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Beginn
Sucht Euch einen angenehmen Platz.
Zündet eine Kerze an.
Legt ein Kreuz bereit.
Erinnert Euch, dass wir im Zeichen des Kreuzes verbunden sind:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Stille
Lasst das Kreuz einige Momente still auf euch wirken.

Eröffnungsgebet Lesung
Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat. 
Schütze und heilige deine Diener, für die dein Sohn Jesus Christus sein 
Blut vergossen und das österliche Geheimnis eingesetzt hat, der mit dir 
lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Lesung
Lest die Lesung vom Karfreitag:

Lesung aus dem Hebräerbrief. (Hebr 4,14–16; 5,7–9)
Schwestern und Brüder!
Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben,
der die Himmel durchschritten hat,
Jesus, den Sohn Gottes,
lasst uns an dem Bekenntnis festhalten.
Wir haben ja nicht einen Hohepriester,
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.



Lied
Hört Euch das nächste Lied an: 

Klassisches Lied: „O Haupt voll Blut und Wunden“
https://www.youtube.com/watch?v=MY-aowxVXfI

Modernes Lied: „In the cross“
https://www.youtube.com/watch?v=VMCVf1vhNhk

Passion
Lest die Leidensgeschichte von Jesus
Ihr findet sie hier verlinkt:
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/register/fastenzeit/schott_anz/
index.html?file=fastenzeit%2Fkarwoche%2Fkarfreitag%2Fregister.htm
Beim Tod Jesu könnt ihr die Kerze ausblasen.

O D E R

Schaut den Film über das Leiden Jesu
Einen findet ihr hier verlinkt:
https://www.youtube.com/watch?v=9m1ztcC1Oi8
Bei 1:23 beginnt die Abendmahlszene.
Beim Tod Jesu könnt ihr die Kerze ausblasen.

Verehrung des Kreuzes
Betrachtet das Kreuz und macht euch bewusst, dass wir gerade in 
leidvollen Momenten in Gottes Hand sind.
Ihr könnt euch vor dem Kreuz verneigen, eine Kniebeuge machen oder 
es küssen.

Hört dazu dieses Lied:

Klassisches Lied: „Ecce lignum crucis“
https://www.youtube.com/watch?v=dodZ3oJ25HY

Modernes Lied: „In manus tuas, Pater“
https://www.youtube.com/watch?v=Xff4PlGlBLk

Große Fürbitten
Die großen Fürbitten vom Karfreitag findet Ihr auch unter folgendem 
Link:
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/register/fastenzeit/schott_anz/
index.html?file=fastenzeit%2Fkarwoche%2Fkarfreitag%2Fregister.htm
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Ihr könnt Gott auch frei sagen, was Euch auf der Seele liegt und worum 
ihr ihn bitten wollt.

Nach den Fürbitten könnt ihr den Liedruf anhören:
„O Lord hear my prayer“
https://www.youtube.com/watch?v=f51n-yb11dY

Vater Unser
Für die Momente und Anliegen, für die uns die Worte fehlen, hat Jesus 
uns ein Gebet beigebracht:
Betet das Vater Unser:
Vater 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.
Amen. 

Filmimpuls
Hat Leid Sinn?
Manchmal vielleicht. Davon erzählt der Film, der unten verlink ist:

Bei der Frage nach dem Sinn von Leid möchte ich den Kinofilm 
„Armageddon“ aus dem Jahr 1998 zu Hilfe holen. 
Der Film handelt von einem Asteroiden, der auf Kollisionskurs mit der 
Erde ist und droht alles Leben auf der Erde auszulöschen.
Durch einen spektakulären Einsatz gelingt es aber diesen Asteroiden zu
sprengen und so die Erde zu retten. Die technische Ausrüstung, die 
dazu benötigt wird, stammt teilweise aus der Kriegsindustrie. Eine 
Technik, die es ohne die leidvollen Erfahrungen der Kriege nicht geben 
würde. Dieser Film beschreibt also einen Sinn von Leid und Krieg, der 
für die Menschen, die unmittelbar davon betroffen sind, völlig sinnlos 
ist. Nachdem die Lösung für das Problem gefunden ist, hält der 
Präsident der Vereinigten Staaten eine Rede, die auch durch den Krieg 
einen Sinn erkennen lässt:

Schaut den kurzen Film an:
https://www.youtube.com/watch?v=SESt6DyTOf4

Es ist schwer sich vorzustellen, dass Leid einen Sinn haben kann.
Es ist noch schwerer es sich vorzustellen, wenn man selbst von Leid 
betroffen ist.

https://www.youtube.com/watch?v=SESt6DyTOf4
https://www.youtube.com/watch?v=f51n-yb11dY


Es ist aber auch schwer sich vorzustellen, dass Gott es zulässt, dass 
etwas so gewaltiges wie das Leid, völlig sinnlos sein soll.
Die Erkenntnis vom Sinn des Leides ist keine Botschaft, die Betroffene 
sofort tröstet. Aber sie kann helfen am erlebten Leid nicht zu Grunde zu 
gehen. Diese Botschaft sagt uns auch, dass Leid niemals eine Strafe 
Gottes ist.
Jesus wurde auch nicht am Kreuz bestraft.
Jesu Leben und Sterben und sein Leid hat immer noch einen Sinn.
Den Sinn, dass der unendlich große Gott sich nicht über Leid erhebt, 
sondern der es selbst kennen lernt. So wie es in der Lesung zu hören 
war: „Wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen 
könnte mit unserer Schwäche.“ Unser Gott, Jesus, hat selbst Leid 
erfahren und ihm den tiefsten Sinn gegeben, nämlich die Erlösung am 
Kreuz. Daran erinnern wir uns, wenn wir am Karfreitag das Kreuz 
besonders in den Blick nehmen.

Schlussgebet
Allmächtiger, ewiger Gott,
Durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das 
neue Leben geschenkt.
Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat und gib uns die 
Kraft, dir treu zu dienen UND begleite uns mit deinem Segen.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen

Titelbild: „Dimitris Christou“ auf Pixabay.com
Bild: „Marlon Romanelli“ aud Pixabay.com  


