
Die Heilige Woche 

in der Hauskirche für Familien 
 

Die kleinste Kirche ist die Hauskirche. So hat es angefangen am Beginn 

des Christentums: Die Menschen versammelten sich in ihren Häusern 

und beteten, erzählten von Jesus und teilten miteinander Freud und 

Leid.  

 

Die Zeiten mit Corona verhindert vieles auch den Kirchgang an den 

Tagen der Heiligen Woche. Jedoch vielleicht ermöglichen sie uns auch 

Dinge, die wir lange schon vergessen oder aus den Augen verloren 

hatten. Wir laden sie ein mit ihren Familien Hausgottesdienste zu 

feiern.  

 

Anbei erhalten sie Abläufe, die sie ganz einfach am Küchentisch feiern 

können. Ich habe darauf geachtet, dass alle aktiv teilnehmen und 

mitmachen können. Eine Person muss jedoch den „Vorsitz“ übernehmen. 

Die Sachen, die benötigt werden, sollten in den meisten Haushalten zu 

finden sein oder können noch gekauft werden.  

 

Sie müssen sich nicht sklavisch an die Abläufe halten. Schauen sie was 

und wieviel für sie und ihre Familie möglich ist.  

Und ist für sich nur möglich eine Kerze zu entzünden und ein „Vater 

unser“ zu beten – dann tun sie dies! 

 

Wir wollen sie jedoch ermutigen so einen Hausgottesdienst einmal zu 

wagen – wer weiß, welche ganz neuen Erfahrungen sie machen! 

 

Pfarrer Baur und Gemeindereferentin Regina Weindl 

 
Der Vollständigkeit halber eine Quellenangabe: Ideen, manche Gebete und 
Abläufe…. sind aus den Heften der Religionspädagogischen Praxis, Landshut 
 



Allgemeine Hinweise 
 

Die Gottesdienste werden am Tisch gefeiert. Er ist in der Regel am 
Anfang leer.  
 
Singen Sie die Lieder, falls Sie Ihnen bekannt sind und Sie singen 
können. Oder lassen Sie die Kinder passende Lieder vorschlagen, 
die sie aus dem Religionsunterricht, der Erstkommunionvorbereitung 
oder den Kindergottesdiensten kennen.  
Toll ist es natürlich, wenn jemand ein Instrument spielt.  
 
Als Jesuskerze nehmen sie einfach eine größere Kerze oder die 
Osterkerze vom Vorjahr. Man könnte auch ein Jesussymbol auf eine 
leere Kerze machen. 
 
Bei den Materialien seien Sie mit ihren Kinder kreativ: Kinder sind 

oft einfallsreicher als Erwachsene. 

Das Zündholzschachtelleporello lädt ein, die Gottesdienste 

nachklingen zu lassen. Oder legen sie den Kindern einfach leere 

Blätter und Stifte bereit.  

 
Dieses kurze Lied kommt mehrmals vor, ist jedoch leider 
nicht in unserem Gotteslob abgeduckt. 
Im Internet finden sie es mit Noten und Vertonungen. 
 
Wir preisen deinen Tod, 
Wir glauben, dass du lebst. 
Wir hoffen, dass du kommst 
zum Heil der Welt. 
Komm oh Herr, 
bleib bei uns 
Komm oh Herr, 
Leben der Welt. 



Wo ich gehe, wo ich stehe, 

bist du, lieber Gott, bei mir. 

Wenn ich dich auch niemals sehe, 

weiß ich dennoch, du bist da. 
 

Karfreitag 
 

Jesus erleidet den Tod,  

aus Liebe zu uns Menschen 
 

 
Vorbereitungen:  
Grünes, rotes und braune Tücher, Jesuskerze, Stein, Strick (Spagat, 
Wolle…), dorniger Zweig, Kreuz falls möglich mit Korpus, 
Legematerial: Knöpfe, Dekomaterial… oder Blumen und Grünzeug 
aus dem Garten bzw. beim Spaziergang gepflückt 
Seien Sie mit ihren Kinder kreativ: Blumen kann man auch malen, 
dekorieren mit bunten Papierschnipseln, ein Kreuz aus dem Internet 
ausdrucken…  
Tücher gibt es auch viele in den meisten Hauhalten: Servietten, 
Tischtücher, Tischsets, Schals und Halstücher…. 
 
 
Ablauf des Gottesdienstes 
 
Kreuzzeichen: Gott ist überall bei uns – besonders hier, wenn wir 
uns als Familie treffen und an ihn denken. Beginnen wir unser 
Hausgebet am Karfreitag mit dem Freundschaftszeichen mit Gott: 
Im Namen des Vaters… 
 
Gemeinsames Gebet am Anfang  
 
 
 
 
 
 
 
 



Anfangslied: Wo zwei oder drei   GL 838 

Biblische Erzählung 
Ein grünes Tuch wird in die Mitte des Tisches gelegt.  
 
Wir schauen in die Mitte und überlegen, welche Gedanken in uns 
aufsteigen: eine Wiese, Gras, ein Garten… 
 
Es ist ein Garten. Er heißt Gethsemane. Die Nacht senkt sich über 
diesen Garten. Jesus hat das Abschiedsmahl, das letzte Abendmahl, 
mit seinen Freunden gefeiert. Nun möchte er allein sein. Er weiß 
was auf ihn zukommt. Er hat Angst, so wie auch wir manchmal (zur 
Zeit) Angst haben und uns allein und einsam fühlen. 
 
Die Jesuskerze wird entzündet und in die Mitte gestellt. Dazu ein 
Stein – er darf ruhig etwas poltern.  
 
