
DIE FEIER DES LEIDENS UND STERBENS 
unseres Herrn Jesus Christus als 
KARFREITAGSLITURGIE 

Was Sie vorbereiten können:  

• In der Todesstunde Jesu haben wir uns zur 
Feier des Leidens und Sterbens unseres 
Herrn Jesus Christus versammelt. Unser 

Hausgottesdienst besteht aus mehreren 
Teilen. 

• Im ersten Teil wollen wir anhand der 
Kreuzwegstationen mit einem Text unsere 
Gedanken sammeln und auf Jesus 

hinschauen. 
• Im zweiten Teil wird die Passion verkündet. 

• Der dritte Teil, die Fürbitten, dienen zur Verinnerlichung. 
• Im vierten Teil, der Kreuzverehrung, sind wir eingeladen das Kreuz zur Litanei mit 

einem Licht zu verehren 

• Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause einen Platz zum Feiern des Gottesdienstes wo 
sie sich wohl fühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer, auf ihrem Lieblingsplatz. 

• Legen oder stellen Sie in die Mitte ein Kreuz nieder. 
• Zünden Sie zum vierten Teil eine Kerze an. 
• Suchen Sie nach dem Hausgottesdienst einen Platz, wo das Kreuz bis 

Ostersonntag liegen bleiben kann (Wohnzimmertisch, Kommode, …). 

Einleitung: 

Das Zeichen des Karfreitags ist das Kreuz. Auch in unserem Leben gibt es so viele 
Kreuze, so viel Unheil und so viel Leid. Und gerade darin brauchen wir die Nähe eines 

Gottes, der uns Heilung zusagt, sind wir angewiesen auf die Liebe Gottes, die sich uns 
zuwendet – und uns durch all unsere Verletzungen hindurch erreicht.  

Die Liebe Gottes ist die Liebe des Gekreuzigten, die Liebe von einem, der Schmerz, Leid, 
Verlassenheit und Tod am eigenen Leib erfahren hat. Es ist die Liebe desjenigen, der 
genau weiß, wovon er spricht, wenn er sagt: „Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir 

nach.“ Es ist eine solidarische Liebe, die uns unser Kreuz nicht wegnehmen kann. Aber 
es ist eine Liebe, die sich unter mein Kreuz stellt – und bei mir ausharrt. Und es ist die 

Liebe desjenigen, der den Weg für uns vorausgegangen ist, durch den Tod hin zur 
Auferstehung – und der uns mit seinem „Folge mir nach“ eben nicht zum Tod einlädt, 
sondern zum Leben.  

Das Kreuz ist für uns das Tor, das zum Leben führt, eine Tür zwischen Himmel und Erde, 
zwischen jetzt und hier und dann und dort. 

Kreuzwegmeditation: 

1  JESUS WIRD ZUM TOD VERURTEILT 

Stellen wir uns der Wahrheit, die uns in Jesus begegnet?  
Schieben wir die Wahrheit ab, oder sagen wir sie weiter? 

Wiegen wir uns in Selbstsicherheit gegenüber anderen Menschen, in denen uns Christus 
begegnet? Stehen wir zur Wahrheit, wie Jesus es tat? 



2  JESUS NIMMT DAS SCHWERE KREUZ AUF DIE SCHULTERN 

Wie stelle ich mich zum Kreuz? 
Wem bürde ich mein Kreuz auf, indem ich nur mein Leid sehe? 

Verdränge ich mein Kreuz im Leben oder erfasse ich es mutig mit ihm? 

3  JESUS FÄLLT ZUM ERSTEN MAL UNTER DEM KREUZ 

Welche Last drückt mich zu Boden? 

Was gibt mir die Kraft, dennoch weiterzugehen? (»Sucht, wo Christus ist.« vgl. Kol 3,1) 
Wem dränge ich unberechtigt meine Lasten auf? 

Wem gebe ich Hoffnung zum Weitergehen durch Mittragen seiner Last? 

4  JESUS BEGEGNET SEINER MUTTER 

Kann ich der Not mit ganzem Herzen ins Auge sehen? 

Bin ich bereit, solidarisch mit den Armen und Leidenden zu sein, damit sie Ansehen in 
unserer Gesellschaft erhalten? 

Lasse ich immer mein Herz sprechen, wenn ich gebraucht werde? 
Bewahre ich Wort und Tat Jesu in meinem Herzen, wie es Maria tat? 

