaf vor seinen
Scherern verstummt.| Und seinen Mund hat er nicht aufgetan.|
Aus Drangsal und Gericht wurde er herausgenommen,* doch
sein Geschick - wen kümmert es?| Denn aus dem Land der
Lebenden wurde er herausgeschnitten,* der Schuld meines
Volks wegen hat es ihn getroffen.| Und bei Frevlern gab man
ihm sein Grab* und bei Reichen, als er starb,| obwohl er keine
Gewalttat verübt hatte* und kein Trug in seinem Mund war.|
Dem HERRN aber gefiel es, ihn mit Krankheit zu schlagen.|
Wenn du ihn zur Tilgung der Schuld einsetzt,* wird er
Nachkommen sehen, wird er lange leben,| und die Sache des
HERRN wird Erfolg haben durch ihn.| Der Mühsal seines
Lebens wegen wird er sich satt sehen,* durch seine Erkenntnis
wird er, der Gerechte, mein Diener, den Vielen Gerechtigkeit
verschaffen,* und ihre Verschuldungen, er wird sie auf sich
nehmen.| Darum werde ich ihm Anteil geben bei den Vielen,*
und mit Starken wird er Beute teilen| dafür, dass er sein Leben
dem Tod hingegeben hat* und sich den Übeltätern zurechnen
ließ.| Er hat die Sünde vieler getragen,* und für die Übeltäter
trat er ein.
Psalm 22 mit Gesang: ES 604

Warum nur hast du mich verlassen, Gott?/ Mein Gott, ich
schreie, und du hältst dich fern. / Am Tage keine Antwort. In
der Nacht / nur Angst vor morgen. / Und bist doch heilig,
thronst auf Lobgesängen. / Israel singt. Du hast, die vor uns
waren, / als sie geängstet und voll Hoffnung riefen, / treulich
erhört.

Ich aber bin ein Wurm. Ich bin kein Mensch. / Die Leute
treiben ihren Spott mit mir. / Sie sehen mich, sie schütteln mit
dem Kopf / und reden hämisch. / „Er klage es dem HERRN,
soll der ihm helfen, / und seinem Gott, vielleicht hat der
Gefallen / an einem, der sich nur am Boden windet, / und
hebt ihn auf.“
Gesang

Du hast aus meiner Mutter mich geholt. / An ihrer Brust gabst
du Geborgenheit. / So bin ich, seit die Mutter mich
empfing, / auf dich geworfen. / Du bist mein Gott von
meiner Mutter Schoß an. / Sei jetzt nicht fern. Die Angst
kommt immer näher. / Ein Menschenkind hat keinen andern
Helfer / als dich allein.
Gesang

Gesang: T: Jörg Zink; M: Hans-Jürgen Hufeisen | Psalm 22: T Jürgen Henkys 1990/1994

Lesung: Johannes 18:1-19:42
Die Gefangennahme Jesu

NGÜ

D

anach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie
überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten,
der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft
zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen; deshalb kannte
auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin,
begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und
von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden
Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie
waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln.
Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor
den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie: »Wen sucht
ihr?« Judas, der Verräter, stand dabei. »Jesus von Nazaret«,
antworteten sie. »Ich bin es«, erklärte Jesus. Als er zu ihnen
sagte: »Ich bin es«, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus
fragte sie noch einmal: »Wen sucht ihr?« – »Jesus von Nazaret«,
erwiderten sie. »Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin«,
sagte Jesus. »Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die
anderen hier gehen.« So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen:
»Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren
gehen lassen.«
Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit
auf den Diener des Hohenpriesters los, einen Mann namens
Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu
Petrus: »Steck das Schwert weg! Soll ich den ´bitteren` Kelch,
den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken?«

Jesus vor Hannas

Die römischen Soldaten unter der Führung ihres Offiziers und
die Männer der Tempelwache, die von den Juden geschickt
worden waren, nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn und
brachten ihn als Erstes zu Hannas. Hannas war der
Schwiegervater von Kajafas, der in jenem Jahr Hoherpriester
war. Kajafas war es gewesen, der den Juden klar gemacht hatte,
dass es in ihrem Interesse sei, wenn ein Mensch für das Volk
stirbt.
Petrus verleugnet Jesus

Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, ´als er
abgeführt wurde`. Dieser andere Jünger war mit dem
Hohenpriester bekannt und konnte deshalb bis in den Innenhof
des hohepriesterlichen Palastes mitgehen. Petrus aber blieb
draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der
Bekannte des Hohenpriesters, wieder zurück, redete mit der
Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein.
Die Pförtnerin fragte Petrus: »Bist du nicht auch einer von den
Jüngern dieses Mannes?« – »Nein«, antwortete Petrus, »das bin
ich nicht.«
Die Diener ´des hohepriesterlichen Hauses` und die Männer
der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es
kalt war; sie standen um das Feuer herum und wärmten sich.
Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls.

