
Karfreitag, 15. April



Der Karfreitag ist der Tag des 

Leidens und Sterbens 

unseres Herrn Jesus Christus.



Den Tod 

des Herrn

verkündet 

ihr 



Einige Fotos zeigen heute unser Kreuz,

das schon am Palmsonntag in der 

Prozession vorangetragen wurde,           

mit der Seite des leidenden Herrn. 
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der    leidende            und      der verherrlichte Herr  





Auf der ganzen Welt wird um 15.00 Uhr 

am Nachmittag die Liturgie gefeiert,     

zur Stunde der Kreuzigung des Herrn.

Der Gottesdienst besteht heute aus drei 

wesentlichen Elementen: 

Verkündigung der Passion

Große Fürbitten

Kreuzverehrung





Am Karfreitag werden alljährlich dieselben 

Texte der Heiligen Schrift verkündet:

aus Jesaja (Gottesknechtslied): Jes 52,13-53,12

aus dem Hebräerbrief:  Hebr 4,14-5,10

die Passion nach Johannes: Joh 18,1-19,42





In den großen Fürbitten des Karfreitags wird  

in feierlicher gesungener Form für die ganze 

Welt gebetet: 

für alle Menschen, für den Papst, die Bischöfe, 

die ganze Kirche, alle Glaubenden und alle 

Suchenden, für die Reisenden, alle Völker,   

alle Leidenden und Verfolgten, alle Kranken 

und Sterbenden, für die unter Krieg und 

Verfolgung Leidenden,  für die unschuldig 

Getöteten, für die ganze Welt…





Das Kreuz steht heute im Mittelpunkt der 

Verkündigung und der Verehrung. 

Vor das Kreuz bringen wir all unsere Bitten, 

wir knien vor ihm nieder und verneigen uns 

tief mit der Stirn bis auf den Boden und 

verweilen einen Moment in stiller Anbetung:

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,        

und preisen Dich, denn durch Dein heiliges 

Kreuz hast Du die Welt erlöst.





Während der Kreuzverehrung werden 

altehrwürdige vertraute Gesänge nach 

wunderbaren Melodien gesungen, die 

ausklingen in den Hymnus, der uns schon    

seit dem Passionssonntag begleitet. 

Diese Zeilen können uns das Geschehen des 

Karfreitag deuten und helfen, es für unser 

eigenes Leben fruchtbar werden zu lassen.





Des Königs Banner zieht voran,

geheimnisvoll erstrahlt das Kreuz;

am Pfahl des Kreuzes hängt der Leib

des Schöpfers, der den Leib erschuf.





Die Wunde kündet seinen Tod,

die ihm die Lanze beigebracht,

uns rein zu waschen von der Schuld,

strömt Blut und Wasser von ihm aus.





Erfüllt hat sich, was David sang

in seinem wahrheitstreuen Lied.

Er sprach: In allen Völkern herrscht

vom Holz des Kreuzes unser Gott.





Es strahlt der Baum in hellem Glanz,

des Königs Purpur ist sein Schmuck.

Er ist erwählt, an seinem Stamm

zu tragen Christi heilgen Leib.









Er trägt den Lösepreis der Welt,

am Waagebalken hängt sein Leib,

kauft alle frei, die einst der Feind

als seine Beute weggeführt.







O Kreuz, dem wir allein vertraun,

sei uns gegrüßt in dieser Zeit!

Den Treuen gib Gerechtigkeit,

erwirke Nachlass aller Schuld.





Dich, höchster Gott, Dreifaltigkeit,

lobpreise alles, was da lebt,

Du hast uns durch das Kreuz erlöst,

regiere uns in Ewigkeit.

Amen.







Der Gottesdienst schließt mit einem großen 

Segensgebet über die Gemeinde:

Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab 

auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes 

gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. 

Schenke ihm Verzeihung und Trost, 

Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung 

durch Christus, unsern Herrn. Amen.





Wir wollen uns in nichts anderem rühmen 

als im Kreuz unsres Herrn Jesus Christus.

In ihm ist Leben, Heil und Auferstehung 

für uns. Durch ihn sind wir gerettet und 

befreit worden.

Introitus der Karwoche





„Die Passion Jesu Christi dauert fort 

bis ans Ende der Zeit.“ 

Papst Leo d. Gr. in der Karfreitagspredigt des Jahres 453                      

(sermo 70,5)





Hier finden Sie morgen, 

am Karsamstag, 

16. April,

den nächsten kurzen Impuls.




