
Sich mit dem Kreuz erheben ..... ! 
 
 
 

Karfreitag 
5. März '96 - 15.00 Uhr - St. Marien, Geilenkirchen 
 
 

(Jeder, der sich in der Sakristei angezogen hat, setzt 
sich unmittelbar danach auf einen Platz im Chorraum. 
Ein gemeinsamer Einzug erfolgt nicht.) 

 
 
Herr K. Hammerschläge (etwa 15 in unregelmäßiger Reihenfolge) 
 
 
JW  Gebet 

 
Herr, in jedem Jahr an diesem Tag, zu dieser Stunde 
versammeln wir uns, um Deiner Leiden, Deines Todes 
zu gedenken. Deine Geschichte ist uns bekannt und 
vertraut, und wir neigen dazu, einen Ritus daraus zu 
machen, eine solche Feier zu zelebrieren. Herr, wir sind 
Deinem Tod so sehr vertraut, dass er uns nicht mehr er-
schreckt. Wir sehen das Kreuz und schaudern nicht 
mehr. Wir sagen 'Blut, das für uns vergossen wird‘ und 
sehen kühlen goldenen Wein in kostbaren Kelchen. Wir 
verehren das Kreuz und bekreuzigen uns und haben 
nicht das Gefühl, unsere Hand in Blut getaucht zu ha-
ben, wir haben nicht das Gefühl, dass wir Dich - kämest 
Du heute - genauso ausliefern würden. Denn es sind 
auch unsere Sünden, die Dich ans Kreuz geschlagen 
haben. Und wir schlugen Dich täglich an ein Kreuz und 
spüren nicht die Nägel im eigenen Fleisch. Es ging um 
Deinen Kopf und Kragen. Es ging um Deine Existenz, 
es ging um den Rand derselben. Die wahre Dimension 
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Deines Kreuzes können wir erst erfassen, wenn wir auf 
unsere eigenen Kreuze schauen, seien sie schwerer oder 
weniger schwer, wenn wir schauen, welche Kreuze wir 
tragen, ob wir sie in Deiner Nachfolge tragen oder 
nicht. Dein Tod, Herr, ist ein Schauspiel geworden, 
dem man die Spannung genommen hat, weil wir das 
Ende wissen. 
Herr, schenke uns die Kraft zu erschrecken. 

 
 
 Lesung 
 
Frau C. Wir hören eine Lesung aus dem Buch Jesaja: 

Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn - 
wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er 
auf wie ein junger Sproß, wie ein Wurzeltrieb aus trok-
kenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, 
so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, 
dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet 
und von den Menschen gemieden, ein Mann voller 
Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem 
man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätz-
ten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen 
und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, 
er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und ge-
beugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Ver-
brechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem 
Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind 
wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder 
ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die 
Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und nieder-
gedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein 
Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein 
Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen 
Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er da-
hingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er 
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wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und we-
gen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. 
 

  Zwischengesang 
 
Jugend- Bleibet hier und wachet mit mir 
chor 
 
 
JW Der Jugendchor hat es gesungen, und ich möchte uns 

alle dazu einladen: dass wir die Leidensgeschichte Jesu 
Christi eben nicht im bequemen Sitzen hören, sondern 
dass wir uns seinen Worten stellen, indem wir uns stel-
len, indem wir diesen Text im Stehen hören. 

 
 
  Passion 
 
JW Das Leiden unseres Herrn und Bruders Jesu Christi 

nach dem Evangelisten Johannes. 
Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus in einen Garten. 
Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte 
den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusam-
mengekommen war. Judas holte die Soldaten und Ge-
richtsdiener der Hohenpriester und der Pharisäer, und 
sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. 
Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, 
ging hinaus und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antwor-
teten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich 
bin es. Auch Judas, der Verräter stand bei ihnen. Als er 
zu ihnen sagte: Ich bin es!, wichen sie zurück und 
stürtzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen 
sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Jesus ant-
wortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr 
mich sucht, dann lasst diese gehen! So sollte sich das 
Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von 
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denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, 
der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem 
Diener des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr 
ab; der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: 
Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den mir 
der Vater gegeben hat - soll ich ihn nicht trinken? 

