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Karfreitag  
zu Hause feiern 

10.04.2020 \ Lesejahr A \ 

 
 
 
 
Vorbereitung 

• Der Karfreitag ist der Tag der Trauer über den Tod Jesu. Im Mittelpunkt steht heute das Kreuz.  
• In den Kirchen wird der Gottesdienst am Karfreitag immer um 15:00 Uhr gefeiert. Das ist die 

Todesstunde Jesu. Wenn möglich, versammelt euch auch um 15:00 Uhr. 
• Holt das Kreuz von der Wand und stellt/legt es auf den Tisch, um den ihr euch setzen werdet. 

Ansonsten bleibt der Tisch leer… keine Blumen, keine Deko.  
• Verhüllt das Kreuz mit einem Tuch 
• Für die Kreuzverehrung braucht ihr eine Kerze und wenn ihr wollt, Blumen (ggf. aus Papier 

gebastelt) 
• In der Kirche spielt an dem Tag auch keine Orgel, die Glocken läuten nicht. Vielleicht singt ihr 

heute die Lieder auch ohne Begleitung?  
o Lied ausdrucken 
o Gotteslob 

 
m KREUZZEICHEN 

 
Eine/r:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Alle: Amen. 
 

m EINFÜHRUNG 
 
Eine/r:  Dieser Tag heute heißt Karfreitag. 
 

„Kara“ ist ein altes Wort für Trauer. Denn der Karfreitag ist der Tag der Trauer, darüber, dass 
Jesus am Kreuz gestorben ist.  
Die Mächtigen waren nicht einverstanden damit, was Jesus sagte und tat, deshalb musste er 
sterben.  
 
Aber wir Christen glauben: durch sein Leiden und Sterben hat er unsere Schuld auf sich 
genommen und uns erlöst.  
Er nimmt uns alles ab, was uns von Gottes Liebe trennt, er ist 
unsere Brück zu Gott.  
 

 
m GEBET 

 
Eine/r: Herr Jesus Christus, 
 du hast das schwere Kreuz getragen und bist gestorben,  

um uns zu erlösen von Sünde und Tod. 
Öffne unsere Herzen für deine große Liebe. 

Alle: Öffne unsere Herzen für deine große Liebe. Amen. 



2 
 

m EVANGELIUM Joh 19,17-30  
 
Wir wollen jetzt von Jesus, seinem Kreuzweg und seinem Tod am Kreuz hören.  
 
Ihr könnt das Evangelium mit verteilten Rollen lesen. Schwarz: der Erzähler/Evangelist, rot: Jesus, 
grün: sonstige Personen 
Oder ihr lest die Stelle der Kreuzigung aus eurer Kinderbibel oder die Version im Anhang.  
    
Eine/r: + Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 
  (alle machen ein Kreuzzeichen auf Buch, Stirn, Mund und Brust) 
 

Jesus trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus, bis zum so genannten Schädelplatz – auf 
Hebräisch heißt er Golgota.  Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, 
den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte.  Pilatus ließ ein Schild am Kreuz 
anbringen; darauf stand: »Jesus von Nazaret, der König der Juden«.  Der Ort, wo Jesus 
gekreuzigt wurde, war nicht weit von der Stadt entfernt, deshalb lasen viele Juden diese 
Aufschrift. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst.  Die 
führenden Priester sagten zu Pilatus: »Schreib nicht: ›Der König der Juden‹, sondern dass 
dieser Mann behauptet hat: ›Ich bin der König der Juden.‹«  Pilatus sagte: »Was ich 
geschrieben habe, habe ich geschrieben.«  Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt 
hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das 
Untergewand aber war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht.  Die Soldaten sagten 
zueinander: »Wir wollen es nicht zerreißen; das Los soll entscheiden, wer es bekommt.« So 
traf ein, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war: »Sie haben meine Kleider unter sich 
verteilt. Mein Gewand haben sie verlost.« Genau das taten die Soldaten.  Nahe bei dem 
Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester sowie Maria, die Frau 
von Klopas, und Maria aus Magdala.  Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den 
Jünger, den er besonders lieb hatte. Da sagte er zu seiner Mutter: »Frau, er ist jetzt dein 
Sohn!«  Und zu dem Jünger sagte er: »Sie ist jetzt deine Mutter!« Von da an nahm der Jünger 
sie bei sich auf. 
Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Aber damit die Voraussagen der Heiligen 
Schriften vollends ganz in Erfüllung gingen, sagte er: »Ich habe Durst!«  In der Nähe stand ein 
Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen 
Ysopstängel und hielten ihn Jesus an die Lippen.  Jesus nahm davon und sagte: »Jetzt ist alles 
vollendet.« Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. 

(Übersetzung: Neues Leben. Die Bibel) 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 

Alle:  Lob sei dir, Christus. 
 
