
GEBET DES HEILIGEN KREUZES 

 

Vorbeter: Gepriesen sei der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Alle: Amen. 

 

Invitatorium 

O Gott, komm uns zu retten. 

Herr, komm uns bald zu Hilfe. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, 

und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. 

 

Fastenzeit: Hymnus der Fastenzeit statt Invitatorium 

 

Hymnus 

Es standen beim Kreuz des Herren 

Maria, seine Mutter, mit ihrer Schwester, 

Maria, die Frau des Kleopas, und Maria von Magdala, 

Jesus sah sie mit dem Jünger, den er liebte. 

Er sagte zu seiner Mutter: 

„Frau, siehe dein Sohn!“ 

Und zu dem Jünger sagte er: 

„Diese Frau ist deine Mutter!“ 

Gepriesen sei der Herr, der einsam am Kreuz 

die Menschen nicht vergisst 

und eine Mutter und ein Haus zeigt 

in seiner Liebe und in seinem Erbarmen. 

 

Hymnus der Seligpreisungen 

O Herr, denk an uns, wenn du in dein Reich kommst. 

Selig, die arm sind vor Gott, 

denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; 

denn sie werden getröstet werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; 

denn sie werden das Land erben. 

Wegen des Baumes wurde Adam vertrieben, 

aber wegen dem Baum des Kreuzes 

kam der Verbrecher ins Paradies. 

Adam hörte nicht auf deinen Willen, 

der Verbrecher, der gekreuzigt war, 

bekannte in dir den verborgenen Gott. 

O Herr, denk an uns, wenn du in dein Reich kommst. 

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; 

denn im kommenden Reich 

werden sie satt werden. 

Vom Jünger kauften die Übertreter des Gesetzes 

den Schöpfer des Gesetzes, 

und sie brachten ihn vor Pilatus 

als einen Verbrecher und schrien: 



„Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! 

Weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat!“ 

Der Herr hatte sie mit Manna genährt 

zur Zeit ihrer Reise in der Wüste. 

Aber wir ahmen 

den gekreuzigten Verbrecher nach 

und mit seinem armen Glauben rufen wir: 

O Herr, denk an uns, wenn du in dein Reich kommst. 

Selig die Barmherzigen; 

denn sie werden 

Erbarmen finden. 

Die Menge schrie mit lauter Stimme: 

„Kreuzige Jesus von Nazaret!“ 

Und in ihrem Wahn mit ihren Führern 

forderten sie die Freilassung des Barabbas. 

Wir erheben unsere Stimme, 

mit dem gekreuzigten Verbrecher sagen wir: 

O Herr, denk an uns, wenn du in dein Reich kommst. 

Selig, die ein reines Herz haben; 

denn sie werden 

Gott schauen. 

Wie ein Lamm wirst du geführt, 

von den Scheren zum Schlachten gebracht. 

In deinem Herzen ist kein Hass, 

sondern Liebe und Vergebung für alle. 

Du hast nicht Legionen von Engeln gerufen, 

sondern dem Vater vertraut. 

O Herr, denk an uns, wenn du in dein Reich kommst. 

Selig, die Frieden stiften, 

denn Kinder Gottes 

werden sie genannt werden. 

Du bist, o Herr, gekreuzigt worden, 

weil du den wahren Frieden brachtest, 

den die Welt nicht kennt. 

Gepriesen die Füße dessen, der Frieden bringt, 

auch angenagelt und durchbohrt, 

o Christus, Sohn des lebendigen Gottes. 

O Herr, denk an uns, wenn du in dein Reich kommst. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. 

Selig seid ihr, wenn ihr beschimpft, verfolgt 

und verleumdet werdet; 

freut euch und jubelt: 

Euer Lohn im Himmel wird groß sein. 

Am Kreuz hast du den Tyrannen gefesselt, 

den Feind, der alle verfolgt, 

hast uns von den Ketten erlöst, 

vom Tod und vom Bösen 

und uns jetzt zum Leben befreit, 

o Herr, du Freund der Menschen. 

O Herr, denk an uns, wenn du in dein Reich kommst. 

 



Lesung des Wortes Gottes 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

(Fastenzeit: Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit) 

Dies ist das Evangelium der Armen, die Befreiung der Gefangenen, 

das Augenlicht der Blinden, die Freiheit der Unterdrückten. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

WORT GOTTES 

 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen, 

wer groß sein will mache sich zum Diener aller. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Predigt 

 

Fürbittgebet 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Marienlied 

Weine nicht, o Mutter Gottes, 

unter dem Kreuze des Herren 

und freue dich, weil er auferstanden ist; 

in seinem Leib ist verborgen alle Erlösung 

und das Heil jedes Menschen. (3×) 

 

Vater unser 

Vorbeter: Herr, lehre uns beten! 
 

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. 

Amen. 

 

Schlussgebet 

 

Schlusslied 

 

In der Osterzeit vor dem Schlusslied 

Vorbeter: Christus ist auferstanden! 

Alle: Er ist wahrhaft auferstanden! 
 

Liedruf: Christ ist erstanden, er ist wahrhaft auferstanden! 

Er erwartet uns in Galiläa. 

 