 
Frau A. Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener 

der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten 
ihn zuerst zu Hannas; er war nämlich der Schwiegerva-
ter des Kajafas, der in jenem Jahr Hoherpriester war. 
Kajafas aber war es, der den Juden den Rat gegeben 
hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das 
Volk stirbt. 

 
Herr P. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Die- 

ser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und 
ging mit Jesus in den Hof des hohenpriesterlichen 
Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da 
kam der andere Jünger, der Bekannte des 
Hohenpriesters, heraus; er sprach mit der Pförtnerin 
und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu 
Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses 
Menschen? Er antwortete: Nein. - Die Diener und die 
Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und 
standen dabei, um sich zu wärmen; denn es war kalt. 
Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. 

 
Frau B. Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und 

über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen 
vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Syn-
agoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusam-
menkommen. Nichts habe ich im geheimen gesprochen. 
Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört 
haben, was ich zu ihnen gesagt habe; sie wissen, was 
ich geredet habe. Auf diese Antwort hin schlug einer 
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von den Knechten, der dabeistand, Jesus ins Gesicht 
und sagte: Redest du so mit dem Hohenpriester? Jesus 
entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich ge-
sagt habe, dann weise es nach; wenn es aber recht war, 
warum schlägst du mich? Danach schickte ihn Hannas 
gefesselt zu Kajafas. 

 
Herr K. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie 

sagten zu ihm: Bist du auch einer von seinen Jüngern? 
Er leugnete und sagte: Nein. - Einer von den Dienern 
des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus 
das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im 
Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus, und 
gleich darauf krähte ein Hahn. 

 
JW Von Kajafas brachten sie Jesus ins Prätorium; es war 

früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das 
Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern 
das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus 
zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr 
gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er 
kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgelie-
fert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und 
richtet ihn nach eurem Gesetz! Die Juden antworteten 
ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten. So 
sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeu-
tet hatte, auf welche Weise er sterben werde. 

 
Frau L. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus 

rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? - Je-
sus sagte: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir 
andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich 
denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohenprie-
ster haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du ge-
tan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von 
dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden 
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meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht aus-
geliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. 
- Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König? Je-
sus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin 
dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich 
für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der 
Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu 
ihm: Was ist Wahrheit? 

 
Herr P. Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Ju-

den hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinen Grund, 
ihn zu verurteilen. Ich seid gewohnt, dass ich euch am 
Paschafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, 
dass ich euch den König der Juden freilasse? Da 
schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Bar Abbas! 
Bar Abbas aber war ein Straßenräuber. 

 
Frau C. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten 

einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und 
legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten 
sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Juden! 
Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder 
hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn euch 
heraus; ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, 
ihn zu verurteilen. 

 
Frau J. Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den 

purpurnen Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist 
der Mensch! Als die Hohenpriester und Diener ihn sa-
hen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm! - Pilatus sagte zu 
ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn! Denn ich finde 
keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegne-
ten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz 
muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes 
ausgegeben hat. 
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Herr K. Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er 
ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: 
Woher stammst du? - Jesus aber gab ihm keine Ant-
wort. Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit 
mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizu-
lassen, und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: 
Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht 
von oben gegeben wäre; darum liegt größere Schuld bei 
dem, der mich dir ausgeliefert hat. - Daraufhin wollte 
Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn du 
ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, der 
sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. 
Auf dieses Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen, 
und er setzte sich auf den Richterstuhl. 

 
Frau A. Es war am Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die 

sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer 
König! Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn! 
Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreu-
zigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben kei-
nen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus 
aus, damit er gekreuzigt würde. 

 
JW Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hin-

aus zur sogenannten Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie 
ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in 
der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen 
und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Je-
sus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild lasen 
viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, 
nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräsch, la-
teinisch und griechisch abgefasst. Die Hohenpriester 
der Juden sagten zu Pilatus: Schreib nicht: Der König 
der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König 
der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben 
habe, habe ich geschrieben. 
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Frau B. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hat-
ten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile 
daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein 
Untergewand, das von oben her ganz durchwebt und 
ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es 
nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören 
soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteil-
ten meine Kleider unter sich und warfen das Los um 
mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. 

