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Vor Beginn des Gottesdienstes sollte vorbereitet und besprochen 

werden:  

* ein geeigneter Platz zum Feiern  

* Symbole wie Blumen, Licht (Kerze oder LED-Kerze), Kreuz, Bibel  

* Kieselsteine für die Kreuzverehrung (6 Stück + die Anzahl der 

Feiernden), Teelichter für die Fürbitten 

* Vorlage und Gotteslob für alle Mitfeiernden  

* wer welche Texte vorträgt, vorbetet. 

 

Ablauf des Gottesdienstes 
 

Die Feier des Gründonnerstags, des Karfreitags und der Osternacht 

(Triduum) bilden eine Einheit. Daher beginnt dieser 

Hausgottesdienst ohne liturgische Eröffnung und endet ohne Segen 

und Entlass. Ein Kreuz wird in die Mitte gelegt.  

 



V:  Wir denken heute an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Sein 

Leiden und Sterben verbindet sich mit dem Leiden und Sterben von 

heute.  

V: Ihm öffnen wir unser Herz.  

V: Ihm halten wir hin, was wir aus den letzten Tagen mitbringen. 

V: Ihm vertrauen wir an, was uns bedrückt und ängstigt.  

Stille  

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

A: Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.  
 

Lied: „Holz auf Jesu Schulter…“ GL 291,1-3  
 

Gebet  

V: Wir danken dir, Herr, unser Gott, für das gemeinsame Gebet, das 

uns mit Menschen auf der ganzen Erde verbindet.  

A: So bleibt in uns lebendig, was wir allein vergessen und verlieren 

würden: Du bist bei uns und weckst in uns Hoffnung, auch dann, 

wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden. Festige unsere 

Gemeinschaft mit dir und miteinander. Schenk uns den Geist deines 

Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Schriftlesung: Joh 19,17-30 
 

L: Aus dem Evangelium nach Johannes  
 

Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus 

zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort 

kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in 

der Mitte aber Jesus. 

Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; 

die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. 

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. 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. Pilatus antwortete: Was ich 

geschrieben habe, habe ich geschrieben. 



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. 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. 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner 

Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als 

Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur 

Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, 

deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, 

damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig 

stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen 

Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig 

genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das 

Haupt und übergab den Geist. 
 

Lied: „Wir danken dir, Herr Jesu Christ…“ GL 297,1–4 
 

Impuls 

Viele kennen den norditalienischen Dorfpfarrer Don Camillo, der 

sich – wenn es sein muss – auch mit Bürgermeister Peppone prügelt. 

Berühmt geworden sind seine Zwiegespräche mit Jesus, seine Art des 

ganz persönlichen Betens. Wann immer er zum Gekreuzigten spricht, 

ihm etwas erzählt oder mit ihm Diskussionen beginnt, antwortet 

Jesus, für Don Camillo laut vernehmbar. 

Im ersten Teil der Verfilmungen passiert Folgendes: Don Camillos 

Mannschaft spielt gegen Peppones Fußball. Weil der Bürgermeister 

den Schiedsrichter mit mehr Geld bestochen hat als der Pfarrer, 

gewinnt die Mannschaft von Peppone. Der Schiedsrichter fürchtet 

sich vor den nun aufgebrachten Fans – ausgerechnet in die Kirche. 

Dort stellt sich Don Camillo schützend vor den Schiri und fordert die 

hereinstürmenden Verfolger auf, ein Kreuzzeichen zu machen. Die 

Fans hören auf ihren Pfarrer und zeichnen sich das Kreuz auf den 

Körper. Don Camillo erklärt: „Zwischen euch und diesem Mann steht 



Jesus Christus. Sich trotzdem an ihm zu vergreifen, ist Sünde.“ Ja, an 

Jesus kommt keiner vorbei! In dieser Situation passiert etwas 

Bewusstseinsbildendes. 

Verknüpft mit dem oft gedankenlos vollzogenen Ritual des 

Kreuzzeichens ist die Vorstellung der Gegenwart Jesu. Im Symbol 

des Kreuzes ist er präsent. Ich zeichne das Kreuz auf meinen Körper 

und werde mir dabei bewusst, dass Jesus mir körperlich nahe ist, so 

nah wie kein anderer. Schon allein dieses Ritual ist Gebet, wenn es 

denn ganz bewusst vollzogen wird. Es ist das zeichenhafte, wortlose 

Bekenntnis: Ich will, dass du mir nahe bist. Keiner soll mir näher 

sein, weil keiner wichtiger ist. Am Abend, bevor ich schlafen gehe, 

bin ich vielleicht zumüde, um große Worte zu machen oder lange 

Gebete zu sprechen. Aber ein bewusst vollzogenes Kreuzzeichen 

macht deutlich, dass ich mit Jesus und im Vertrauen auf sein Wachen 

an meiner Seite schlafen gehe. Ein Kreuzzeichen ist auch für einen 

müden Beter immer drin. 

