
Unseren Herrn Jesus Christus, der gehorsam war bis
zum Tod am Kreuz, bitten wir:

• Mach alle Gläubigen bereit, in deiner Nachfolge
ihr Kreuz anzunehmen. - Christus, höre uns. 
A: Christus, erhöre uns.
• Stärke die Menschen mit deinem Geist, die um

der Gerechtigkeit oder um ihres Glaubens willen
verfolgt werden. - Christus, höre uns.
• Tröste die mit deinem Beistand, die verachtet,

unterdrückt oder in ihrer Menschenwürde verwundet
werden. - Christus, höre uns.
• Ermutige alle Kranken durch das Gedächtnis dei-

nes heilbringenden Leidens und deiner sieghaften
Auferstehung. - Christus, höre uns.
• Sei bei allen abwesenden Klassenkameradinnen

und Kameraden und schenke ihnen Deine stärkende
Nähe. - Christus, höre uns.
• Gib, dass auch wir glaubend hoffend und und

hoffend liebend unser Leben beschließen können. -
Christus, höre uns.
• Führe die Verstorbenen, besonders verstorbenen

Mitschüler und Mitschülerinnen zur Herrlichkeit
des ewigen Lebens. - Christus, höre uns.

Herr Jesus Christus, wir beten dich an und preisen
dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die
Welt erlöst. Dir sei Dank und Ehre in alle Ewig-
keit.

Hl. Nagel und hl. Lanze
In der Nagelkapelle des Doms, 55 Jahre Abitur
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Messe feiern.
So schauen wir jetzt auf Jesus, der Leiden und Tod auf sich
nahm, den Gott auferweckt hat, damit wir das Leben, mit
seinen Verwundungen, und auch Sterben und Tod bestehen.
Kyrie
Herr Jesus Christus, durch dich ist Gott uns liebend nahe.
933/1
Herr Jesus, durch dich schenkt uns Gott die Fülle seiner
Heilsgaben. 933/1
Herr Jesus Christus, du hast uns in Taufe und Firmung hast
uns eine königliche und priesterliche Würde vor Gott deinem
Vater geschenkt. 933/1

Tagesgebet
Herr Jesus Christus,
du bist für uns Mensch geworden
und hast dich für das Heil der Welt
mit Nägeln ans Kreuz schlagen
und mit der Lanze durchbohren lassen.
Um dieser erlösenden Liebe willen bitten wir:
Laß uns einst teilnehmen an deiner Verherrlichung.
Der du in der Einheit des Heiligen Geistes
mit Gott dem Vater lebst und herrschest in alle Ewigkeit.

Segensgebet
Allmächtiger Gott,
auf unserem Lebensweg
bedrohen uns viele Gefahren.
Höre auf die Fürsprache
des heiligen Märtyrers Christophorus.
Gib, dass wir Christus in uns tragen
und mit unseren Weggefährten
sicher zu dem Ziel gelangen,
für das wir geschaffen sind.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Eröffnung
Wir feiern unseren Gedenk- und Dankgottesdienst in der

Nagelkapelle des Doms. Am Freitag nach dem Weißen Sonntag,
in der 2. Osterwoche also, wird in der Dompfarrei zu Bamberg
und in der Pfarrei Unserer Lieben Frau zu Nürnberg der Gedenk-
tag des Hl. Nagels und der heiligen Lanze gefeiert.

Die Bamberger Kirche erhielt von Kaiser Heinrich II. neben
anderen Berührungsreliquien einen heiligen Nagel, der bis heute
im Dom aufbewahrt und verehrt wird. Die Nagelkapelle hat da-
von ihren Namen.

Die Verehrung der heiligen Lanze in unserem Bistum hängt
mit Nürnberg als dem Aufbewahrungs- und Vorweisungsort der
Reichsinsignien zusammen, zu denen die Lanze zählt. Als Kaiser
Karl IV. Lanze und Kaiserschatz nach Prag geholt hatte, bewillig-
te Papst Innozenz VI. 1353 ein Fest zur Verehrung der heiligen
Lanze im Deutschen Reich und in Böhmen. Papst Martin V. be-
stätigte 1423 das Fest von neuem für das Deutsche Reich, nach-
dem die heilige Lanze nach Nürnberg gebracht worden war.

Also nur Erinnerungsstücke längst vergangener Zeiten?
Ganz im Gegenteil: Erinnerungszeichen für jenes Geschehen,
das für uns Christen von zentraler Bedeutung ist.

Von der prophetischen Aussage des Jesaja (53,5) über den
Knecht Gottes inspiriert lautet der Introitus am Fest des hl. Na-
gels und der hl. Lanze: "Er wurde durchbohrt wegen unserer
Sünden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Halleluja!" 

Das Halleluja bringt zum Ausdruck, dass das schreckliche
Geschehen des Verwundet und Durchbohrt Werdens durch Jesu
Auferweckung von den Toten durch Gottes Macht zum erlösen-
den Geschehen wurde. Darum sagt das Johannesevangelium an-
gesichts des Todes Jesu den Propheten Sacharja zitierend: "Sie
werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben." (Sach
12,10; Joh 19,37) 

Das ist übrigens auch das Leitwort, das Alterzbischofs Karl
Braun, das er über sein bischöfliches Wirken stellte.

Nagel und Lanze wollen uns also in Berührung bringen mit
Jesu Tod und Auferstehung. Das ist es was wir in jeder heiligen



ANTWORTPSALM Ps 22 (21), 8-9.17-18.19--20.23-24 (Ev: Mt
26,42)

1 Vater, dein Wille geschehe. 

8 Alle, die mich sehen, verlachen mich,
verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:

9 "Er wälze die Last auf den Herrn, /
der soll ihn befreien!
Der reiße ihn heraus, wenn er an ihm Gefallen hat." - (LV)

17 Viele Hunde umlagern mich, /
eine Rotte von Bösen umkreist mich.
Sie durchbohren mir Hände und Füße.

18 Man kann all meine Knochen zählen;
sie gaffen und weiden sich an mir. - (LV)

19 Sie verteilen unter sich meine Kleider
und werfen das Los um mein Gewand.

20 Du aber, Herr, halte dich nicht fern!
Du, meine Stärke, eil mir zu Hilfe! - (LV)

23 Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden,
inmitten der Gemeinde dich preisen.

24 Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn, /
ihr alle vom Stamm Jakobs, rühmt ihn;
erschauert alle vor ihm, ihr Nachkommen Israels! -

RUF VOR DEM EVANGELIUM
Halleluja. Halleluja.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich;
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Halleluja.