Einer: Wir wollen für einen kurzen Moment still sein und daran denken, was Jesus getan hat. 
 

m LIED: Du für mich 
Noten im Anhang 
Zum Reinhören: https://www.youtube.com/watch?v=NLAxGb2o_tA 

 
Oder: Herzliebster Jesu  
Gotteslob Nr. 290  
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m KREUZENTHÜLLUNG 
 

à Nehmt das Tuch von den Händen 
 
Eine/r: Wir schauen auf deine Hände.  

Mit deinen Händen hast du Kranke geheilt.  
Jetzt sind deine Hände gekreuzigt.  

 
à Nehmt das Tuch von den Füßen  

 
Eine/r:  Wir schauen auf deine Füße.  

Mit deinen Füßen bist du zu den Menschen gegangen.  
Jetzt sind deine Füße gekreuzigt.  
 

à Nehmt das Tuch ganz vom Kreuz 
 
Eine/r:  Wir schauen auf dein Gesicht und auf deine Augen.  

Mit deinen Augen hast du Menschen in Liebe angeschaut.  
Jetzt sind deine Augen geschlossen. 

 
m KREUZVEREHRUNG 

Jetzt zündet ihr beim Kreuz eine Kerze an, wenn ihr wollt, kann jetzt der Reihe nach jeder eine Blume 
zum Kreuz bringen, wenn ihr keine frischen Blumen habt, schneidet eine aus Papier aus 
 
Eine/r:  Jesus, wir danken dir für deine Liebe.  

Wir danken dir für dein Kreuz, das du für uns getragen hast.  
 
Du bist nicht nur am Kreuz gestorben, du hast das Kreuz für uns gelebt.  
Weit hast du die Arme ausgestreckt zu den Menschen und gezeigt: Gott hat euch lieb.  
Du hast uns in dein Herz geschlossen.  
 
Wir beten dich an und preisen dich,   
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 
Alle Gemeinsam: 

Wir beten dich an und preisen dich,   
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
Amen 

 
m LIEDER:  

An dieser Stelle könntet ihr noch vielleicht vertraute Kirchenlieder aus dem Gotteslob singen, z.B.:  
GL 289 O Haupt voll Blut und Wunden 
GL 294 O du hochheilig Kreuze 
 

m VATER UNSER 
Eine/r:  Wir wollen nun gemeinsam beten, wie Jesus es uns beigebracht hat:  
Alle:  Vater unser…  
  



4 
 

m SEGEN 
Eine/r: Barmherziger Gott. 

Wir haben den Tod deines Sohnes, unseres Herrn, gefeiert 
und erwarten seine Auferstehung. 
Erfülle uns mit deinem reichen Segen. 
Lass uns Vergebung erfahren, schenke uns Trost und Hoffnung. 
Lass uns an andere weitergeben, was wir von dir empfangen haben, 
damit dein Reich auch in unserer Zeit wachse. 
Darum bitten wir im Heiligen Geist, durch Christus, unseren Herrn. 

Alle:  Amen. 
  

Das Kreuzzeichen entfällt heut.  
Entwurf: M. Gröber 

 
 

 
Nur für den privaten Gebrauch gedacht, die Vervielfältigung der Lieder und Texte ist nicht gestattet.  
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Auszug aus „Die Ostergeschichte“ von P. Anselm Grün 
 

 
Die Soldaten laden Jesus sein Kreuz auf die Schultern. Er soll es selbst zum Berg Golgota, dem Ort 
seiner Kreuzigung, tragen. Doch Jesus ist zu schwach. Immer wieder geht er unter der Last des 
Kreuzes zu Boden. Die Soldaten schlagen ihn und zwingen ihn, wieder aufzustehen. Seine Mutter 
steht am Wegrand und muss zusehen, wie ihr Sohn leidet. Der Schmerz darüber bricht ihr das Herz. 
Einige Frauen wollen Jesus zu Hilfe eilen, doch die Soldaten halten sie davon ab. Als Jesus schließlich 
nicht mehr kann, zwingen sie einen Bauern, der gerade vom Feld kommt, das Kreuz bis zum Berg 
Golgota zu tragen.  
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Oben auf dem Hügel ziehen die Soldaten Jesus die Kleider aus und schlagen ihn ans Kreuz. Seine 
Kleider verlosen sie untereinander. Jesus hat große Schmerzen, doch er fängt an zu beten. Er bittet 
Gott, seinen Mördern zu vergeben. Dann sagt er: „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“ 
Als eine große Finsternis über das Land hereinbricht ruft Jesus: „Es ist vollbracht!“  
Zur gleichen Zeit reißt im Tempel der Vorhang mitten entzwei. Die Leute spüren: Dieser Mensch, der 
hier gestorben ist, war Gottes Sohn. Sein Tod wird die ganze Welt verändern. Denn die Liebe Jesu ist 
stärker als der Tod und stärker als der Hass seiner Mörder.  
Jesu Freunde nehmen seinen Leichnam vom Kreuz. Sie legen ihn in ein Felsengrab und wälzen einen 
schweren Stein davor.  
 