5  SIMON VON CYRENE HILFT JESUS DAS KREUZ TRAGEN 

Wie verstehe ich Kreuznachfolge? Wehre ich mich gegen die mir auferlegten Kreuze in 
meinem Leben? 

Bin ich bereit, das Joch Jesu zu tragen, das leicht ist? (vgl. Mt 11,29) 
Bin ich bereit, mich schutzlos Gottes Führung anzuvertrauen? 

6  VERONIKA REICHT JESUS DAS SCHWESSTUCH 

Trau ich meinen kleinen Gesten etwas zu? 
Sehe ich wie Veronika, was unmittelbar um mich herum geschieht, so dass ich helfen 

kann? 
Welche Erfahrungen habe ich mit den kleinen, liebenden Gesten gemacht? 

Habe ich dort, wo ich lebe und arbeite, meinen »Veronika-Platz« schon gefunden 

7  JESUS FÄLLT ZUM ZWEITEN MAL UNTER DEM KREUZ  

An wem lasse ich mich aus? Wen möchte ich am liebsten ausstoßen, totschweigen, 

zermalmen? 
Wie kann ich jemandem helfen, der von andern getreten wird, den andere totschweigen 

und auszustoßen suchen? Wo setze ich mich gegen Menschenrechtsverletzungen ein bei 
uns oder in anderen Ländern? 

8  JESUS BEGEGNET DEN WEINENDEN FRAUEN 

Wage ich es, den Dingen auf den Grund zu gehen und genau hinzuschauen? Bin ich 
bereit, auf den anderen zuzugehen, auch wenn ich nicht sofort alles an ihm und von ihm 

verstehe? 
Bin ich heute schon auf einen Menschen aufmerksam zugegangen? Weiß ich um die 
eigenen Kräfte zum Aufbau einer menschlicheren Welt - und zum Aufbau des Reiches 

Gottes? 

9  JESUS FÄLLT ZUM DRITTEN MAL UNTER DEM KREUZ 

Bin ich bereit, mich vom »Zermürbten« anschauen zu lassen? Jesus fragt mich: »Für 
wen hältst du mich?« (vgl. Mt 16,15) 
Kenne ich die Armen und Zermürbten um mich herum? 

Raffe ich mich zu einem neuen Schritt auf, selbst wenn ich stark belastet bin oder 
gekränkt wurde? 



10  JESUS WIRD SEINER KLEIDER BERAUBT 

Wo habe ich einen Menschen bloßgestellt und nichts Gutes an ihm gelassen? 
Bin ich bereit, meine Verletzungen bewusst aufzuarbeiten, um in Würde weiterzuleben? 

Stelle ich mich vor den, den man bloßgestellt hat, auch wenn es mir zum Nachteil 
gereicht? 

11  JESUS WIRD AN DAS KREUZ GENAGELT 

Wie oft stehe ich in der Versuchung, einen Menschen »festzunageln«? 
Kann ich die Schwächen von mir und von anderen Menschen ertragen? 

Gebe ich dem Schwachen den nötigen Raum zum Leben? 

12  JESUS STIRBT AM KREUZ 

Bin ich Verkünder »des Todes Jesu, bis er kommt in Herrlichkeit«? 

Welche Bedeutung hat das Kreuz in meinem Alltag? 
Gebe ich mich in den finsteren Stunden meines Lebens in die Hand Gottes, des Vaters, 

wie Jesus es tat? 

Lied: Jesus remember me (Taizé, DMU 64) 

13  JESUS WIRD VOM KREUZ ABGENOMMEN 

Was bedeutet es, wenn ich mich bekreuzige? 
Habe ich schon meinen Platz neben einem Alten, Armen und Kranken eingenommen, um 

ihm meine Annahme zu bekunden? 
Mache ich mich »stark« für den Glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten? 

14  JESU LEICHNAM WIRD INS GRAB GELEGT 

Bin ich bereit, das »Sterben«, das heißt das Lassen-Können in mein Leben 
hineinzunehmen? Wird an meinem Leben deutlich, dass es für mich aufgrund der 

Erlösung, die uns in Christus zuteil geworden ist, keine Vergeblichkeit gibt, sondern dass 
alles in Hoffnung mündet? 

Ist für mich das Grab eines lieben Menschen Zeichen der Hoffnung auf Auferstehung? 

