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Das Foto auf der ersten Seite ist eine Momentaufnahme vom Karfreitag in der 

Grabeskirche in Jerusalem. Der Tabernakel ist geöffnet und leer. Viele Gläubige 

beten still nach der Karfreitagsliturgie in der Franziskanerkapelle vor dem Kreuzre-

liquiar, das Teile des Kreuzes Christi enthält. Sie verlängern damit die Kreuzvereh-

rung, die in der Liturgie auf Golgota gerade vorher würdevoll begangen worden 

ist.  

Das Kreuz steht am Karfreitag im Mittelpunkt. Wir verehren es, weil es zum Zei-

chen des Heils geworden ist. Jesus Christus stirbt am Kreuz, um uns von unseren 

Sünden zu erlösen. Durch seinen Tod eröffnet er uns den Weg zu Gott. Im Kreuz 

strahlt die Herrlichkeit der Auferstehung auf, die unser Leben jetzt schon prägt 

und sich im Himmel vollenden wird.  

Stellen wir in unserer Mitte jetzt ein Kreuz auf bzw. versammeln wir uns davor.  

 

ERÖFFNUNG 
 

Mit dem Lied „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“ – GL 290 beginnt die 

Feier. 

 

Kreuzzeichen 
 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

V Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.  

A Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.  

 

Gebet 
 

V Allmächtiger, ewiger Gott, 

durch das Leiden deines Sohnes 

hast du den Tod vernichtet, 

der vom ersten Menschen 

auf alle Geschlechter übergegangen ist. 

Nach dem Gesetz der Natur tragen wir 

das Abbild des ersten Adam an uns; 

hilf uns durch deine Gnade, 

das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen 

und Christus ähnlich zu werden, 

der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  

A Amen.        (MB, [40])                          
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SCHRIFTLESUNG  
 

L Aus dem Evangelium nach Johannes                            (Joh 19,17-30) 

Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus 

zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. 

Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite ei-

nen, in der Mitte aber Jesus. 

Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befesti-

gen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. 

Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt 

wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch 

und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu 

Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt 

hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich ge-

schrieben habe, habe ich geschrieben. 

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine 

Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, 

und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht 

von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen 

es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So 

sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider un-

ter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Solda-

ten. 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner 

Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Je-

sus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur 

Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, 

deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, da-

mit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand 

da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und 

hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen 

hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und 

übergab den Geist. 
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BETRACHTUNG 
 

„Es ist vollbracht“ (Joh 19,30). Nach dem Johannes-Evangelium 

stirbt Jesus am Kreuz mit diesem letzten Satz auf den Lippen. Er hat 

seine Bestimmung und sein Ziel erreicht: die Erlösung der Men-

schen. Er gibt sein eigenes Leben auf, um anderen das Leben zu ge-

ben. In seinem Tod ist „der Tod vernichtet, der vom ersten Men-

schen auf alle Geschlechter übergegangen ist“, wie es im Tagesge-

bet heißt. In Jesu Tod stirbt der alte sterbliche Mensch, damit der 

neue unsterbliche aufersteht. 

Wie kann das geschehen? Das Kreuz ist an sich ja nur ein Marter-

werkzeug, um jemanden zu Tode zu bringen. Doch Jesus geht nicht 

einfach elendiglich daran zugrunde. Er sagt, „niemand entreißt mir 

das Leben, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es 

hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auf-

trag habe ich von meinem Vater empfangen“ (Joh 10,18). Jesus 

bleibt trotz des Ausgeliefertseins an die Soldaten Herr des Gesche-

hens. Er erfüllt den Auftrag Gottes und gibt sein Leben freiwillig aus 

Liebe. Darin strahlt seine Hoheit und Erhabenheit auf. Durch seine 

Liebe wird das Leiden zum erlösenden Leiden. So wird das Kreuz 

zum Ort der Gnade, zu dem wir vertrauensvoll hingehen. Es ist das 

Zeichen, dass Gott auch in unseren Tod hinabgestiegen ist und uns 

in Liebe annimmt. 

Was muss in unserem Leben noch geschehen, dass auch wir zu die-

sem Satz kommen: „Es ist vollbracht“?  

- Müssen wir unsere Haltung Gott gegenüber ändern?  

- Braucht es eine Aussöhnung mit anderen?  

- Ist es notwendig, Frieden zu schließen mit uns selbst und un-

serer Lebensgeschichte? 

Bitten wir Gott – wie im Tagesgebet – um seinen Beistand: „Hilf uns 

durch deine Gnade, das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen 

und Christus ähnlich zu werden.“ Wenn wir wie Jesus das Leben in 

Liebe für andere hingeben, sind wir auf dem richtigen Weg zum Ziel, 

zur Vollendung bei Gott.  
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ANTWORT IM GEBET 

Psalm                (aus Ps 31) 

Kv: V/A Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. 

V Herr, bei dir habe ich mich geborgen. / 

Lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit; * 

rette mich in deiner Gerechtigkeit! 

A In deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist; * 

du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. 

V Vor all meinen Bedrängern wurde ich zum Spott, / 

zum Spott sogar für meine Nachbarn. 

