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Die Pfarrgemeinschaft St. Margaretha-Traiskirchen 

wünscht Ihnen eine besinnliche Karwoche! 

Möge das Licht der nahenden Auferstehung Christi uns 

allen bewusst machen, dass wir stets in der Liebe Gottes 

getragen sind und darin immer die Gemeinschaft 

miteinander spüren dürfen. 
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GRÜNDONNERSTAG 

Häusliche Gedächtnisfeier vom Letzten Abendmahl 

Kreuzzeichen:   

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Eröffnungslied : „Also sprach beim Abendmahle“ 
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Vater unser 

Kurze Stille 

Geistige Kommunion 

Kurze Stille 
Einladung, sich innerlich mit Jesus Christus zu verbinden, der im 

Eucharistischen Brot gegenwärtig ist. 

Mein Jesus, ich glaube, dass du im Eucharistischen Brot 

gegenwärtig bist.  

Da ich dich aber jetzt im Sakrament nicht empfangen kann, so 

bitte ich dich, komme geistigerweise zu mir!  

Wachse in mir mit deiner Liebe, deiner Gnade, deinem Licht und 

deinem Frieden. Lass nicht zu, dass ich mich jemals von dir 

trenne. Amen. 

Segensgebet füreinander:    

Du Gott des Lebens mache uns dankbar für jeden Tag, den du 

uns schenkst. Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein 

zerbrechliches Geschenk ist. Führe uns auch durch Leiden, 

Sterben und Tod zum neuen Leben. Im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Heilige Maria, Mutter unseres Herrn.  

Bitte für uns.  

Heilige Frauen und Männer.  

Bittet für uns.  

Heilige Nothelfer und Schutzpatrone unseres Landes . 

Bittet für uns.  
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Gebet zur Kreuzverehrung:  

Jesus, gekreuzigter Herr, ich schaue auf dich. Ich halte inne in 

deinem Blick. Du hast dich für uns verwunden lassen, du bist 

für uns in den Tod gegangen. Ich lege vor dich hin alles, was 

mir in diesen Tagen Angst und Sorge bereitet, ich lege vor dich 

hin all die Menschen, die mir am Herzen liegen und jene, die 

ich jetzt besonders vermisse. Ich lege vor dich hin all 

Gedanken, die mir durch den Kopf gehen.  

Stille  

Ich lege vor dich hin alle Menschen, die es jetzt besonders 

schwer haben. Alle Kranken alle, die um liebe Menschen 

trauern, alle die arbeitslos sind oder um ihren Arbeitsplatz 

fürchten alle, die heftige Konflikte erfahren, die in 

Flüchtlingslagern leben müssen, die obdachlos und in 

schwierigen Situationen sind.  

Stille  

Du hast dich für uns verwunden lassen, um uns, um mir in den 

Verwundungen meines Lebens ganz nahe zu sein. Du hast 

gelitten, damit wir selbst im Dunkel des Lebens, im Schweigen 

und in der Leere auf dich treffen können. Du hast dich für uns 

kreuzigen lassen, um uns bei der Hand zu nehmen und uns 

und alle Menschen an deiner Hand zum Leben, in die Weite 

und ins Licht zu führen.  

Lied:  „Heilges Kreuz, sei hoch verehret“  
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Einführung:    

Einstimmung: 

Gloria: „Gott soll gepriesen werden“ 

Wo Menschen sich versammeln, so wie wir das heute in dieser 

Feierstunde tun, da ist Gott mitten unter uns. Er ist mit uns auf 

dem Weg auch und gerade jetzt in dieser Krisenzeit, in der wir uns 

gerade befinden.  

KV: Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens. Sei hier zugegen in 

unsrer Mitte.  

Sei hier zugegen mit deinem Leben, in unsrer Mitte, Gott bei den 

Menschen. KV 

Zeig uns dein Angesicht, gib uns das Leben. Komm, sei uns nahe, 

damit wir leben. KV 

In dieser Stunde, Gott, sei uns nahe. An diesem Ort sei unser 

Friede. KV 

Gott, du wartest auf uns, bis wir geöffnet sind für dich: Wir warten 

auf dein Wort, Jesus, das Wort deines Friedens. Amen . 
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Lesung: 1 Kor 11, 23-26 

Tagesgebet: 

Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein 
geliebter Sohn der Kirche das Opfer des Neuen und Ewigen 
Bundes anvertraut und das GastmahI seiner Liebe gestiftet. Gib, 
dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der 
Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus.  