Das Verhör vor dem Hohenpriester

Inzwischen befragte der Hohepriester Jesus über seine Jünger
und über seine Lehre. Jesus erklärte: »Ich habe immer frei und
offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich habe
nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und
im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du
mich also? Frag die, die mich gehört haben; sie wissen, was ich
gesagt habe.« Empört über diese Worte, schlug ihn einer der
Gerichtsdiener, die dabeistanden, ins Gesicht und sagte: »Wie
kannst du es wagen, dem Hohenpriester so eine Antwort zu
geben?« Jesus entgegnete: »Wenn an dem, was ich gesagt habe,
etwas Unrechtes war, dann beweise es. Wenn ich aber nichts
Unrechtes gesagt habe, warum behandelst du mich so?«
Hannas ließ Jesus daraufhin gefesselt vor den Hohenpriester
Kajafas bringen.
Petrus verleugnet Jesus noch einmal

Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich.
Da wurde er gefragt: »Bist du nicht auch einer von seinen
Jüngern?« Petrus stritt es ab. »Ich bin es nicht«, sagte er. Einer
der Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter des Mannes,
dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte: »Habe ich dich
nicht dort im Garten bei ihm gesehen?« Wieder stritt Petrus ab,
´etwas mit Jesus zu tun zu haben`. Im selben Augenblick krähte
ein Hahn.

Jesus vor Pilatus

Die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom ´Haus des`
Kajafas zum Prätorium, ´dem Amtssitz des römischen
Gouverneurs`; es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten
das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu
verletzen; sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen
können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. »Was für eine
Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann?«, fragte er. Sie
erwiderten: »Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht
zu dir gebracht.« Da sagte Pilatus: »Nehmt doch ihr ihn und
richtet ihn nach eurem Gesetz!« Die Juden entgegneten: »Wir
haben nicht das Recht, jemand hinzurichten.« So sollte sich das
Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise
er sterben werde.
Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen.
»Bist du der König der Juden?«, fragte er ihn. Jesus erwiderte:
»Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen, oder haben
andere dir das über mich gesagt?« - »Bin ich etwa ein Jude?«, gab
Pilatus zurück. »Dein eigenes Volk und die führenden Priester
haben dich mir übergeben. Was hast du getan?« Jesus
antwortete: »Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von
dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten
meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in
die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde.«
Da sagte Pilatus zu ihm: »Dann bist du also tatsächlich ein
König?« Jesus erwiderte: »Du hast Recht – ich bin ein König.
Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu
sein; dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit
steht, hört auf meine Stimme.« - »Wahrheit?«, sagte Pilatus zu
ihm. »Was ist Wahrheit?«

Die Verurteilung Jesu

Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den
Juden hinaus. »Ich kann keine Schuld an ihm finden«, erklärte
er. »Nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass
ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr,
dass ich euch den König der Juden freigebe?« - »Nein, den
nicht!«, schrien sie zurück. »Wir wollen Barabbas!« Dieser
Barabbas war ein Verbrecher.
Jesus wird von den Soldaten misshandelt und verspottet

Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen.
Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus
Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und
hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten
sie sich vor ihn hin, riefen: »Es lebe der König der Juden!« und
schlugen ihm dabei ins Gesicht.
Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die
Menge. Er ging hinaus und sagte: »Ich bringe ihn jetzt zu euch
heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden
kann.« Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die
Dornenkrone, und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte
zu der Menge: »Hier ist er jetzt, der Mensch!« Aber sowie die
führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie:
»Lass ihn kreuzigen! Lass ihn kreuzigen!« – »Nehmt ihn doch
selbst und kreuzigt ihn!«, erwiderte Pilatus. »Ich jedenfalls kann
keine Schuld an ihm finden.« - »Wir haben ein Gesetz«, hielten
ihm die Juden entgegen, »und nach diesem Gesetz muss er
sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn.«

Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er
ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus: »Woher bist du
eigentlich?« Aber Jesus gab ihm keine Antwort. »Du weigerst
dich, mit mir zu reden?«, sagte Pilatus. »Weißt du nicht, dass es
in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die
Macht habe, dich kreuzigen zu lassen?« Jesus erwiderte: »Du
hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben
gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat,
eine größere Schuld.« Daraufhin machte Pilatus noch einmal
einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien:
»Wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des
Kaisers! Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich
gegen den Kaiser.«
Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus
auf den Platz herausführen, den man das »Steinpflaster« nannte
und der auf hebräisch Gabbata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem
Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit, und
es war inzwischen etwa zwölf Uhr mittags. Pilatus sagte zu den
Juden: »Seht da, euer König!« Doch sie schrien: »Weg mit ihm!
Weg mit ihm! Lass ihn kreuzigen!« – »Euren König soll ich
kreuzigen lassen?«, fragte Pilatus. »Wir haben keinen König
außer dem Kaiser!«, entgegneten die führenden Priester. Da gab
Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen.
Die Kreuzigung Jesu

Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt
hinaus zu der so genannten Schädelstätte; auf hebräisch heißt
sie Golgata. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere,
einen auf jeder Seite; Jesus hing in der Mitte.

Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift
trug: »Jesus von Nazaret, König der Juden.« Dieses Schild
wurde von vielen Juden gelesen; denn der Ort, an dem Jesus
gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt, und die
Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst.
Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben
Einspruch. »Es darf nicht heißen: ›König der Juden‹«, sagten sie
zu Pilatus. »Schreibe: ›Dieser Mann hat behauptet: Ich bin der
König der Juden.‹« Pilatus erwiderte: »Was ich geschrieben
habe, habe ich geschrieben.«
Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider
und teilten sie unter sich auf; sie waren zu viert. Beim
Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten
durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. »Das zerschneiden
wir nicht«, sagten sie zueinander. »Wir lassen das Los
entscheiden, wer es bekommt.« So sollte sich erfüllen, was in
der Schrift vorausgesagt war: »Sie haben meine Kleider unter sich
verteilt; um mein Gewand haben sie das Los geworfen.« Genau das taten
die Soldaten.
Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und
ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus
Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger,
den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: »Liebe
Frau, das ist jetzt dein Sohn!« Dann wandte er sich zu dem
Jünger und sagte: »Sieh, das ist jetzt deine Mutter!« Da nahm
der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie.

Der Tod Jesu

Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das,
was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte,
sagte er: »Ich habe Durst!« Da tauchten die Soldaten einen
Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten
ihn auf einen Ysopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund.
Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte
er: »Es ist vollbracht.« Dann neigte er den Kopf und starb.
Stille
Der, den sie durchbohrt haben

Es war Rüsttag, ´der Tag vor dem Sabbat,` und die führenden
Männer des jüdischen Volkes wollten nicht, dass die
Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben, umso
mehr als dieser Sabbat ein besonders hoher Feiertag war.
Deshalb baten sie Pilatus, dass man den Männern, ´die am
Kreuz hingen,` die Beine brach und sie, ´sobald der Tod
eingetreten war,` herunterholte.
Die Soldaten gingen zunächst zu dem einen von den beiden, die
mit Jesus gekreuzigt worden waren, und brachen ihm die Beine.
Dasselbe taten sie mit dem anderen. Als sie jedoch zu Jesus
kamen und feststellten, dass er bereits tot war, brachen sie ihm
die Beine nicht. Einer von den Soldaten allerdings stach mit der
Lanze in seine Seite, worauf sofort Blut und Wasser aus der
Wunde traten.
Das bezeugt der, der es mit eigenen Augen gesehen hat, und
sein Bericht ist wahr; er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Und er
bezeugt es, damit auch ihr glaubt. Diese Dinge sind geschehen,
weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist: »Es
wird ihm kein Knochen gebrochen werden.« Und an einer
anderen Stelle der Schrift heißt es: »Sie werden auf den blicken,
den sie durchbohrt haben.«

Das Begräbnis Jesu

Nun ging Josef, ein Mann aus Arimatäa, zu Pilatus und bat ihn,
den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war
ein Jünger Jesu – allerdings nur heimlich, weil er sich vor den
´führenden` Juden fürchtete. Als er von Pilatus die Erlaubnis
erhalten hatte, ging er ´zum Hinrichtungsplatz` und nahm den
Leichnam Jesu ab. Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang
einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte
etwa hundert Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit.
Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten
ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie
es der jüdischen Begräbnissitte entspricht.

