
Hausgebet am Karfreitag 2020 

 
Suchen Sie in Ihrer Wohnung einen guten Ort, um zu beten. Zünden Sie eine Kerze an; sie ist ein Zeichen für 
die Gegenwart Christi. Wenn Sie sich an einen Tisch setzen, können Sie ein Kreuz auf den Tisch legen. Wer 
gerne singt, kann andere Lieder aus dem „Gotteslob“ als die angegebenen auswählen. Sie können die Lieder 
auch weglassen. 
 

 
 

Leben und Sterben 
 

Um 15 Uhr findet diese Karfreitagsliturgie in der Regel statt. Es gibt heute kein Kreuzzeichen. Wir feiern einen 
großen Gottesdienst, der mit Gründonnerstag begonnen hat und mit der Feier der Osternacht endet. Es steht 
heute trotzdem alles im Zeichen des Kreuzes. Wir dürfen uns in das Geschehen der damaligen Zeit einfühlen 
und dürfen all unser eigenes Leiden in diese Feier mithineinnehmen.  
Es ist eine schlichte Liturgie zur Todesstunde Jesu um 15.00 Uhr, mit Stillem Einzug des Priesters mit den 
MinistrantInnen und ohne Orgelbegleitung der Musik. Zunächst kniet man sich hin, die liturgischen Dienste legen 
sich auf den Boden. 
 

Stille 
 

Zu Beginn wollen wir eine gemeinsame Stille halten. 
 

Gebet 
 

Herr, unser Gott, sieh herab auf dein Volk, das sich in der Todesstunde deines Sohnes zu Hause versammelt 
hat. Aus freiem Willen hat Jesus sich den Händen der Menschen ausgeliefert und das Kreuzes auf sich 
genommen, zu unserer Erlösung ist er gestorben. Lass uns ihm in der Liebe nachfolgen und ihn vor der Welt 
als unseren Erlöser bezeugen, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 
Amen 
 

Lied 
 

„Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“ (Gotteslob 460, 1.2.4.5) 
 

Evangelium – Die Passion (Joh 18,1-19,42) 
 

Im Auszug hier: Joh 19, 16-30 
16 Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus.  
17 Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota 
heißt.  
18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus.  
19 Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, 
der König der Juden.  
20 Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift 
war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst.  
21 Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt 
hat: Ich bin der König der Juden.  
22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.  



23 Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, 
für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben 
ganz durchgewoben.  
24 Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte 
sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies 
taten die Soldaten.  
25 Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und 
Maria von Magdala.  
26 Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!  
27 Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.  
28 Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet.  
29 Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn 
an seinen Mund.  
30 Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab 
den Geist. 
 

Gebetsstille 
 

Während der Liturgie wird nach Vers 30 gekniet. 
 

Impuls zum Evangelium: 
 

Jesus wird ans Kreuz genagelt und stirbt. Das ist die Quintessenz des Karfreitags. In dem unschuldig 
gestorbenen Jesus leidet Gott zusammen mit seiner Schöpfung. Als Christen leben wir eigentlich aus großem 
Vertrauen heraus und eigentlich nicht aus der Angst. Jedoch spielt Angst trotzdem eine Rolle. Gerade in der 
Sprachlosigkeit des Karfreitags. In einer Situation, in der Jesus unschuldig am Kreuz hängt. Und dies macht uns 
unsere Unverfügbarkeit über das Leben nochmals sehr bewusst, wenn selbst Jesus stirbt. Ebenso in dieser 
Corona-Krise. Diese Ohnmacht ist ein beängstigendes, kaum zu ertragendes Gefühl. Keine Kontrolle über sein 
Leben zu haben hat etwas Schreckliches. Und diese Ohnmacht müssen wir vielleicht einfach aushalten. 
 

Große Fürbitten 
 

Von der deutschen Bischofskonferenz wurde eine Fürbitte für die Corona-Krise formuliert. Diese möchte ich den 
großen Fürbitten voranstellen. 
 
Für alle, die von dieser herausfordernden Zeit besonders betroffen sind. 
Lasst uns auch 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.  
(Beuget die Knie. - Stille - Erhebet euch.) 
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. 
 
1. Für die heilige Kirche 
Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, 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.  
(Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.)  
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 
Lasst uns auch beten für unsern Papst N.: Der allmächtige Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat, erhalte 
ihn seiner Kirche und gebe ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten.  
(Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.)  
Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes, in deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet 
und bewahre in deiner Güte unseren Papst N. 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 
Lasst uns beten für unseren Bischof N., für alle Bischöfe, Priester, Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche 
bestellt sind, und für das ganze Volk Gottes: 
(Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.) 
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 
Lasst uns auch beten für die (unsere) 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.  
(Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.)  
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 
Lasst uns 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.  
(Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.) 
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 
Lasst uns auch 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. (Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.) 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 
Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie erleuchte und sie auf den Weg 
des Heiles führe.  
(Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.) 
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 
Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so 
zum Gott und Vater aller Menschen gelangen.  
(Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.) 
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 
Lasst uns 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.  
(Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.) 
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. Für alle Not leidenden Menschen 
Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten 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 Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den 
Sterbenden das ewige Leben.  
(Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.) 
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. 
 

Lied 
 

„Oh du hochheilig Kreuze“ (Gotteslob 294, 1-3) 
 

Kreuzverehrung 
 

Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. 
Kommt, lasset uns anbeten. 
 

    
 
Impuls 
 

Karfreitag wird oftmals als besonderer Tag mit einer besonderen Stimmung wahrgenommen. Ein stiller Tag, an 
dem es in den letzten Jahren Diskussionen um das Tanzverbot gab. Dieses Jahr ist er ein stiller Tag, wie so 
einige Tage der letzten Wochen.  

 Was möchte ich Fragen, bei all dem schrecklichen, das in der Welt passiert? 

 Welche Kreuze kennen ich und wie sehen sie aus? 

 Wie geht es mir mit meiner Ohnmacht in dieser Zeit? 
 

Segensgebet 
 

Guter Gott, dein reicher Segen komme auf uns herab, die wir den Tod deines Sohnes gefeiert haben und die 
Auferstehung erwarten. Schenke uns dein Erbarmen und deinen Trost, Wachstum im Glauben und im Vertrauen 
auf dich, Gewähre uns dein ewiges Heil in deinem Reich. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Erlöser 
und Heiland. 
Amen 
 

Lied 
 

„Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“ (Gotteslob 290) 
 