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die 

Gemeinde in Korínth. 

Schwestern und Brüder! 

Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert 

habe: 

Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, 

Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist 

mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser 

Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr 

daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem 

Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des 

Herrn, bis er kommt. 

Ruf vor dem Evngelium 

Lob dir, Christus, König und Erlöser!                                                   
So spricht der Herr: 
Ein neues Gebot gebe ich euch: 
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. 
Lob dir, Christus, König und Erlöser!                                                    
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 Wir beten für uns alle, besonders für jene, die sich Sorgen 

machen, die in Panik sind oder von Angst überwältigt sind. 

Wir beten für jene, die sich einsam fühlen, die alt und 

pflegebedürftig sind und die kein Zuhause haben und 

Zuflucht suchen. Wir beten für alle, die großen materiellen 

Schaden erleiden oder befürchten. Stille Du Gott des Lebens, 

dein Sohn hat uns Mut gemacht. Wir bitten, dass die Zahl der 

Infizierten und Erkrankten abnimmt und hoffen auf eine 

baldige Rückkehr zum vertrauten Alltag. Hilf allen, die Not 

leiden. Dein Geist tröste uns und schenke uns die Gewissheit, 

dass wir trotz allem miteinander verbunden sind. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen  

Lied:  „Heilges Kreuz, sei hoch verehret“  
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Du Gott des Lebens, dein Sohn weiß  um die Einsamkeit 

der Todesstunde. Sei den Sterbenden nahe und tröste alle, 

die über den Tod eines lieben Menschen weinen. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.  

 Wir beten für alle, die den erkrankten Menschen 

beistehen durch ihren Einsatz in den 

Seniorenwohnheimen, auf den Isolier- und 

Intensivstationen. Wir beten für alle, die daran arbeiten, 

dass wirksame Impfstoffe und Behandlungsmethoden 

gefunden werden. Stille Du Gott des Lebens, durch deinen 

Sohn hast du uns gezeigt, dass Sterben und Tod nicht das 

letzte Wort haben. Schenke den Ärzten und Forschern 

Weisheit und Energie und allen Pflegenden Kraft in ihrer 

extremen Belastung. Von ganzem Herzen bitten wir, dass 

die medizinischen Einrichtungen den enormen 

Anforderungen entsprechen können. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 Wir beten für alle, die eine große Verantwortung tragen, 

weil sie wichtige Entscheidungen fällen und Maßnahmen 

setzen. Wir beten für alle, die mit ihren vielfältigen 

Diensten die Versorgung und Sicherheit unseres Landes 

aufrechterhalten. Stille Du Gott des Lebens, dein Sohn hat 

als guter Hirte die Menschen zum Leben geführt. Gib den 

politisch Verantwortlichen und den Ordnungskräften 

Klarheit und Kraft für richtige Entscheidungen und 

Handlungen. Stehe allen Menschen bei, die uns mit 

Nahrung, Medikamenten und allem Lebenswichtigen 

versorgen. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. Amen.  
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Evangelium: Joh 13, 1-15 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde 

gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater 

hinüberzugehen. 

Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis 

zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte 

Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, schon ins Herz gegeben, 

ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in 

die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war 

und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein 

Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann 

goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die 

Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit 

dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser 

zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu 

ihm: 

Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du 

es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die 

Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht 

wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu 

ihm: 

Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und 

das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz 

rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr 

seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern 

würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die 

Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz 
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Betrachtung vom Pfarrmoderator 

Glaubensbekenntnis 

Austausch über Evangelium und Betrachtung  

Persönliche Meditation oder 

genommen hatte, sagte er zu ihnen:  

Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister 

und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 

Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen 

habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 

Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, 

wie ich an euch gehandelt habe. 