 
Herr P. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die 

Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, 
und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah 
und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner 
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. 

 
Frau L. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, 

sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. 
Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen 
Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und hielten 
ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genom-
men hatte, sprach er. Es ist vollbracht! Und er neigte 
das Haupt und gab seinen Geist auf. 

 
Herr K. Weil es Rüsttag war und die Körper während des Sab-

bats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden 
Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zer-
schlagen und ihre Leichen dann abnehmen; denn dieser 
Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Solda-
ten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem 
anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie 
aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, 
zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der 
Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und so-



9 

gleich flossen Blut und Wasser heraus. Und der, der es 
gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. 
Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr 
glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schrift-
wort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. 
Und ein anderes Schriftwort lautet: Sie werden auf den 
blicken, den sie durchbohrt haben. 

 
Frau C. Josef von Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus 

Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den 
Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaub-
te es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam 
auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht 
aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe 
und Aloe, etwa hundert Pfund. Sie nahmen den Leich-
nahm Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zu-
sammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim 
jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn 
gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten 
war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet 
worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil 
das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. 

 
 
  Stille 
 
 
  Musik 
 
Jugend- Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
chor  Ouvertüre (Suite) Nr. 3 D-dur BWV 1068 
  -Air 
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  Große Fürbitten 
 
JW Es folgen nun die großen Fürbitten. Alle wichtigen An-

liegen von Kirche, Gesellschaft und Welt, auch unsere 
eigenen Sorgen und Nöte, werden im Gebet zusammen-
gefasst. 

 
Frau J. Beten wir für unsere Welt, die nach Erlösung schreit, 

für die leidende und geschundene Menschheit, für die 
Opfer von Krieg und Gewalt, für die Kurden, für die 
Menschen in den Staaten der ehemaligen UDSSR, in 
China, in Tibet, in Bosnien-Herzegowina, in Latein-
amerika, für alle, die unter menschenverachtendem Ter-
ror zu leiden haben: 

 
  (Kurze Stille) 
 
JW Herr, nimm hinweg aus unseren Herzen und aus 

unserer Mitte alle Gewalt. Hilf uns, Frieden zu schaffen 
ohne Waffen. Gib den Bemühungen um weitere 
Abrüstung Erfolg. Lösche aus den Hass der Menschen, 
Rassen und Völker untereinander; überwinde die 
Spannungen zwischen dem reichen Norden und dem 
armen Süden; zwischen Einheimischen und 
Ausländern. Lass endlich Friede und Freundschaft 
wachsen für alle Menschen durch Jesus Christus, 
unsern Herrn und Bruder. 

 
  (Kurze Stille) 
 
Herr P. Beten wir für die sogenannte dritte und vierte Welt; für 

alle Menschen, die immer noch in Hunger, Ausbeutung 
und Elend leben, für alle, die hoffnungslos erkrankt 
sind, die unter Krebs, AIDS oder anderen Geißeln der 
Menschheit leiden und für alle, die leben müssen ohne 
Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode: 
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  (Kurze Stille) 
 
JW Herr, mache uns fähig, miteinander zu teilen: Die Zeit, 

das Interesse, das Leben, um so solidarisch in der einen 
Welt zueinander zu stehen. Gib, dass wir auf Heil und 
Heilung bedacht sind und dass wir fähig werden, das 
Kranksein zu ertragen. Und wenn Du uns auch aufer-
legt hast zu sterben, dann lass uns doch im Vertrauen 
auf unsere Zukunft bei Dir leben durch Jesus Christus 
unseren Herrn und Bruder. 

 
  (Kurze Stille) 
 
Frau L. Beten wir für unsere Erde, die immer noch brutal aus-

gebeutet wird, für die Schöpfung, die Gott uns anver-
traut hat, für die Geschenke der Natur, für Licht, Luft, 
Boden und Wasser, für alle Lebewesen unserer Erde, 
dass sie ihre Früchte genießen und nach Gottes Plan le-
ben können: 

 
  (Kurze Stille) 
 
 Herr, unter dem Zeichen des Regenbogens hast Du uns 

einst versprochen, dass Du unser Leben erhalten willst. 
Lass nicht zu, dass wir sie aus Gewinnsucht, Eigennutz 
und Unachtsamkeit zerstören. Gib uns die Bereitschaft, 
mehr als bisher für Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung einzutreten, damit wir unseren 
Kindern und Enkeln eine bewohnbare, menschliche 
Welt hinterlassen. Darum bitten wir durch Jesus Chri-
stus, unseren Herrn und Bruder. 