Lied: Wir preisen deinen Tod   
Es kommen Soldaten. Sie wollen Jesus gefangen nehmen. Judas 
führt sie. Er war ein Freund von Jesus, einer von den zwölf 
Aposteln. Jetzt zeigt er ihnen welcher von den Männern, Jesus ist. 
Die Soldaten fesseln Jesus. 
 
Ein Strick wird zur Jesuskerze gelegt.   
 
Lied: Wir preisen deinen Tod   
 
Nun wird Jesus vor den obersten Richter im Land geführt. Er heißt 
Pontius Pilatus. (alle sprechen den fremden Namen nach). Pilatus 
möchte Jesus nicht töten. Er findet keine Schuld an ihm. Doch die 
vielen Menschen vor dem Haus rufen: „Kreuzige ihn!“. Ganz laut 
rufen sie, da bekommt Pontius Pilatus Angst vor einem Aufruhr. Er 
verurteilt Jesus zum Tode und übergibt ihn seinen Soldaten.  
Die Soldaten legen Jesus einen Spottmantel um. Sie setzten ihm 
eine Dornenkrone auf. Sie lachen ihn aus und schlagen ihn.  
 



Ein rotes Tuch (Spottmantel) und ein dorniger Zweig wird zur 
Jesuskerze gelegt.  
 
Lied: Wir preisen deinen Tod   
 
Dann legen die Soldaten Jesus das Kreuz auf die Schultern. Jesus 
muss den Kreuzweg gehen. Das Kreuz ist schwer, er trägt es auch 
für uns.  
 
Mit braunen Tüchern wird der Garten zum Kreuz erweitert.  
 
Lied: Wir preisen deinen Tod   
 
Wir beten für alle Menschen, die ein schweres Kreuz tragen. Ein 
Kreuz, dass man vielleicht nicht sehen kann, das jedoch ebenso auf 
das Herz drückt, wie das Kreuz Jesus auf seine Schultern gedrückt 
hat. Für wen wollen wir beten? 
 
Jeder Mitfeiernde bekommt ein Teelicht, entzündet es an der 
Jesuskerze. Mit seiner Fürbitte stellt er es ins Bild. Alle Antworten 
mit: Herr erbarme dich.  
(an Corona Erkrankte, Einsame, Menschen die Angst haben…) 
 
Das Kreuz ist so schwer, dass Jesus mehrmals fällt. Doch die 
Soldaten zwingen ihn immer wieder aufzustehen und weiter zu 
gehen. Schließlich kommen sie auf dem Kreuzigungsberg vor den 
Toren von Jerusalem an. Er wird Golgotha genannt. Nun nehmen 
die Soldaten Jesus die Kleider weg. Mit Nägeln wird er ans Kreuz 
geschlagen  
 
Ein Kreuz mit Korpus wird zur Jesuskerze gelegt.  
 
Wir betrachten es und vielleicht wollen wir laut oder leise, im 
Herzen, Jesus etwas sagen?  
 
Raum für Äußerungen - Stille 
 



So hängt Jesus am Kreuz. Fast alle Freunde haben ihn verlassen. 
Unter dem Kreuz steht nur noch seine Mutter Maria, eine andere 
Frau und Johannes. Viele fremde Menschen sind da, sie haben kein 
Mitleid.  
Jesus ruft: „Vater, mein Vater, verzeih allen, die mir Leid zugefügt 
haben. Rechne es ihnen nicht als Schuld an.“ Zuletzt ruft Jesus: 
„Mein Gott und Herr, in deine Hände empfehle ich meinen Geist.“ 
Dann neigt er sein Haupt und stirbt.  
 
Wir blasen die Jesuskerze aus und sind einem Moment ganz still.  
 
Als Jesus tot war, nahmen Freude den Leichnam vom Kreuz ab. In 
einem Garten in der Nähe war ein Felsengrab. Dort brachten sie den 
toten Jesus hin. Sie legten ihn in das Grab und wälzten einen 
großen Stein vor das Grab. So ist es in Israel üblich. Dann gingen 
sie traurig weg.  
 
Lied: Wir preisen deinen Tod   
 
Die Jesuskerze aus der Mitte nehmen. Mit einem dunklen Tuch die 
Mitte abdecken und das Kreuz mit den Korpus darauf legen.  
 
Ausblick und Kreuzverehrung 
Für uns Christen ist das Kreuz jedoch kein Todeszeichen mehr. 
Sicher wisst ihr warum? 
 

Jesus ist auferstanden, er ist nicht im Tod geblieben…. 
 
Das Kreuz ist für uns Christen ein Siegeszeichen geworden. Darum 
tragen wir es heute oft an einer Kette um den Hals. Wir hängen es 
in unsere Häuser und Schulen. Wir finden es in den Kirchen und an 
den Feldrändern. Oft ist es auch auf den Grabsteinen zu sehen.  
Das Kreuz hat uns eine wichtige Botschaft zu sagen: Jesus ist der 
Sieger über den Tod.  
Aus diesem Grunde wollen wir nun das Kreuz schmücken.  
 



Mit verschiedenem Material legen die Kinder Blumen rund um das 
Kreuz oder gestalten einen schönen Rahmen. Sie können auch zuvor 
gepflückte Blumen um das Kreuz legen.  
 
Vater unser (gemeinsam beten) 
 
Schlusslied: Du bist das Brot   GL 793/3-5 
 
 
Falls möglich bleibt das Kreuz den Tag über liegen. Oder es wird, 
bevor die Kinder es schmücken, an einen Ort gelegt, an dem es 
liegen bleiben kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