Lied : „Also sprach beim Abendmahle“, Strophen 3-4 
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Evangelium: Mk 15,33-34.37b  

Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das 

ganze Land herein – bis zur neunten Stunde. Und in der 

neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, 

lema sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen? Dann hauchte er seinen Geist 

aus. 

Stille 

Kurzpredigt vom Pfarrmoderator bzw. stille Betrachtung 

Fürbitten: 

Herr, du Gott des Lebens, betroffen von der Corona-Pandemie 

kommen wir zu Dir mit unseren Bitten.  

 Wir beten für alle, die mit dem Coronavirus infiziert sind 

und für alle, deren Alltag aufgrund schwerer Erkrankung, 

Isolation und Einsamkeit massiv belastet ist. Wir beten für 

alle, die von einem nahe stehenden und erkrankten 

Menschen getrennt sind. Stille Du Gott des Lebens, dein 

Sohn hat die Last des Kreuzes, Leiden und Einsamkeit auf 

sich genommen. Wir bitten um Heilung für alle Erkrankten. 

Sei ihnen nahe und allen, die sich nach einem 

Wiedersehen mit einem kranken Menschen sehnen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.  

 Wir beten für alle, die alleine sterben müssen. Wir beten 

für alle, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben. 

Sie verweilen in einer Gebetstille und denken an diese 

Menschen. Stille                                                                      
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KARFREITAG 

Häusliche Feier vom Leiden und Sterben Christi  

Eröffnungsgebet: 

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.  

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du hast für uns gelitten. Herr, erbarme 

dich unser. Herr, erbarme dich unser.  

Du bist für uns gestorben. Christus, erbarme dich unser.  

Christus, erbarme dich unser.  

Du schenkst uns deine Liebe. Herr, erbarme dich unser. Herr, 

erbarme dich unser.  

Lesung: Jes 53,4-5  

Lesung aus dem Buch Jesaja: 

Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen 

auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von 

ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen 

unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu 

unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden 

sind wir geheilt.  
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Fürbitten: 

In der Feier der Eucharistie hat uns Jesus Christus sein 

Vermächtnis anvertraut. Mit ihm und untereinander  

verbunden, bitten wir: 

 Herr, stärke a[le, die das HerrenmahI feiern, zum Zeugnis 

der Einheit und der Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Zeige Wege, öffne Herzen und stärke die Bereitschaft zur 

gemeinsamen Feier des Herrenmahls für alle Christen. Wir 

bitten dich, erhöre uns. 

 Stärke gerade jetzt deine Gemeinde im Glauben, lass sie 

wachsen in der Hoffnung und entfache ihre Liebe zu ihren 

Schwestern und Brüdern. Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Gib uns Mut, den Nächsten als Schwester und Bruder 

anzunehmen und jeder Diskriminierung zu widerstehen. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Schenke den Kranken Heilung und Heil, geleite die 

Sterbenden auf ihrem letzten Weg und vollende die 

Verstorbenen in deiner Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Herr, unser Gott, wir danken dir für deine Liebe und Treue und 

preisen dich, heute und in alle Ewigkeit. Amen. 

 Paulus Hägele  

Vater unser  
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Kurze Stille 

Geistige Kommunion 

Kurze Stille 
Einladung, sich innerlich mit Jesus Christus zu verbinden, der im 

Eucharistischen Brot gegenwärtig ist. 

Mein Jesus, ich glaube, dass du im Eucharistischen Brot 

gegenwärtig bist.  

Da ich dich aber jetzt im Sakrament nicht empfangen kann, so 

bitte ich dich, komme geistigerweise zu mir!  

Wachse in mir mit deiner Liebe, deiner Gnade, deinem Licht und 

deinem Frieden. Lass nicht zu, dass ich mich jemals von dir 

trenne. Amen. 

Danklied : „Lied, das die Hoffnung nährt“ 

9 

Segensgebet füreinander:    

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein 

Angesicht über uns leuchten. Der Herr wende uns sein 

Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. So segne und 

behüte uns Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen  

Mariengruß:  

Wir bitten Maria, Jesus – wie sie – auf dem Passionsweg 
begleiten zu können: 

Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, ……. 