 
  (Kurze Stille) 
 
Frau B. Beten wir für unsere Stadt Geilenkirchen, in der wir le-

ben, arbeiten und lieben, für unseren Bürgermeister, für 
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den Stadtrat, für die Manager in Industrie, Wirtschaft 
und Verwaltung. Beten wir für die Arbeiter und Ar-
beitslosen, für Gastarbeiter, Aussiedler und Asylanten, 
für jene besonders, die sich verloren vorkommen in un-
serer Mitte, die Obdachlosen, Rauschgiftabhängigen, 
die Schwulen und Lesben, die alten und kranken Men-
schen: 

 
  (Kurze Stille) 
 
JW Herr, Du willst eine Stadt, die bewohnbar ist und men-

schenfreundlich, ein Zeichen für die heilige Stadt, das 
himmlische Jerusalem, das uns erwartet. Öffne unsere 
Augen, Herz und Hände, damit durch uns etwas von 
der Liebe Christi sichtbar werde, in unserem Land, in 
der Region und hier in unserer Gemeinde. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. 

 
  (Kurze Stille) 
 
Frau A. Beten wir für alle, 
 die Verantwortung für die Menschen tragen: 

Für den Papst in Rom; 
für die Patriarchen der Ostkirchen; 
für die Verantwortlichen in den reformierten Kirchen; 
für alle Bischöfe; 
für alle Politiker; 
für die Verantwortlichen in den neuen Bundesländern; 
für unseren Bundeskanzler und Ministerpräsidenten: 

 
  (Kurze Stille) 
 
JW Herr, in Deiner Hand sind alle Menschen geborgen, in 

Dir ruht das Recht aller Völker. Schaue auf die, die uns 
regieren, und lass sie wahre Menschen unter Menschen 
sein. Gib, dass wir dort aufrecht Widerstand leisten, wo 
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Unrecht geschieht und Menschen- und Christenrechte 
verletzt werden. Lass unser Volk weiter zusammen-
wachsen; lösche aus Missgunst und Neid und mache 
uns offen füreinander. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, unseren Herrn und Bruder. 

 
  (Kurze Stille) 
 
Herr K. Lasst uns beten für die Juden, zu denen Gott, der Herr, 

zuerst gesprochen hat und die er zu seinem Volk ge-
macht hat; für alle, die sich am auserwählten Volk 
schuldig gemacht haben; für die Palästinenser, die hei-
matlos sind im eigenen Land; für alle, denen Unrecht 
geschieht, angeblich im Namen Gottes: 

 
  (Kurze Stille) 
 
JW Herr, Du hast Abraham und seinen Kindern die Verhei-

ßung gegeben. Gib, dass dieses Volk nach so viel Leid 
und Schmach nicht selbst hart und ungerecht wird; be-
ende gegenseitigen Terror, Mord und Unterdrückung, 
lass den Friedensprozess vorankommen, damit das Hei-
lige Land zur Fülle der Erlösung gelange durch Jesus 
Christus, unseren Herrn und Bruder. 

 
  (Kurze Stille) 
 
Frau C. Beten wir für alle, die sich zu dem einen Gott, den Je-

sus seinen Vater nennt, bekennen, für alle christlichen 
Kirchen, besonders unsere evangelische Nachbarge-
meinde, mit der wir unterwegs sind zur Einheit im 
Glauben, für alle, die sich um den Glauben bemühen 
und den einen Gott in nichtchristlichen Konfessionen 
wie dem Islam oder in anderen Religionen gefunden 
haben; für alle, die sich in unserer Glaubensgemein-
schaft vorbereiten auf den Empfang der Sakramente, 
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der Taufe, der Eucharistie und der Firmung. Beten wir 
für alle, die sich in dieser Kirche das Ja-Wort geben, für 
alle, die in Partnerschaft zusammenleben. 
Beten wir für alle, die hier Versöhnung mit Gott su-
chen, für alle, die den letzten Schritt in die Gemeinde 
Jesu -auch durch unsere Schuld- noch nicht wagen: 
Beten wir für die Eheleute, die an ihrer Liebe geschei-
tert sind, und für alle Priester, die ihren Dienst aufge-
geben haben: 

