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und Sterben deines Sohnes aus der Gottesferne in dein Volk gerufen 

hast. Lass uns den Glauben immer tiefer erfassen, und vergib uns 

unsere Schuld. Stärke uns durch deinen Heiligen Geist, erhalte uns in 

der Wahrheit, lehre, was wir nicht wissen, ergänze, was uns mangelt, 

uns bekräftige, was wir erkennen.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren gekreuzigten und 

auferstandenen Herrn. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

den Tag des Leidens und Sterbens Jesu wollen wir mit einem 

Wortgottesdienst begehen. Hierzu haben wir für Sie einen 

Gebetsvorschlag vorbereitet. 

Es ist sinnvoll, den Gottesdienst am Nachmittag zu begehen, zur 

Todesstunde Jesu. Die Eröffnung und der Schluss sind schlicht und 

ohne Gesang. 

Für den entsprechenden Rahmen benötigen Sie ein Kreuz und eine 

Kerze (erst später entzünden). Für den Gesang benötigen Sie das 

Gotteslob. 
Einführung: 

Das Kreuz, das im Mittelpunkt dieses Tages steht, ist auch heute ein 

Symbol für Leid und Tod. Das Kreuz, das Jesus damals tragen musste, 

wird auch heute noch getragen; das Kreuz, das damals auf Golgotha 

aufgerichtet wurde, wird auch heute noch aufgerichtet. Krieg, Hunger, 

Krankheit, die Corona Epidemie, Vorurteile, Verfolgung, Leid und Tod 

durchkreuzen auch heute das Leben vieler Menschen. 

Aber doch dürfen wir darauf vertrauen: Gott verlässt die Menschen im 

Leid nicht – weder damals noch heute. Er trägt mit uns die Lasten des 

Lebens: Ängste, Schwächen, Einsamkeit und Sorgen. Durch den Tod 

und die Auferstehung Jesu können auch wir glauben, hoffen und 

vertrauen: Gottes Liebe begleitet uns an allen Tagen unseres Lebens. 

Das Leben und die Liebe sind stärker als der Tod. 

Begrüßung 

Beginnen wir diesen Gottesdienst in seinem Namen. Machen wir heute 

das Kreuzzeichen ganz aufmerksam und denken dabei an unseren 

Bruder und Freund Jesus Christus: 

Im Namen des Vaters… 

Als Zeichen seiner Gegenwart, als Zeichen dafür, dass Jesus bei uns ist, 

zünden wir die Kerze an. 
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Gesang: GL 182 

Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns Gott 

G.L.: Herr, unser Gott, du bist der Beschützer der leidenden 

Menschheit. Sieh voll Mitleid auf die Not deiner Kinder, die 

unter dieser Pandemie leiden; lindere die Schmerzen der 

Kranken, gib denen Kraft, die für sie sorgen, nimm die 

Verstorbenen auf in deinen Frieden, und lass in dieser Zeit der 

Drangsal alle Trost in deiner Barmherzigkeit finden. Darum 

bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

Kreuzverehrung: 

Am Karfreitag verehren wir das Kreuz in besonderer Weise, indem wir 

vor das Kreuz treten und uns verneigen oder verbeugen. Heute 

verehren wir das Kreuz in einem Moment der Stille. „Seht das Kreuz, an 

dem der Herr gehangen. Kommt lasset uns anbeten“. 

Stille 

Gesang: GL 294  1-3 

  O du hochheilig Kreuze 

Vater unser 

Jesus, du selbst hast in der Stunde deines Todes gesagt, dass der Wille 

deines Vaters geschehen soll. So wollen wir beten, wie du uns gelehrt 

hast: 

Vater unser… 

Denn dein ist das Reich…  

Schlussgebet: 

Allmächtiger Gott, du erhörst, die dich anrufen, du kennst die Bitten 

derer, die schweigen. Wir danken dir, dass du uns durch das Leiden 
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Schenke Einheit allen Christen und hilf ihnen, als lebendige 

Glieder deines Leibes miteinander in Verbindung zu bleiben und 

füreinander zu leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. Amen.  

