
Hausgottesdienstvorschlag für Karfreitag

Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, mit 
denen Sie zusammenwohnen, diesen Gottesdienst feiern: Wir sind immer durch ein unsichtba-
res Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen verbunden.
Es wäre gut, wenn Sie ein Kreuz, das Sie zuhause haben, nehmen und vor sich in die Mitte legen 
können. Halten Sie immer wieder inne in Stille, es ist eine Einladung, in besonderer Weise in 
dieser Stille den Herrn zu begleiten.

Gebet
Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat. Schütze und heilige mich / uns und 
alle, die zu dir gehören. Für uns hat dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen und das österliche 
Geheimnis eingesetzt, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Die Passion nach Markus (Kurzfassung)
Gleich in der Frühe fassten die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe 
Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus 
fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. Die Hohepriester brachten viele 
Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte: Willst du denn nichts dazu 
sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. Jesus aber gab keine Antwort mehr, 
sodass Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten 
durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrüh-
rern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und 
verlangte, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass ich euch den 
König der Juden freilasse? Er merkte nämlich, dass die Hohepriester Jesus nur aus Neid an ihn aus-
geliefert hatten. Die Hohepriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu 
fordern. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte: Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den 
König der Juden nennt? Da schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Ver-
brechen begangen? Sie aber schrien noch lauter: Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufrie-
denzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus.
Die Soldaten führten ihn ab, in den Hof hinein, der Prätorium heißt, und riefen die ganze Kohorte zu-
sammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und fl ochten einen Dornenkranz; den setzten sie 
ihm auf und grüßten ihn: Sei gegrüßt, König der Juden! Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf 
und spuckten ihn an, beugten die Knie und huldigten ihm.
Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen 
ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, 
der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein 
Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgota, das heißt übersetzt: Schädel-
höhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten 
sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es war 
die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift gab seine Schuld an: Der König der Juden. 
Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den andern links.
Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Ach, du willst den Tempel 
niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz! Ebenso 
verhöhnten ihn auch die Hohepriester und die Schriftgelehrten und sagten untereinander: Andere hat 
er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz 
herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt 
wurden, beschimpften ihn.
Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein - bis zur neunten Stunde. 
Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, das heißt über-
setzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabeistanden und es 
hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elija! Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf 
ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihn her-
abnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus.
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Der Gottesdienstvorschlag wurde erarbeitet von Elaine Rudolphi mit Material aus der Pfarrei St.Ignatius/Frankfurt am Main und der Pfarrei St. Canisius/Berlin.
Die biblischen Texte sind https://www.erzabtei-beuron.de/schott entnommen. Die Liedtexte entstammen dem Stammteil des Gotteslobs.

Große Fürbitten 
Wir haben Jesus begleitet auf seinem Weg zum Kreuz. Wir haben auf ihn geschaut, als er sein Leben für 
uns hingab und uns den Zugang zur barmherzigen Liebe Gottes öffnete. So bitten wir:
• Lasst uns Gott bitten für unsere Kirche und alle, die sich in der Nachfolge Deines Sohnes versam-

meln: Barmherziger Gott, schenke den Gläubigen die Gnade, dir in Treue zu dienen und dich in der 
Welt zu verkündigen. Stärke unseren Papst Franziskus, die Bischöfe und alle Verantwortlichen in der 
Kirche. Gib ihnen Kraft und Weisheit, das Volk Gottes zu leiten. Lass die Kirche ein hoffnungsvolles 
Zeichen für dein anbrechendes Gottes Reich sein.

• Lasst uns Gott für alle bitten, die sich auf ein Sakrament vorbereiten, besonders diejenigen, die den 
Wunsch haben getauft zu werden: Liebender Gott, öffne die Herzen für dein Wort und schenke 
ihnen die Erfahrung der Gemeinschaft mit dir, die Gewissheit, dass sie deine geliebten Töchter und 
Söhne sind. Gib ihnen Menschen, die sie begleiten. Stärke sie und begleite sie auf ihrem Weg.

• Lasst uns Gott bitten für die Juden, unsere älteren Geschwister im Glauben, zu denen Gott, unser 
Herr, zuerst gesprochen hat: Ewiger Gott, bewahre sie in Treue zur Verheißung, die du Abraham und 
seinen Kindern geschenkt hast. Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes er-
wählt hast, schenke ihm Frieden und gib, dass wir alle zur Vollendung der Erlösung gelangen.

• Lasst uns Gott bitten für alle, die einer anderen Religion angehören, und für die Menschen, die nicht 
an Gott glauben können: Gott, Vater aller Menschen, begleite sie mit deinem heiligen, lebensschaf-
fenden Geist und führe sie auf Wegen des Heils und helfe ihnen, ihrem Gewissen folgen zu können. 
Unterstütze sie dabei, dass sie das Geheimnis des Lebens immer tiefer erfassen können.

• Lasst uns Gott bitten für die Regierenden und für alle, die Verantwortung für andere Menschen in 
Politik und Gesellschaft tragen: Gegenwärtiger Gott, lenke ihre Herzen und ihren Geist nach dei-
nem Willen, damit sie allen Menschen gerecht werden, den wahren Frieden suchen, die Schöpfung 
bewahren und diejenigen im Blick haben, um die sich sonst niemand kümmert. Schenke ihnen Mut 
sich für andere einzusetzen.

• Lasst uns Gott bitten 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 Men-
schen kümmern und für alle, die Entscheidungen treffen müssen: Steh allen bei, die jetzt 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.

• Lasst uns Gott bitten für alle Menschen, die Hilfe bedürfen, und um Frieden in der ganzen Welt: Sor-
gender Gott, du bist der Trost der Betrübten und die Kraft der Leidenden, reinige die Welt von allem 
Irrtum, nehme Krankheiten hinweg, vertreibe Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlo-
sen Sicherheit, den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben. Schenke Frieden 
auf der ganzen Erde.

• Lasst uns Gott bitten in den Anliegen, die Jede und Jeder von uns hat: Gott, unser Vater, du kennst 
uns. Höre das Gebet, welches wir in Stille an dich richten. Stehe uns und allen Menschen bei, wenn 
wir dich bitten.
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Kreuzverehrung
Wir wollen dich, der du am Kreuz gestorben bist, verehren: Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, 
das Heil der Welt.
Die Kreuzverehrung kann mit einer tiefen Verneigung geschehen.

STILLE

Vater Unser, Schlussgebet und Bitte um Segen
Im Vertrauen darauf, dass Du unser uns liebender Vater bist, sprechen wir verbunden mit Christen auf 
der ganzen Welt, die heute dem Tod deines Sohnes gedenken:
Vater unser im Himmel....
Herr, unser Gott, komm du zu uns / zu mir mit deinem reichen Segen und bleib bei mir / bei uns und 
deinem ganzen Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke 
Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen.