Wenn ich Angst habe, tröstet mich das Bewusstsein der Anwesenheit 

Jesu im Zeichen des Kreuzes und gibt mir Mut. Und auch wenn ich 

dankbar bin, mache ich das Kreuzzeichen. 

Denn das lässt mich körperlich spüren, wem ich dankbar bin. Am 

Kreuz zeigt Jesus, wie nah er dem 

Menschen ist und sein will. Unser Leid ist auch sein Leid, unser Tod 

ist auch sein Schicksal. Das gibt uns die Hoffnung, dass seine 

Auferstehung und sein Leben Dinge sind, die er dann mit uns teilen 

wird. Dieser Gott teilt unser Leben in all seinen Facetten. Und nie 

wird diese Solidarität und Nähe so lebendig, wie durch den 

Gekreuzigten. Pfarrer Andreas Przybylski 
 

Kreuzverehrung  

Nun wird die Kerze beim Kreuz anzündet. Dazu kann man folgendes 

Lied anstimmen: „O du hochheilig Kreuze…“ GL 294,1–3  

V: Zu allen Zeiten haben sich Menschen am Kreuz Jesu in schweren 

Momenten des Lebens festgehalten und haben ihre Ängste und 

Sorgen auf das Kreuz gelegt. Mit diesen Steinen als Symbol für alles, 

was uns belastet, können wir das nun auch tun.  

 



Die einzelnen Abschnitte des Gebets werden reihum vorgetragen. 

Dazu wird jeweils ein Stein auf (vor, neben) das Kreuz gelegt. Den 

letzten Abschnitt sprechen alle gemeinsam, und jede Person legt noch 

einen Stein zum Kreuz.  
 

Meine Angst lege ich auf dein Kreuz  

Meine Sorgen lege ich auf dein Kreuz  

Meine Unsicherheit lege ich auf dein Kreuz  

Meine Schmerzen lege ich auf dein Kreuz  

Alles Unfertige lege ich auf dein Kreuz  

Alles, was mir leid tut lege ich auf dein Kreuz  

A: Alles Schwere legen wir auf dein Kreuz damit du es wandelst in 

Heil und Segen. Amen.  
 

Stille  
 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  

A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  
 

Fürbitten  

Man kann die Fürbitten mit einer Zeichenhandlung verbinden: bei 

jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden und zum Kreuz stellen oder 

Weihrauch bei jeder Fürbitte auflegen.  
 

V: Gerade haben wir das Kreuz verehrt. Jesus kennt das Leid und die 

Nöte der Welt. Nun wenden wir uns bewusst dem Kreuz, gedenken 

des Todesleidens Christi und bitten unseren Vater im Himmel:  

A: Um Christi willen erhöre uns, o Herr.  

V: Behüte die Kirche und heilige dein ganzes Volk.  

A: Um Christi willen erhöre uns, o Herr.  

V: Beschütze unseren Papst Franziskus  

V: Schenke allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern deinen Geist.  

V: Mehre den Glauben und die Erkenntnis derer, die sich auf die 

Taufe vorbereiten.  

V: Führe alle Getauften in der einen Kirche zusammen.  

V: Lass das jüdische Volk zur Fülle der Erlösung gelangen.  

V: Erleuchte alle, die nicht an Christus glauben.  
V: Gib, dass die, die nicht glauben können, das Ziel ihres Lebens finden.  



V: Lenke Geist und Herz derer, die die Völker regieren.  

V: Tröste die Leidenden und die Bedrängten.  

V: Stärke die Menschen die besonders unter der Corona-Krise zu 

leiden haben.  
V: Komm den Sterbenden zu Hilfe und gib den Toten das ewige Leben.  
 

Vater unser 

V: Beten wir, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat:  

A: Vater unser im Himmel… Denn dein ist das Reich…  
 

Meditation 

unter dein Kreuz will ich mich stellen 

dich anschauen 

und in dir den erkennen 

der an mir nicht vorbeischaut 

der meine Ängste teilt 

der meine Sorgen sich zu eigenmacht 

der meine Schwäche mitträgt 

der meine Schmerzen verstehen kann 

der meine Hilflosigkeit kennt 

der meine Traurigkeit mitfühlt 

unter dein Kreuz will ich mich stellen 

ganz ohne Worte 

und mit dir mein Leben 

dem Vater im Himmel anvertrauen 

unter dein Kreuz will ich mich stellen 

deine Nähe spüren 

und erfahren 

dass du jeden Winkel meines Daseins 

zu einem Herrgottswinkelmachst 

Pfarrer Andreas Przybylski 
 

Segensbitte 

V: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. 

A: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. 

 
Lied: „Wer leben will wie Gott auf dieser Erde…“  GL 460 