L.: Lasst uns beten für alle, die in Armut und Entbehrung leben 

müssen; für alle, die unheilbar krank sind; für alle, die körperlich 

und seelisch schweres Leid zu tragen haben; für alle 

Verzweifelten, die keinen Ausweg mehr wissen; für alle, die 

gefoltert und misshandelt werden; für alle, die gefangen sind, 

weil sie für die Wahrheit eintreten; für alle, die sich verraten 

fühlen; für alle die, deren Trauer ihr Leben erstickt; für die 

Verbitterten, die nichts mehr vom Leben erwarten. 

Gesang: GL 182 

Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns Gott 

G.L.: Herr, unser Gott, du bist ein Gott des Lebens. Heile die Kranken, 

vertreibe den Hunger. Sei nahe den Sterbenden. Lass uns am 

gebrochenen Leib Jesu, unseres Bruders, sehen, wer du bist. Im 

gebrochenen Brot empfangen wir deine Verheißung, die 

Vergebung der Sünden, Leben über den Tod hinaus. Lass uns 

aus seiner Kraft Verantwortung tragen für die Zukunft der Welt 

und für das Leben der Menschen. Vergib allen, die anderen Leid 

zufügen, die einander vernachlässigen und vergessen, die 

andere ausbeuten und quälen. Lass uns in deiner Nachfolge den 

Weg gehen, der zum Glück und zum ewigen Leben führt. Darum 

bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.  

L.: Lasset uns beten zu Gott, unserem Vater, für alle, die unter der 

Pandemie leiden, die die Menschheit derzeit quält: Er gewähre 

den Kranken Gesundheit, den Pflegenden Stärke, den Familien 

Trost und den Verstorbenen die Fülle der Erlösung. 
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Lasset uns beten, 

Gott, unser Vater, du hast uns nicht der Macht der Finsternis 

überlassen, sondern uns in deinem Erbarmen erlöst. 

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, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir 

lebt und wirkt in Zeit und Ewigkeit. Amen.  

Lesung aus dem Hebräerbrief  (Hebr 4,14-16; 5,7-9) 

Schwestern und Brüder! Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester 

haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, 

lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen 

Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, 

sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht 

gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der 

Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen 

zur rechten Zeit! 

Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien 

und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem 

Tod retten konnte, und er ist erhört worden aufgrund seiner 

Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er 

gelitten hat, den Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt, ist er für 

alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. 

Wort des lebendigen Gottes. 

Gedanken zur Lesung 

- Jesus hat das Leid in der Welt weder weggenommen noch erklärt. 

Aber er hat in alles Leid und alle Not Gottes Liebe und Nähe 

hineingetragen. Wem das ins Herz gedrungen ist, weiß sich auch in 

tiefster Not nicht verlassen. 
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Gesang: GL 776  1 + 2 

  Dich, o Heil der Welt zu grüßen 

Passion      (Mt. 27,11-54) 

Die Passion kann in Rollen gelesen werden. 

E= Evangelist; †= Worte Jesu; S= Worte sonstiger Personen 

 

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus. 

Das Verhör von Pilatus 

E Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: S Bist du der 

König der Juden? E Jesus antwortete: † Du sagst es. E Als aber die 

Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, hab er keine Antwort. Da 

sagte Pilatus zu ihm: S Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? E  Er 

aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter 

sehr verwundert war. 

Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, 

den das Volk verlangte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann 

namens Bárabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die 

zusammengekommen war: S  Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, 

Bárabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? E Er wusste nämlich 

nicht, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während 

Pilatus auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau einen Boten zu ihm 

und ließ ihm sagen: S Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten! 

Ich habe heute seinetwegen im Traum viel gelitten. 