Gesang: ES 490

Wir beten dich an, Christus, wir preisen dich,
denn durch dein Kreuz hast du die Welt erlöst.

Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten,
und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand
gelegt worden war. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz
in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags
bestattet werden konnte.
Lange Stille

T: Liturgie; M: Jacques Berthier, Taizé

L

1 | Für die heilige Kirche

L

5 | Für alle, die nicht an Christus glauben

asst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige
Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr Frieden
schenke auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und uns ein
Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines
Namens.

asst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass
der Heilige Geist sie erleuchte und sie auf den Weg des
Heiles führe.

Gebetsstille

asst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass
sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zum
Gott und Ziel aller Menschen gelangen.

L

2 | Für unseren Bischof

asst uns beten für unseren Bischof Matthias, die
Gemeinschaft des Episkopats und der durch ihn
verbundenen Kirchen, alle Männer und Frauen im
apostolischen Dienst und für das ganze Volk Gottes.
Gebetsstille

L

3 | Für die Katechumenen

asst uns auch beten für alle, die sich auf die Taufe
vorbereiten: Unser Gott und Vater öffne ihre Herzen für
sein Wort, er schenke ihnen in der Taufe die Vergebung der
Sünden und nehme sie auf in sein Vaterhaus, damit sie das
Leben finden in unserm Herrn Jesus Christus.

Gebetsstille

L

6 | Für alle, die nicht an Gott glauben

Gebetsstille

L

7 | Für die Regierenden

asst uns beten für die Regierenden: Unser Herr und Gott
lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit
sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller
Völker.
Gebetsstille

L

8 | Für alle, die von der Corona-Pandemie betroffen sind

asst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an
Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf
dem Weg zur Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit
der heiligen Kirche.

asst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen
Wochen schwer erkrankt sind; für alle, die in Angst leben
und füreinander Sorge tragen; für alle, die sich in Medizin und
in Pflege um kranke Menschen kümmern; für die Forschenden,
die nach Schutz und Heilmitteln suchen, und für alle, die
Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die
Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem
Leben gerissen hat.

Gebetsstille

Gebetsstille

Gebetsstille

L

4 | Für die Einheit der Christen

L

9 | Für alle notleidenden Menschen

asst uns Gott, den barmherzigen Vater, bitten für alle, die
der Hilfe bedürfen: Er reinige die Welt von allem Irrtum,
nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse
ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den
Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den
Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben.

Gesang: (ES 390)

Gebetsstille

V

ater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit.

4. Du bist die sichre Leiter, / darauf man steigt zum Leben, /
|: das Gott will ewig geben. :|
5. Du bist die starke Brücke, / darüber alle Frommen / |: wohl
durch die Fluten kommen. :|
6. Du bist das Siegeszeichen, / davor der Feind erschricket, /
|: wenn er es nur anblicket. :|
7. Du bist der Stab der Pilger, / daran wir sicher wallen, / |: nicht

wanken und nicht fallen. :|
8. Du bist des Himmels Schlüssel, / du schließet auf das Leben, /
|: das uns durch dich gegeben. :|

9. Zeig deine Kraft und Stärke, / beschütz uns all zusammen /
|: durch deinen heil‘gen Namen, :|
10. damit wir, Gottes Kinder, / in Frieden mögen sterben / |: als
deines Reiches Erben. :|
T: nach Konstanz 1600; M: nach Erfurt 1630

A

llmächtiger Gott, du erhörst, die dich anrufen, du kennst
die Bitten derer, die schweigen. Wir danken dir, dass du
uns durch das Leiden und Sterben deines Sohnes aus der
Gottesferne in dein Volk gerufen hast. Lass uns den Glauben
immer tiefer erfassen, und vergib uns unsre Schuld. Stärke uns
durch deinen Heiligen Geist, erhalte uns in der Wahrheit, lehre,
was wir nicht wissen, ergänze, was uns mangelt, und bekräftige,
was wir erkennen. Am Ende unserer Tage vereinige uns mit
deinen Heiligen durch Christus, unseren gekreuzigten und
auferstandenen Herrn.
Der Gottesdienst endet in Stille.