 
  (Kurze Stille) 
 
JW Herr, Du willst, dass wir das Leben in Fülle haben. Wir 

bitten Dich: Öffne durch die Sakramente unsere Augen 
für Jesus Christus, in dem uns Deine Menschlichkeit 
greifbar geworden ist. Er möchte der Weg des Lebens 
sein für alle Menschen, die sich um Gerechtigkeit und 
Frieden, um Barmherzigkeit und Versöhnung bemühen. 
So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn 
und Bruder. 

 
 
  Kreuzverehrung 
 
JW Ein wichtiges Element in jedem Karfreitagsgottesdienst   

bildet seit altersher die Kreuzesenthüllung und Kreu-
zesverehrung. Wir wollen in diesem Jahr diese zeichen-
hafte Handlung ein wenig anders gestalten: 
Sie sehen unser Kreuz, es steht auf der Kanzel und wird 
jetzt heruntergeholt. (Nun wird das Kreuz geholt und in 
der Mitte vor dem Altar gestellt.) Es ist ein Kreuz, das 
ungewöhnlich aussieht, ein Kreuz, von dem der Körper 
Jesu Christi nicht mehr sichtbar ist, ein Kreuz, behängt 
mit Briefen. Wer unseren Aschermittwochsgottesdienst 
mitgefeiert hat, weiß um die Bedeutung dieses Kreuzes 
mit diesen Briefen. Etliche Briefe sind im Laufe der 
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Zeit dazugekommen. Jeder Brief stellt das Lebenskreuz 
eines Mitgliedes oder mehrerer Mitglieder unserer Ge- 
meinde dar. Denn das sagt unser Glaube: Jedes Kreuz, 
das wir tragen, jede Lebenssituation, die wir zu er-tra- 
gen haben, kann ein Mit-tragen am Kreuz Jesu Christi 
sein oder werden. Andererseits trägt Jesus durch sein 
Kreuz all unsere Kreuze mit. Genau dies kann unser 
Kreuz zum Ausdruck bringen. 
Was es letztendlich für Jesus bedeutet, ein solches 
Kreuz zu tragen, kann nur der erfassen, der ein Lebens-
kreuz zu tragen hat, das ihn an den Rand der Aussichts-
losigkeit bringt. 
So wollen wir heute dieses Kreuz meditieren, ohne uns 
vorschnell mit dem Gedanken an die Auferstehung ver-
trösten zu wollen. Denn heute ist Karfreitag, nicht 
Ostersonntag. Auch wenn wir um diesen Ostersonntag 
wissen, so wollen wir doch heute versuchen, eben ge-
nau diesen Karfreitag auszuhalten. 
Dieses Kreuz wollen wir heute enthüllen und verehren, 
aber nicht mit einer frommen Kniebeuge. Wir möchten 
uns einladen, dieses Kreuz mit einem vollzogenen Ja zu 
verehren. Denn wir sind Christen, deren Glaubensvoll-
zug nicht darin bestehen darf, formelhafte rituelle 
Handlungen aneinanderzureihen. Christsein bedeutet 
vielmehr Ausdruck einer Lebensentscheidung. 
Dazu brauchen wir erst garnicht auf das Kreuz Jesu 
Christi zuzugehen. Dieses Kreuz kommt schon zu uns. 
Und so wird unser Kreuz heute durch unsere Kirche 
getragen auf uns alle zu. 
Wir alle sind eingeladen, unsere 'Kreuzesverehrung' 
und damit zugleich 'Kreuzesenthüllung' dadurch zum 
Ausdruck zu bringen, dass nach und nach von 
möglichst vielen in unserer Gemeinde die 
Lebenskreuze in der Form der Briefe abgenommen 
werden. Dieses Abnehmen drückt unsere Bereitschaft 
aus, das Kreuz des anderen zu sehen, in die Hand zu 
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nehmen, tragen zu helfen, den anderen mit seinem 
Kreuz nicht allein zu lassen. Und je mehr wir das tun, 
je mehr wirklich gelebte christliche Solidarität erlebbar 
wird, desto mehr wird Jesus Christus selbst am Kreuz 
sichtbar, nehmen wir ihm ein Stück seiner Last. 
Während das Kreuz Jesu Christi auf uns zukommt, soll 
noch einmal schlaglichtartig dargestellt werden, worin 
diese einzelnen Lebenskreuze bestehen können, an die 
es gilt, Anteil zu nehmen. 