E  Inzwischen überredeten die Hohepriester und die Ältesten die 

Menge, die Freilassung des Bárabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten 

zu lassen. Der Statthalter fragte sie: S Wen von beiden soll ich 

freilassen? E Sie riefen: S Barabbas! E Pilatus sagte zu ihnen: S Was soll 

ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? 

E Da antworteten sie alle: S Ans Kreuz mit ihm! E Er erwiderte: S Was 

für ein Verbrechen hat er denn begangen? E Sie aber schrien noch 
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Zukunft; für alle, die die Wahrheit suchen; aber sie nicht finden 

können. 

Gesang: GL 182 

Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns Gott 

G.L.: Herr, unser Gott, du bist die Mitte und Lebensquell unserer 

Gemeinde; du bist der Trost der Betrübten, die Kraft der 

Leidenden. Lass zu dir gelangen die Gebete aller die in Not sind. 

Schenke deine Güte und Barmherzigkeit den Halbherzigen und 

Gleichgültigen; gib Kraft allen, die zweifeln und sich 

angefochten fühlen; gib Freude und Begeisterung allen, die sich 

mit dir für das Leben einsetzen, für Frieden, Gerechtigkeit und 

Gemeinschaft. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. Amen. 

L.: Lasst uns beten für unsere Kirche und für alle christlichen 

Kirchen; für alle, die in der Kirche eine besondere 

Verantwortung tragen, für unseren Papst Franziskus und für 

unseren Bischof Felix und unseren Weihbischof Wilfried, für die 

Gemeinschaft der Bischöfe, Priester, Diakone und für alle 

Ordenschristen; für alle, die durch die Taufe in die Nachfolge 

Jesu gerufen sind.  

Gesang: GL 182 

Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns Gott 

G.L.: Herr, unser Gott, mache deine Kirche bereit, sich mit dir 

einzusetzen für das Leben der Menschen und der Weilt. Hilf, 

dass alle sich dem Anruf deines Geistes öffnen und voll 

Hoffnung und Freude die Botschaft des Evangeliums 

überzeugend in unsere Welt und Zeit Leben. Lass uns als deine 

Kirche suchen, was verloren ging und heilen, was verwundet ist. 
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Gesang: GL 182 

Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns Gott 

G. L.: Herr, unser Gott, du willst das Leben und nicht den Tod. Lass 

uns nicht danach trachten, mit Macht und Gewalt adere zu 

beherrschen. Lösche  aus Neid und Hass in unseren Herzen, 

zügle den Trieb, mit dem wir einander nach dem Leben 

trachten. Löse die Fesseln und schenke Frieden den Menschen, 

Frieden den Völkern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

L.: Lasset uns beten für die Menschen, mit denen wir zusammen 

wohnen und arbeiten; für alle, die mit dem Tod spielen; für die, 

die fasziniert sind von den Mächten des Todes; für alle, die den 

Tod wählen statt das  Leben. Für alle, die kein Haus und kein 

Zuhause haben, keine Arbeit und kein Geld, für alle, die 

entmutigt sind und sich verraten fühlen. 

Gesang GL 182     

Du sei bei uns in unserer Mitte, höre du uns Gott 

G.L.: Herr, unser Gott, du hast uns Menschen gegeben, die mit uns 

leben und arbeiten. Öffne uns die Augen füreinander. Mache 

uns entschieden und mutig genug, dass wir uns für das Leben 

eintreten. Lass durch uns dein Leben und deine Liebe sichtbar 

werden überall da, wo wir sind. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, unseren Herrn. Amen.  

L.: Lasst uns beten für unsere christliche Gemeinde; für alle, die in 

ihr einen Dienst tun im Pfarrgemeinderat, im Kirchenausschuss, 

in den Gruppen; für alle, die den Glauben verloren haben, den 

Glauben an Gott, an Menschen, an Liebe und an eine gute 
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lauter: S Ans Kreuz mit ihm! 

E Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult 

immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen 

Leuten die Hände und sagte: S Ich bin unschuldig am Blut dieses 

Menschen. Das ist eure Sache! E Da rief das ganze Volk: S Sein Blut – 

über uns und unsere Kinder! E Darauf ließ er Bárabbas frei, Jesus aber 

ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung.  

Die Verspottung Jesu durch die römischen Soldaten 

E Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das 

Prätórium und versammelten die ganze Kohórte um ihn. Sie zogen ihn 

aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie 

einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und gaben 

ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und 

verhöhnten ihn, indem sie riefen: S Sei gegrüßt, König der Juden! E Und 

sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen 

damit auf seinen Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben 

hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen 

Kleider wieder an. 

Kreuzweg und Kreuzigung 

E Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg 

trafen sie einen Mann aus Cyréne namens Simon; ihn zwangen sie, sein 

Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort der Gólgota genannt wird, 

das heißt Schädelhohe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit 

Galle vermischt war; als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn 

nicht trinken. 

Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem 

sie das Los über sie warfen. Dann setzten sie sich nieder und 

bewachten ihn dort. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift 

angebracht, die seine Schuld angab. Das ist Jesus, der König der Juden. 

Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts 
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von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, 

schüttelten den Kopf und riefen: S Du willst den Tempel niederreißen 

und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, rette 

dich selbst und steig herab vom Kreuz! E Ebenso verhöhnten ihn auch 

die Hoheproester, die Schriftgelehrten und die Ältesten und sagten: S 

Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der 

König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir 

an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn 

er an ihm Gefallen hat; er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. E 

Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm zusammen 

gekreuzigt wurden. 

Der Tod Jesu 

E Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis 

zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter 

Stimme: † Eli, Eli, lema sabachtáni?, E das heißt: † Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen? E Einige von denen, die 

dabeistanden und es hörten, sagten: S Er ruft nach Elija. E Sogleich lief 

einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf 

ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: S Lass, wir 

wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft. E Jesus aber schrie noch 

einmal mit lauter Stimme. Dann haute er den Geist aus. 

Kurze Gebetstille 

E Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. 

Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich 

und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden 

auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, 

kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann 

und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das 

Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und  
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sagten: S Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser! 

Gedanken zum Evangelium 

Bis heute findet sich bei Menschen der Gedanke, dass Jesus deshalb 

gekreuzigt wurde, wie Gott zornig auf uns ist – und dieser Zorn nur 

mittels Blut gestillt werden kann. Was für ein Irrglaube! Hinter dem 

Tod Jesu steht nämlich nicht ein rachesüchtiger Gott. Das, worauf sich 

Jesus festlegen, im wahrsten Sinn des Wortes fest-nageln hat lassen, 

war vielmehr seine tiefe Überzeugung, dass Gott das Heil, das Wohl, 

das Leben von uns Menschen will. Und so kommt Gott uns mit offenen 

Händen entgegen: vergebungsbereit, wohlwollend und uns 

aufrichtend. 

Gesang GL 289  1+2 

  O Haupt voll Blut und Wunden 

Große Fürbitten: 

G.L.:  Angesichts des Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus 

Christus, aber auch des Leidens und der Not so vieler Menschen 

können wir nicht zusehen und schweigen. Unsere Anliegen 

wollen wir im Gebet vor Gott aussprechen und uns damit 

einsetzen für das Leben der Menschen und der Welt. 

L.: Lasst uns beten für diese Welt, die aus vielen Wunden blutet, 

für die  leidenden Menschen unserer Zeit, für die blutigen Opfer 

der Kriege und der Rassenkämpfe; für alle, die im Kampf und 

Freiheit und Menschenrechte ihr Leben lassen müssen. Für alle, 

die heimgesucht werden von heimtückischen Krankheiten, von 

Naturkatastrophen und von Epidemien wie dem Corona-Virus; 

für alle die in irgendeiner Not und Gefahr schweben. 