A Ich bin dem Gedächtnis entschwunden wie ein Toter, * 

bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. 

V Ich aber, Herr, ich habe dir vertraut, * 

ich habe gesagt: Mein Gott bist du. 

A In deiner Hand steht meine Zeit; * 

entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfolger! 

V Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, * 

hilf mir in deiner Huld! 

A Euer Herz sei stark und unverzagt, * 

ihr alle, die ihr den Herrn erwartet. – Kv 

 

Kreuzverehrung 
 

Die Mitfeiernden können nun einzeln das Kreuz verehren, indem Sie eine Kerze 

davor anzünden, sich davor verneigen oder es berühren.  

Kv: V/A Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, und deine Auferstehung 

preisen und rühmen wir: Denn sieh, durch das Holz des Kreuzes kam 

Freude in alle Welt. 

A1 Der König siegt, sein Banner glänzt, 

geheimnisvoll erstrahlt das Kreuz, 

an dessen Balken ausgereckt 

im Fleisch des Fleisches Schöpfer hängt. 

A2 Geschunden hängt der heil’ge Leib, 

vom scharfen Speere roh durchbohrt,  
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uns rein zu waschen von der Schuld, 

strömt Blut und Wasser von ihm aus. 

A1 Erfüllt ist nun, was David einst 

im Liede gläubig kundgetan, 

da er im Geiste prophezeit’: 

Vom Holz herab herrscht unser Gott. 

A2 O edler Baum in hehrem Glanz, 

von königlichem Purpur rot, 

du werter, du erwählter Stamm, 

du trägst den Lösepreis der Welt. 

A1 O heil’ges Kreuz, sei uns gegrüßt, 

du einz’ge Hoffnung dieser Welt. 

Den Treuen schenke neue Kraft, 

den Sündern tilge alle Schuld. 

A2 Dir, höchster Gott, Dreifaltigkeit, 

lobsinge alles, was da lebt; 

du hast uns durch das Kreuz erlöst: 

Bewahre uns in Ewigkeit. Amen. – Kv 
 

 

Fürbitten 

V Christus ist am Kreuz gestorben und hat die Welt mit Gott ver-

söhnt. Deshalb bitten wir: 

V/A Um Christi willen, erhöre uns, o Herr. 

A1 Für die heilige Kirche (Stille) 

Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Got-

tes, 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. 

A2 Für den Papst (Stille) 

Lasst uns auch beten für unsern Papst Franziskus: Der allmächtige 

Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat, erhalte ihn seiner Kirche 

und gebe ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten. 
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A1 Für alle Stände der Kirche (Stille) 

Lasst uns beten für unseren Bischof Bertram, für alle Bischöfe, Pries-

ter, Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und 

für das ganze Volk Gottes: 

A2 Für die Katechumenen (Stille) 

Lasst uns auch beten für die (unsere) Katechumenen: Unser Herr 

und Gott öffne ihre Herzen für sein Wort, er schenke ihnen in der 

Taufe die Vergebung aller Sünden und nehme sie auf in sein Vater-

haus, damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

A1 Für die Einheit der Christen (Stille) 

Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glau-

ben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit 

und sie zusammenführe in der Einheit der heiligen Kirche. 

A2 Für die Juden (Stille) 

Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zu-

erst gesprochen hat: Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund 

und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu 

dem sein Ratschluss sie führen will. 

A1 Für alle, die nicht an Christus glauben (Stille) 

Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Hei-

lige Geist sie erleuchte und sie auf den Weg des Heiles führe. 

A2 Für alle, die nicht an Gott glauben (Stille) 

Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit 

seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller 

Menschen gelangen. 

A1 Für die Regierenden (Stille) 

Lasst uns beten für die Regierenden: Unser Herr und Gott lenke ih-

ren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren 

Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker. 

A2 Für alle Not leidenden Menschen (Stille) 

Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe 

bedürfen: Er reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krank-
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heiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe 

den Heimatlosen Sicherheit, den Pilgernden und Reisenden eine 

glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den Sterben-

den das ewige Leben. 

Hier können Fürbitten in besonderen Anliegen eingefügt werden. 

A1 Für die durch Krieg Vertriebenen (Stille) 

Lasst uns beten für alle, die durch Krieg aus ihrer Heimat vertrieben 

worden sind und alles verloren haben: Gott, unser Herr, heile ihre 

Wunden und schenke ihnen Menschen, die sich ihrer annehmen. 

A2 Für die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror (Stille) 

Lasst uns beten für jene, die durch Krieg, Gewalt und Terror ihr Le-

ben verloren haben: Gott des Erbarmens, führe sie zum ewigen Frie-

den in dein Reich. 

 

Vaterunser 
 

V Jesus hat für uns das Kreuz auf sich genommen, damit wir zum Va-

ter heimkehren können. Beten auch wir vertrauensvoll zu ihm:   
 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

 

SEGENSBITTE 
 

V Im Zeichen des Kreuzes segne uns der barmherzige Gott, der Vater 

und der Sohn + und der Heilige Geist. A Amen.  

Das Lied „Kreuz, auf das ich schaue“ – GL 270 kann die Feier abschließen.  
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