
Freitag, 8. April



An den Freitagen der Fastenzeit schauen wir 

besonders auf das Kreuz, heute das Apsis-

mosaik von San Clemente in Rom, das als 

Druck in einem Gang in der Klausur hängt,  

und nochmals auf das Kreuz im Kapitelsaal.

Beide zeigen das Kreuz als Baum des Lebens, 

von dem uns die Erlösung kommt,  im 

Gegensatz zum Baum des Todes, von dem die 

Sünde ihren Ursprung nahm.



Dazu lassen wir uns inspirieren von Texten der 

Liturgie. 

In der Passionszeit singen wir Hymnen, die  

das Kreuz des Herrn theologisch deuten und  

in dichterischer Sprache preisend verehren.

Auch die Präfation am Palmsonntag stellt dem 

Paradiesesbaum den Kreuzesbaum gegenüber.





In der Matutin am Morgen singen wir:

Laut soll meine Zunge preisen

einen Kampf voll Herrlichkeit,

und das Kreuz als Siegeszeichen

rühme mein Triumphgesang,

künde, wie der Welterlöser

Sieger ward als Opferlamm.





Als der ersterschaffne Vater

von dem Baum des Todes aß,

hat der Schöpfer dem Betrognen

mitleidsvoll sich zugewandt,

ihm gezeigt den Baum des Lebens

als Errettung aus der Not.





Ewig fest stand Gottes Ratschluss, 

so ward unser Heil gewirkt:

dass mit List ward überlistet

des Betrügers Ränkespiel,

und der Baum die Heilung brachte,

der des Feindes Werkzeug war.





In den Laudes am Morgen singen wir:

Heilig Kreuz, dem wir vertrauen,

edler Baum, dem keiner gleicht,

keiner ist an Laub und Blüte,

keiner so an Früchten reich.

Süßes Holz, an süßen Nägeln

trägst du wahrhaft süße Last.





Beuge, hoher Baum, die Äste,
mache weich dein hartes Herz,
lockere die straffe Spannung,
die in deinem Wesen liegt,
dass des höchsten Königs Glieder
sanft sich dehnen an dem Stamm.





Du allein warst wert zu tragen
diesen Lösepreis der Welt 
und den Hafen anzusteuern,
der im Schiffbruch Rettung bringt,
denn durchtränkt bist du vom Blute,
das dem Opferlamm entströmt.





Lob und Ruhm sei ohne Ende

Gott, dem höchsten Herrn geweiht!

Preis dem Vater und dem Sohne,

Preis dem Geist der Heiligkeit!

Dem dreieinen Gott sei ewig

alle Macht und Herrlichkeit!  

Amen.







In der Präfation am Palmsonntag beten wir:

Ja, wahrhaft würdig und recht ist es, 

angemessen und heilsam, dir, Herr, 

heiliger Vater, allherrschender ewiger Gott,

immer und überall dankzusagen.





Denn du hast das Heil der Menschheit 

am Baum des Kreuzes geoffenbart. 





Vom Baum des Paradieses kam der Tod,

vom Baum des Kreuzes erstand das Leben.





Der Feind, der einst am Baum gesiegt hat, 

wird selber am Baum besiegt 

durch unsern Herrn Jesus Christus.





Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, 

loben dich alle Scharen der Engel 

und rufen ohne Ende: 

Heilig, heilig, heilig, 

Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.

Erfüllt sind Himmel und Erde

von deiner Herrlichkeit.





Hosanna in der Höhe!

Hochgelobt sei, der da kommt 

im Namen des Herrn!

Hosanna in der Höhe!





Wenn Sie am Palmsonntag, 10. April, 

an unserem Gottesdienst teilnehmen 

möchten: Herzlich Willkommen!

Wir beginnen um 7:00 Uhr.



Hier finden Sie am Sonntag, 

10. April,

den nächsten kurzen Impuls.


