
Perikopen des Karfreitags 
 

Zu Beginn der Karfreitagsliturgie wirft sich der Zelebrant zu Boden, alle 

übrigen verneigen kniend ihre Häupter bis zum 

1. Gebet: 

O Gott, von Adam ist auf alle Geschlechter das Erbe der alten Sünde 

übergegangen, der Tod, doch hast du ihn aufgehoben durch das Leiden 

und Sterben unseres Herrn, deines Gesalbten; verleihe uns, daß wir ihm 

gleichförmig werden; und wie uns bestimmt war, das Bild jenes irdischen 

Menschen, des Adam, zu tragen, so mögen wir nun, geheiligt in Gnade, 

auch das Bild Jesu Christi, des himmlischen Menschen, tragen; Durch 

Christus, unsern Herrn. 

1. Lesung: (Os 6, 1-6) 

Lesung aus dem Propheten Osee. So spricht der Herr; In ihrer Trübsal 

werden sie am Morgen zu mir sich aufmachen und sagen; Kommt, laßt uns 

zum Herrn zurückkehren; Er hat uns gezüchtigt, er wird uns auch heilen; 

er hat uns geschlagen, er wird uns auch pflegen. Nach zwei Tagen wird er 

uns wieder beleben und am dritten Tage auferwecken, und wir werden 

leben vor ihm. So laßt uns denken und handeln, um den Herrn zu 

erkennen. Wie die Morgenröte [so sicher] wird er erscheinen, wie der 

Frühregen wird er zu uns kommen und wie der Spätregen, der das Land 

befruchtet. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun. Juda? Eure 

Frömmigkeit ist wie (vergängliches) Morgengewölk und wie der Tau. der 

in der Frühe zerrinnt. Darum mußte ich dreinschlagen durch die Propheten 

und sie (die Untreuen) töten durch die Worte meines Mundes, und jäh, 

dem Lichtstrahl gleich, mußte das Gericht über dich hereinbrechen. Denn 

ich will Güte und nicht (bloß) Opfer. will lieber Gotteserkenntnis als 

Brandopfer. 

Dann singt die Schola den Zwischengesang: 

Herr, ich höre deine Botschaft, und ich erschrecke; ich betrachte deine 

Taten, und erbebe. Inmitten zweier Geschöpfe machst du dich offenbar; 

wenn die Jahre gekommen, wirst du erkannt; wenn es an der Zeit ist, willst 

du dich zeigen. Vor deinem Zorn muß meine Seele erbeben, aber gedenke 

deiner Barmherzigkeit. Gott kommt vom Libanon, der Heilige vom Berg 

der düsteren Schatten. Seine Herrlichkeit ist ausgebreitet über die Himmel, 

und voll ist die Erde von seinem Ruhm. 

2. Gebet 

O Gott, in seinem Leiden hat unser Herr Jesus Christus dem Judas wie 

dem Schächer je nach Gebühr verschieden entgolten, und von dir hat der 

eine die Strafe für seine Schuld empfangen, der andere für sein Bekenntnis 



den Lohn; befreie uns vom alten Irrwahn der Sünde und verleihe uns die 

Gnade der Auferstehung; Der mit dir lebt... Amen. 

2. Lesung (2 Mos 12, 1-11) 

Lesung aus dem zweiten Buch Moses. In jenen Tagen sprach der Herr zu 

Moses und Aaron im Lande Ägypten; Dieser Monat soll euch der erste 

Monat sein; es soll der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen 

Gemeinde der Söhne Israels also: Am zehnten Tage dieses Monats sollen 

sie sich für jede Familie und jedes Haus ein Lamm nehmen. Ist aber eine 

Familie zu klein, um ein Lamm aufzuzehren. so nehme sie von der Nach-

barfamilie, die neben ihr wohnt, so viele hinzu, als hinreichen, ein Lamm 

aufzuzehren, Das Lamm soll aber ohne Fehler, männlich und einjährig 

sein. Nach dieser Vorschrift könnt ihr auch ein Ziegenböcklein wählen. Ihr 

sollt es aufbewahren bis zum vierzehnten Tage dieses Monats; dann soll es 

die ganze Gemeinde der Söhne Israels gegen Abend schlachten, Von dem 

Blute sollen sie nehmen und es an die beiden Türpfosten und die 

Oberschwellen der Häuser streichen, in denen sie es essen. Und sie sollen 

das Fleisch am Feuer braten und es in derselben Nacht mit ungesäuertem 

Brot und wildem Lattich essen. Roh oder bloß in Wasser gesotten sollt ihr 

nichts essen, sondern nur, was am Feuer gebraten ist. Auch seinen Kopf 

und die Füße samt den Eingeweiden sollt ihr essen, und es soll nichts 

davon übrigbleiben bis zum Morgen. Bleibt aber etwas übrig. so sollt ihr 

es im Feuer verbrennen. So sollt ihr es verzehren: die Hüften gegürtet. 

Schuhe an den Füßen und Stäbe in den Händen: und ihr sollt in aller Eile 

essen, denn es ist Phase. das heißt: Vorübergang des Herrn. 

Dann folgt der 2. Zwischengesang: 

Rette mich, Herr, vor dem bösen Menschen, vom gottlosen Manne befreie 

mich. Sie sinnen Böses in ihrem Herzen, den ganzen Tag erregen sie 

Streit. Wie die Schlangen machen sie scharf ihre Zunge, unter den Lippen 

haben sie Natterngift. Bewahre mich, Herr, vor der Hand des Sünders, vor 

gottlosen Menschen rette mich. Sie sinnen, wie ich käme zu Fall, die 

Stolzen, sie legen heimlich mir Schlingen. Sie spannen Netze zu meinen 

Füßen, an meinem Wege stellen sie Fallen. Ich sage zum Herrn: Mein Gott 

bist du! Erhöre, o Herr. mein lautes Gebet ! Herr, o Herr, du meine 

mächtige Hilfe, am Tage des Kampfes beschirme mein Haupt. Gib mich 

nicht preis den Sündern, die gegen mich planen, verlaß mich nicht, auf daß 

sie nicht stolz sich erheben. Unheil reden die Lippen derer, die mich 

umlagern: möge es kommen über ihr eigen Haupt. Doch die Gerechten 

werden deinen Namen lobpreisen.  Die Guten werden wohnen vor deinem 

Angesicht.      Passion nach Johannes 