 
Jugend- Per crucem tuam 
chor 
 

(Nun wird das Kreuz langsam durch die Kirche getra-
gen und die Gemeindemitglieder eingeladen, nach und 
nach die Briefe abzunehmen, die wiederum gesammelt 
nach vorne gebracht werden.) 

Herr P. Meine Lebensgeschichte holt mich immer wieder ein. 
So sehr ich mich auch bemühe, ich kann oftmals nicht 
aus mir heraus. Demütigungen aus der Kinderzeit sitzen 
so tief, machen mich auch heute immer wieder unfrei, 
wenn es darum geht, dass ich mich ausdrücke. Ich 
werde unsicher, fange an zu stottern und werde 
daraufhin mild belächelt. Wenn ich mich zu erklären 
versuche, erlebe ich es oft, dass die Antwort lautet: 
Lass mich mit deinen Problemen in Ruhe! - Ich fühle 
mich mit meinem Kreuz oftmals so alleingelassen. 

 
  (Kurze Stille) 
 
Herr K. Ja, die Ehe meines Kindes droht zu zerbrechen. Dabei 

sind meine Enkel diejenigen, die am meisten leiden. 
Wenn ich ihnen nur helfen könnte! Was dann noch hin-
zukommt: In unser Stadt wird darüber geredet! Wenn 
ich mit meinen Enkeln durch die Stadt gehe, fühle ich 
mich beobachtet. Ich habe den Eindruck, dass so etwas 
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wohl bei den anderen nicht vorkommt. Zumindest ver-
halten sich so die Leute mir gegebenüber. Warum hilft 
mir keiner das Kreuz tragen. Ein verständnisvolles, 
freundliches Wort reicht schon. 

 
  (Kurze Stille) 
 
JW Da ist der Priester, der nach Karneval unter der Last 

seines Kreuzes zusammenzubrechen droht. Dabei stellt 
er sein Leben Gott zur Verfügung und sein Herz ruht 
wirklich an Gottes Ohr. Aber er droht zusammenzubre-
chen, fühlt sich alleinegelassen von seiner Gemeinde, ja 
auch verraten von denjenigen, die für ihn die Verant-
wortung tragen. Sein Ausdruck sind nur noch Tränen 
und Sprachlosigkeit. Dabei ist doch garnicht so viel 
nötig, ihm spüren zu lassen: Wir brauchen Dich in un- 
serer Kirche, die so wenige Arbeiter in ihrem Weinberg 
hat. Sein Kreuz kann doch nicht die Kirche sein. Und 
wenn doch: warum spürt er keine Hilfe beim Tragen. 

 
  (Kurze Stille) 
 
Frau B. Dann die Kreuze, die nicht nur in den Schulen hängen, 

sondern die es dort gibt: Drogenkonsum in unseren 
Schulen. Und viele machen die Augen zu, wollen es 
nicht sehen: Mein Kind ist doch nicht davon betroffen! 
- meinen sie. 

 
  (Kurze Stille) 
 
JW Kreuze machen auch vor kleinen Kindern nicht halt, 

kleine Wesen, die überhaupt nicht wissen, was ein 
Kreuz ist. Vielen lässt man es spüren, dass sie letztlich 
unerwünscht waren. Oder die Eltern wollten ein Mäd-
chen, bekamen es aber nicht. Nun muss der Kleine 
Mädchenkleider tragen. Er spürt, wie über ihn gelacht 
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wird. Er darf nicht so sein, wie er ist. Das Kreuz wird 
immer schwerer und größer, damit es auch das 
erwachsene Kind tragen kann. Warum hat keiner Partei 
für ihn ergriffen, als er noch ein Kind war? 