Anstelle der Improperien

W

enn ich ein Gott wär von irgendeiner traditionsreichen,
populären Weltreligion, / - von welcher Religion ist
dabei völlig egal - / dann hätt' ich was zu sagen, das geht euch
alle an, denn / ihr habt da etwas Wesentliches
missverstanden / und das bereits zum Wiederholten Mal.
All der Hass und all das Leid, / für das ihr weltweit
verantwortlich seid, / Flucht und Vertreibung und all die
menschlichen Dramen, / Unterdrückung, Krieg,
Völkermord, / wovon ihr behauptet, es wär‘ Gottes Wort, /
all das geschieht nicht in meinem Namen!

Wenn ihr tausend Jahre alte Kulturen vernichtet / und auf den
Trümmern eure protzigen Paläste errichtet / und behauptet,
ihr machtet euch stark für die Schwachen und Armen, / wenn
von selbsternannten Dienern Gottes auf Erden / Kinder
missbraucht und misshandelt werden, / dann geschieht das
ganz gewiss nicht in meinem Namen!
Gesang

Wenn ihr bigott regiert und weltentrückt / eure Frauen
verachtet und unterdrückt / aufgrund eurer „Werte“, eurer,
ach so tugendsamen, / nach denen man als Frau nicht
widersprechen darf / sondern eingesperrt wird und
versklavt, / dann handelt ihr damit nicht in meinem Namen!
Gesang

Und wenn eure Tochter zum Beispiel das dann nicht mehr
still / ertragen sondern selbst bestimmt leben will / statt die
mütterliche Knechtschaft nachzuahmen, / und sie von euch
dann erniedrigt, geschlagen, entführt, / verstoßen oder sogar
ermordet wird / dann handelt ihr damit nicht in meinem
Namen!
Gesang

Wenn ihr ein Land besiedelt, das euch nicht gehört, / die
Bevölkerung vertreibt und ihre Dörfer zerstört, / und alle
Friedensbemühungen immer wieder erlahmen, / weil ihr nicht
miteinander sondern allein dort leben wollt, / weil ihr glaubt,
ihr wärt das auserwählte Volk, / dann handelt ihr damit nicht
in meinem Namen!
Gesang

Wenn ihr Homosexuelle zusammenschlagt, / sie beschimpft
und durch die Straßen jagt, / weil sie wagten einander
öffentlich zu umarmen, / wenn ihr Frauen wie Freiwild
behandelt, dass man / nach Belieben begrapschen und
vergewaltigen kann, / dann handelt ihr damit nicht in meinem
Namen!
Gesang

Wenn ihr Andersgläubige massakriert / und Regimkritiker
exekutiert / ohne jegliches Mitleid und ohne Erbarmen, /
wenn ihr euch daran ergötzt und weidet, / wie ihr öffentlich
Menschen die Köpfe abschneidet, / handelt ihr damit nicht in
meinem Namen!
Gesang

Und wenn ihr wieder mal hemmungslos Blut vergießt, /
indem ihr wahllos unschuldige Menschen erschießt, / die vor
euch nicht rechtzeitig entkamen, / und wenn ihr euch, mit
Sprengstoff behängt, / inmitten einer Menschenmenge in die
Luft sprengt, / handelt ihr damit nicht in meinem Namen!
Gesang

Ihr seid weder Märtyrer noch ehrbare Rächer, / ihr seid
einfach nur gottlose Schwerverbrecher, / und glaubt mir, ihr
gehört zu den ganz infamen! / Wenn ihr zerstört, was ich
erschuf, / dann will ich nicht, dass ihr euch auf mich beruft. /
Denn ihr handelt nicht in meinem Namen!
Gesang

Im Gegenteil, / ihr verwandelt diesen Planeten in einen
finst'ren unduldsamen / und verschandelt das Ansehen all
derer, die in Frieden kamen. / Es wird Zeit, dass euch einer
standhält, eurem Wahn, diesen grausamen. / Denn ihr handelt
nicht in meinem Namen! / Denn ihr handelt nicht in meinem
Namen! / Shalom, Inschallah, Amen.
Text: Bodo Wartke; Trishagion: ostkirchlich, mündlich überliefert

Eine Nachdichtung der traditionellen Heilandsklagen finden Sie im
Gesangbuch Eingestimmt. bei Nummer 389.
Sie werden am Karfreitag zur Kreuzverehrung gesungen.

