
ERÖFFNUNG  
 
Die Feier des Gründonnerstag, des Karfreitags und der Osternacht (Triduum) bilden eine Einheit.  
 
Wir können zunächst still werden und uns gedanklich sammeln  
und uns bewusst werden: 
 
Eine/r  Wir denken heute an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Sein Leiden und Sterben verbindet 

sich mit dem Leiden und Sterben von heute.  
Ihm öffnen wir unser Herz.  
Ihm halten wir hin, was wir aus den letzten Tagen mitbringen.  
Ihm vertrauen wir an, was uns bedrückt und ängstigt.  

 
 
Gebet  
 
Einer/r  Wir danken dir, Herr, unser Gott, für das gemeinsame Gebet, das uns mit Menschen auf der 

ganzen Erde verbindet.  
 
Alle  So bleibt in uns lebendig, was wir allein vergessen und verlieren würden.  

Du bist bei uns und weckst in uns Hoffnung,  
auch dann, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden.  
Festige unsere Gemeinschaft mit dir und miteinander.  
Schenk uns den Geist deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  
Amen. 

 
oder 
 
Gebet 

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. 

 
 

 
 

VERKÜNDIGUNG DES WORT GOTTES 
Sie können überlegen, ob Sie beide Lesungen und die Passion lesen bzw. vortragen wollen oder 
auswählen oder nur die Passion lesen. 
 
ERSTE LESUNG      (Jes 52,13 - 53,12) 
 
 Kv  Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist (Lk 23,46)  /  (Gl 308,1) 

  Psalm 31  
 
ZWEITE LESUNG      (Hebr 4,14-16; 5,7-9) 
 
 
PASSION       (Joh 18,1 - 19,42) 
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus 
 
Die Passion kann auch mit verteilten Sprechrollen gelesen werden. 

 E = Evangelist, † Worte Jesu, S = Worte sonstiger Personen 
 
 
 



ANTWORT AUF GOTTES WORT  

Grosse Fürbitten 

Die Überschriften zu den Bitten (in rot) dienen der Orientierung und werden nicht mitgesprochen. 

1. Für die heilige Kirche 

Wir beten für die heilige Kirche Gottes, 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. 

 (Kurze Stille)  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
du hast in Christus 
allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. 
Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, 
damit deine Kirche auf der ganzen Erde 
in festem Glauben verharre. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

2. Für den Papst 

Wir 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. 

 (Kurze Stille)  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
du Hirte deines Volkes, 
in deiner Weisheit ist alles begründet. 
Höre auf unser Gebet 
und bewahre in deiner Güte unseren Papst Franziskus. 

Leite durch ihn deine Kirche und gib, 
dass sie wachse im Glauben und in der Liebe. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

3. Für alle Stände der Kirche 

Wir beten für unseren Bischof Heiner., für alle Bischöfe, Priester, Diakone, für alle, die zum Dienst in 
der Kirche bestellt sind, und für das ganze Volk Gottes: 

 (Kurze Stille)  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
dein Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche und leitet ihn. 
Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes 
und gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

4. Für die Katechumenen 

Wir beten für die 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 Vaterhaus, damit sie das 
Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus. 

 (Kurze Stille)  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
du gibst deiner Kirche immer neue Fruchtbarkeit. 
Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, 
Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. 
Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe 
und nimm sie an als deine Kinder. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 



5. Für die Einheit der Christen 

Wir beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite 
auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit der heiligen Kirche. 

(Kurze Stille)  

Allmächtiger Gott, 
du allein kannst die Spaltung überwinden 
und die Einheit bewahren. 
Erbarme dich deiner Christenheit, 
die geheiligt ist durch die eine Taufe. 
Einige sie im wahren Glauben 
und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

6. Für die Juden 

Wir beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst 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. 

(Kurze Stille)  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
du hast Abraham und seinen Kindern 
deine Verheißung gegeben. 
Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, 
das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast: 
Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

7. Für alle, die nicht an Christus glauben 

Wir beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie erleuchte und sie auf den 
Weg des Heiles führe. 

(Kurze Stille)  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
steh allen bei, 
die sich nicht zu Christus bekennen, 
dass sie mit redlichem Herzen vor dir leben 
und die Wahrheit finden. 
Uns aber gib, 
dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen 
und in der brüderlichen Liebe wachsen, 
damit wir immer mehr 
zu glaubhaften Zeugen deiner Güte werden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

8. Für alle, die nicht an Gott glauben 

Wir beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so 
zum Gott und Vater aller Menschen gelangen. 

(Kurze Stille)  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
du hast den Menschen geschaffen, 
dass er dich suche und in dir Ruhe finde. 
Gib dich zu erkennen 
in den Beweisen deines Erbarmens 
und in den Taten deiner Gläubigen, 
damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden 
und als den wahren Gott und Vater bekennen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 



9. Für die Regierenden 

Wir beten für die Regierenden: Unser Herr und Gott lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem 
Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker. 

(Kurze Stille)  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
in deiner Hand sind die Herzen der Menschen 
und das Recht der Völker. 
Schau gnädig auf jene, die uns regieren, 
damit auf der ganzen Welt 
Sicherheit und Frieden herrschen, 
Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

10. Besondere Fürbitte in unserer Notsituation (Corona) 

Wir  beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind; 
für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen; 
für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern; 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 
und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, 
aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. 

(Kurze Stille)  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
du bist uns Zuflucht und Stärke; 
viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 
und stärke in uns den Glauben, 
dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. 
Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

11. Für alle Not leidenden Menschen 

Wir bitten Gott, den allmächtigen Vater, für alle, die der Hilfe bedürfen: Er reinige die Welt von allem 
Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den 
Heimatlosen Sicherheit, den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben. 

(Kurze Stille)  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, 
höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, 
und lass sie in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
 
 

KREUZVEREHRUNG  
 
Nehmen Sie sich nun Zeit und betrachten Sie in einer Zeit der Stille das Kreuz 
(aus ihrer Wohnung oder eine Abbildung eines Kreuzes)  

 Stille 

Eine/r  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
 
Alle  Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
Sie können auch aus dem Gotteslob Lieder auswählen und als Verehrung des Kreuzes beten 
(singen). 
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