 
  (Kurze Stille) 
 
Frau C. Das Kreuz mit dem Kreuz, genau dies ist mein Kreuz: 

vielmehr die oft zitierte andere Seite des Kreuzes, die 
Auferstehung ist mein Kreuz. Ja, ich habe meine Pro-
bleme mit dem Glauben. "Mein Gott, warum hast Du 
mich verlassen?" - Ihr macht es Euch leicht damit, 
wenn Ihr sagt, dass es nun einmal Glaubensartikel gebe 
und damit basta, und im Zweifelsfall gebe es ja noch 
den Trost mit dem Leben nach dem Tod. - Aber ich 
kann im Moment nicht so glauben. Wenn ich doch nur 
jemandem begegnete, der in seinen Augenwinkeln auch 
nur ein wenig erlöst aussähe! 

 
  (Kurze Stille) 
 
Frau L. Jesus hätte ihnen die Füße gewaschen, all denen mit 

dem Kreuz, das oftmals von uns gezimmert wurde, wie 
am Gründonnerstag des vergangenen Jahres deutlich 
wurde. Wir könnten sie vom Kreuz nehmen, ihnen zu-
mindest tragen helfen: die hungernden Kinder, die 
Suchtabhängigen, die politisch Verfolgten, diejenigen, 
die uns deutlich machen, dass Gott die Liebe ist, auch 
wenn wir sie nicht verstehen, wenn sie schwul oder 
lesbisch ihrer Liebe Gestalt geben, die HIV-Infizierten 
und AIDS-Kranken. 

 
Jugend- Per crucem tuam 
chor 
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JW Wir haben all ihre Kreuze in den Händen gehabt, sie 
gesehen, sie berührt, uns anrühren lassen. Jesu Gestalt 
ist dadurch sichtbar geworden als derjenige, der uns 
trägt, wenn wir bereit sind, einander mitzutragen.  
All diese Briefe, all diese Lebenskreuze, sie werden uns 
begleiten durch das Jahr hindurch. Nach diesem Got-
tesdienst werden sie verbrannt. Ihre Asche ist die Basis 
für die Asche des Aschenkreuzes am Aschermittwoch 
des kommenden Jahres. Insofern haben wir die Mög-
lichkeit, uns diese Kreuze auf die Stirne schreiben zu 
lassen als Menschen, die bereit sind, ein Leben aus dem 
Geiste Jesu Christi zu leben. 

 
 
  Kommunion 
 

(Jesus Christus in der Gestalt des Brotes wird vom Sei-
tenaltar zum Altar gebracht.) 

 
JW Jesus Christus ist in unserer Mitte, er schaut uns an, er 

schaut in uns hinein, er spricht mit uns, wenn wir seine 
Worte in unseren Mund nehmen und gemeinsam zu un-
serem gemeinsamen Vater im Himmel sprechen: 

  Unser Vater im Himmel ..... 
 
JW Seht ihn, der das Kreuz getragen hat, und der uns trägt, 

einen jeden von uns, seht das Lamm Gottes, das hin-
wegnimmt die Sünde der Welt! 

  Herr, ich bin nicht würdig ..... 
 
 
Jugend- Dona la pace 
chor 
 
  Stille 
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 (Nach der Kommunion wird Jesus Christus in der Ge- 
stalt des Brotes wieder zum Tabernakel des Seitenalta-
res gebracht.) 

 
 
Jugend- Bleib mit deiner Gnade 
chor 
 

(Der Jugendchor wird leiser, singt aber weiter. Das 
Schlussgebet wird in die Musik hineingesprochen.) 

 
 
  Schlussgebet 
 
JW  (Das Gebet wird frei formuliert.) 
 
 (Der Jugendchor singt weiter und alle gehen nachein-

ander in die Sakristei, auch der Jugendchor, sodass 
schließlich nur noch eine(r) singt und der Gesang dann 
ganz verstummt.) 
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