Lied: Du für mich(K. Stimmer-Salzeder, DMU 539 ) 

Passion nach Matthäus: (Mt 27, 33-54) 

Sie kamen an die Stelle, die Golgota heißt, das bedeutet »Schädelplatz«. Dort gaben sie 

Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter war wie Galle; aber als er davon gekostet hatte, 

wollte er ihn nicht trinken. Sie nagelten ihn ans Kreuz und losten dann untereinander 

seine Kleider aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf 

hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Grund für seine Hinrichtung geschrieben 

stand: »Dies ist Jesus, der König der Juden!« Mit Jesus zusammen wurden zwei 

Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, 

schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus: »Du wolltest den Tempel niederreißen und 

in drei Tagen wieder aufbauen! Wenn du Gottes Sohn bist, dann befrei dich doch und 

komm herunter vom Kreuz!« Genauso machten sich die führenden Priester und die 

Gesetzeslehrer und Ratsältesten über Jesus lustig. »Anderen hat er geholfen«, spotteten 

sie, »aber sich selbst kann er nicht helfen! Wenn er der König von Israel ist, soll er vom 

Kreuz herunterkommen, dann werden wir ihm glauben. Er hat doch auf Gott vertraut; 

der soll ihm jetzt helfen, wenn ihm etwas an ihm liegt. Er hat ja behauptet: ›Ich bin 

Gottes Sohn.‹« Genauso beschimpften ihn auch die beiden Verbrecher, die zusammen 

https://www.youtube.com/watch?v=5g6Q-uSV714
https://www.youtube.com/watch?v=NLAxGb2o_tA


mit ihm gekreuzigt worden waren. Um zwölf Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel 

über dem ganzen Land. Das dauerte bis um drei Uhr. Gegen drei Uhr schrie Jesus: »Eli, 

eli, lema sabachtani?« – das heißt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?« Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: »Der ruft nach 

Elija!« Einer lief schnell nach einem Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine 

Stange und wollte Jesus trinken lassen. Aber die anderen riefen: »Lass das! Wir wollen 

sehen, ob Elija kommt und ihm hilft.« Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb.  

Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Die Erde 

bebte, Felsen spalteten sich und Gräber brachen auf. Viele Tote aus dem Volk Gottes 

wurden auferweckt und verließen ihre Gräber. Später, als Jesus vom Tod auferweckt 

worden war, kamen sie in die Heilige Stadt und wurden dort von vielen Leuten gesehen. 

Als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und 

alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten: »Er war wirklich Gottes 

Sohn!«. 

Halten wir ein wenig Stille oder/und hören wir einen Ausschnitt der Matthäus-Passion 
von J.S Bach (BWV 244: „Erbarme dich, mein Gott“) 

Fürbitten: 

Guter Gott, dein Sohn ist für uns Mensch geworden und geht alle unsere Wege mit. 
Wir bitten dich: 

• Für alle Menschen, die sich derzeit mühen, ihr Leben neu zu organisieren: 

• Schenke ihnen Durchhaltevermögen und Kreativität. 
• Für alle, die Angst vor der Zukunft bekommen haben: 
• Schenke ihnen Menschen, die ihnen zuhören und bei der Verarbeitung ihrer Angst 

helfen. 
• Für alle, die jetzt in besonderer Weise für das Wohl der Allgemeinheit arbeiten: 

• Schenke ihnen alle Kraft, die sie brauchen, und Zeiten, in denen sie ausruhen 
können. 

• Für die Länder, die besonders schwer von der Ausbreitung des Corona-Virus 

betroffen sind: 
• Schenke ihnen Zusammenhalt und Hoffnung. 

• Für alle Kranken und alle, die in Quarantäne leben: 
• Schenke ihnen die Gewissheit, dass du bei ihnen bist, und sie führst und trägst. 
• Für alle Verstorben: Schenke ihnen das Licht des ewigen Lebens und die Freude, 

dich zu schauen, wie du bist. 

Allmächtiger, ewiger Gott,  

du bist uns Zuflucht und Stärke;  
viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten.  
Steh allen bei, und stärke in uns den Glauben,  

dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

Kreuzverehrung: 

(Die Litanei ist stark von biblischen Texten inspiriert. Bei den meisten Anrufungen sind deshalb 

entsprechende Bibelstellen angegeben. Wenn keine Bibelstelle angegeben ist, bedeutet dies, dass 

dieser Aspekt der Barmherzigkeit Gottes sich an vielen Stellen der Bibel findet. Die Bitten haben 

Schwestern der Zisterzienserinnenabtei Magdenau formuliert - herzlichen Dank!) 

https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M


Akklamation nach jeder Anrufung: Erbarme dich unser! 

