
      

 
Verehrung des Kreuzes: 
Wenn Sie mögen, überlegen Sie sich, wie Sie dem Kreuz in Ihrer Mitte Ehre 
erweisen möchten. Sie können es berühren, es schmücken, es in den Arm 
nehmen, … 
 
Lied:  O du hochheilig Kreuze  (GL 294) 
 
Segensgebet: 
Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf uns, dein Volk, das den 
Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke 
uns Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Erlöser und Herrn. 
 
Lied: Amazing grace  
https://www.youtube.com/watch?v=7n145-J8ejg 
 
 
 
 
 
 
Bildquelle: privat   

Bibeltexte: Die Bibel, Revidierte Einheitsübersetzung von 2016   

Restliche Texte: Gudrun Schraml, PG Mindelheim  

www.pg-mindelheim.de 

 
 

Hausgottesdienst am Karfreitag 
 
Versammeln Sie sich unter einem Wandkreuz oder legen Sie eines in Ihre 
Mitte. 
 
Wir beginnen den Gottesdienst mit einer kurzen Stille – dann betet eine/r: 
 
Eröffnungsgebet: 
(aus der Karfreitagsliturgie): 
Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen hervorgebracht hat. 
Schütze und heilige dein Volk, für das dein Sohn Jesus Christus sein Blut 
vergossen hat, er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
   
Leidensgeschichte nach Johannes (ausführlich bei Joh 18,1-19,42): 
Da lieferte Pilatus Jesus den Hohepriestern aus, damit er gekreuzigt 
würde. Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hin-
aus 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! 

https://www.youtube.com/watch?v=7n145-J8ejg


      

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 ge-
nommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und 
übergab den Geist. 
kurze Stille 
 
Lied: Zwischen Himmel und Erde  (Albert Fey)  
https://www.youtube.com/watch?v=fwYh6s1BRLc 
 

Impuls: 
In der Klosterkirche St. 
Ottilien steht etwas un-
scheinbar im Rückraum 
dieser sog. Erbärmehei-
land. Jesus deutet auf 
seine Wunde, die geöff-
nete Seite. Vor dieser 
Figur zu stehen finde 
ich sehr berührend. Es 
ist, als würde Jesus sa-
gen wollen: Sieh her, 
ich bin auch verwun-
det. Ich weiß, wie sich 
das anfühlt. Mir ist es 
nicht besser ergangen.  
Betrachten Sie das Bild 
und kommen Sie mit Je-
sus über Ihre Wunden 
ins Gespräch. Zeigen 
Sie ihm Ihre Wunden… 

Der Überlieferung nach flossen aus der Wunde Jesu Blut und Wasser. 
Das wurde von der Kirche als Zeichen des Gnadenstroms, der vom Tod 
Jesu ausgeht, gedeutet. Von manchen Verwundungen geht Heil aus. Zum 
Beispiel, wenn Menschen aus ihrer persönlichen Betroffenheit heraus 
Selbsthilfegruppen oder Hilfsorganisationen gründen. Verwundungen 
gehören zum Leben. Bitten Sie Jesus, dass er sie heilen möge, und dass 
auch von Ihren Wunden Heilsames ausgehen kann.  
 
Lied: Misericordias domini (GL 657,6 )  
https://www.youtube.com/watch?v=-1LLxCEa7IU 
 
Große Fürbitten: 
V: Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die Kirche Gottes, die sich 

in einer tiefen Krise befindet.  

A: Herr, erbarme dich (oder Lied: Kyrie eleison GL 155) 

V: Lasst uns beten für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Bertram, 
für alle Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute, Pastoral- und Ge-
meindereferenten, für alle, die zu einem Dienst in der Kirche gerufen 
sind, ob ehren- oder hauptamtlich, und für das ganze Volk Gottes. 

V: Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glau-
ben. 

V: Lasst uns auch beten für unsere Glaubensbrüder- und schwestern aus 
dem Volk der Juden. 

V: Lasst uns auch beten für alle, die nicht an Gott glauben können. 

V: Lasst uns beten für die Regierenden und für alle, die an ihrem persön-
lichen Platz unserer Gesellschaft dienen. 

V: Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe be-
dürfen: Heimatlose, Arbeitslose, Kranke, Hungernde, Ausgegrenzte. 

V: Lasst uns beten für alle, die besonders unter dem Corona-Virus leiden. 

V: Lasst uns beten in unseren persönlichen Anliegen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fwYh6s1BRLc
https://www.youtube.com/watch?v=-1LLxCEa7IU