Du heiliger Gott.  (Jes 6,1-3) 
Du gerechter Gott. 

Du langmütiger Gott.  (Ex 34,6) 
Du Gott, reich an Huld.  (Ex 34,6) 
Du treuer Gott.  (Ex 34,6) 

Du geduldiger Gott.  (Röm 15,5) 

Gott des Mitleids mit den Leidenden.  (Ps 106,44f) 

Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes.  (2 Kor 1,3) 
Gott, der uns tröstet wie eine Mutter.  (Jes 66,13) 
Gott, in dessen Schoss wir geborgen sind.  (Hos 11) 

Gott, an dessen Brust wir ruhen können.  (Ps 131) 
Gott, der uns nie vergisst.  (Jes 49,15) 

Gott, dessen Namen wir kennen.  (Ex 3,14) 
Gott, der uns eingezeichnet hat in seine Hände.  (Jes 49,16) 
Gott, der uns beim Namen ruft.  (Jes 43,1) 

Gott, dem wir gehören.  (Jes 43,1) 
Gott mit uns.  (Mt 1,23) 

Gott für uns.  (Röm 8,31ff) 

Gott, der uns aus der Gefangenschaft herausführt.  (Ex 13,17-14,31) 

Gott der Armen und Kleinen und Hilflosen.  (Lk 1,46-55) 
Gott, dessen Güte reicht soweit der Himmel ist.  (Ps 36,5) 
Gott aller, die sich plagen und schwere Lasten zu tragen haben.  (Mt 11,28ff) 

Gott, der weiss, was wir brauchen.  (Mt 6,8) 
Gott, der die Verlorenen sucht.  (Mt 18,12-14) 

Gott, der grösser ist als unser Herz. (1 Joh 3,20) 
Gott, der den Hoffnungslosen Hoffnung gibt.  (Röm 15,13) 
Gott, der uns Sündern gnädig ist.  (Lk 18,9-14) 

Gott, dessen Erbarmen uns aus dem Tod rettet.  (Eph 4,24) 
Gott, unser Retter. 

Gott des Lebens. 

Du unsagbar großer Gott. 
Du leidenschaftlich liebender Gott. 

Du unbegreiflich verzeihender Gott.  (Lk 15,11-32) 
Du maßlos gnädiger Gott. 

Du unendlich gütiger Gott. 
Du barmherziger Gott. 

Lied: Per crucem (Taizé) 

Gebet: 

Guter Gott, 
ich fühle mich nicht wohl und habe immer wieder Angst. So viele Fragen schießen durch 
meinen Kopf. Wie geht es jetzt weiter? Bleibe ich gesund? Habe ich auch schon den 

Virus? Wie geht es den erkrankten Menschen bei uns und überall? 
Mit all diesen Ängsten und Zweifeln komme ich zu Dir. 

Du bist doch der liebe Gott seit meinen Kindertagen. 
Ich schaue auf deinen Sohn am Kreuz, der all die Ängste und Nöte von uns Menschen 

https://www.youtube.com/watch?v=dyvZW0zKPxI


selbst durchleben musste. Und ich sehe die vielen Kreuze in unseren Tagen, die Leid und 

Trauer bringen, die Hoffnung auf eine Zukunft zerstören. 
Bist du der gute Gott, der auch jetzt zu mir steht? 

Ich will glauben, dass Du mir nah bist in deiner Liebe. 
Ich will vertrauen, dass Du treu bleibst in deiner Kraft der Nähe. Ich will hoffen, dass du 
mich erfüllst mit deiner Barmherzigkeit. 

Guter Gott, gib uns deinen Geist der Solidarität und Stärke, der Hoffnung und 
Zuversicht. Lass uns erkennen, was jetzt wichtig ist und zählt. 

Du bist der gute Gott, der uns befreit und begleitet! Lass uns in diesem Glauben die 
nächsten Schritte wagen. Amen. 

Segensgebet: 

Gütiger und barmherziger Gott 
Segne alle, die heute an dich denken. 

Verbinde uns im Herzen mit allen, die wir lieben. 
Behüte und beschütze uns 

heute und alle Tage. Amen. 


