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HAUSGOTTESDIENST MIT KREUZVEREHRUNG ZU
KARFREITAG

Vorbereitung

Legen Sie diese Gebetsvorlage und nach Bedarf auch ein Gotteslob bereit.
Einige Gebete können im Wechsel oder gemeinsam gesprochen werden.
Legen Sie die Bibel /den Bibeltext in die Mitte.
Die Gebetsvorlage enthält nur einen Ausschnitt aus der Leidensgeschichte nach
Markus. Sie finden den vollständigen Text der Leidensgeschichte aus dem
Johannesevangelium unter folgendem Link:
https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/b_21_e_karfreitag_joh.18.pdf
Den Text in Leichter Sprache finden sie unter folgendem Link:
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-gruendonnerstag
Die vorgeschlagenen Lieder stehen alle im Gotteslob. Falls dies nicht zur Hand
ist, können sie auch im Internet mit der Eingabe: Gotteslob + die entsprechende
Nummer aufgerufen werden.
Stellen Sie eine Kerze in Ihre Mitte und legen ein Kreuz dazu, eventuell auch ein
rotes Tuch als Farbe der Passion.
Zur Kreuzverehrung benötigen Sie nach Möglichkeit eine Schale mit
Blütenblättern oder auch einzelne Blumen.

Eröffnung

Wir beginnen unser Gebet im Zeichen des Kreuzes: Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Einstimmung

Am Karfreitag denken wir an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Auch in der Zeit
der Corona-Pandemie leiden und sterben Menschen - weltweit. Viele fühlen sich
allein gelassen oder machen sich Sorgen. Sie fragen sich: Wer ist uns nahe, wenn
Krankheit, Leid, Unsicherheit, Existenznot und Perspektivlosigkeit uns bedrängen?

https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/b_21_e_karfreitag_joh.18.pdf
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-gruendonnerstag
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Lied:

Ich steh vor dir mit leeren Händen Herr - GL 422

Kyrie – Christusrufe

V: Jesus, du bist den Tod gestorben, den alle Menschen sterben.
A: Herr, erbarme dich unser.
V: Mit deinem Tod hast du den Tod besiegt, das Leben neu geschaffen.
A: Christus, erbarme dich unser.
V: Du stirbst unsern Tod und schenkst uns dein Leben.
A: Herr, erbarme dich unser.

Aus dem Markusevangelium.

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:
Eloi, Eloi, lema sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen? Dann hauchte er seinen Geist aus.
Mk 15,33–34.37b

Verweilen Sie eine Zeit in Stille

Lobpreis - Kreuzverehrung

Mit Blick auf das Kreuz, das in der Mitte liegt oder steht, wird der Lobpreis gebetet.

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
A: Denn durch deine Hingabe am Kreuz hast du die Welt erlöst.

Währenddessen das folgende Gebet gesprochen wird, wird das Kreuz mit den
Blütenblättern bzw. der Blume geschmückt.
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Vor deinem Kreuz, Herr, will ich stille werden.
Vor deinem Kreuz, Herr, beuge ich mich tief.
Ich höre deine Stimme, die verstummte
Und doch am Kreuz schon nach mir rief.

Vor deinem Kreuz, Herr, wird das Elend kleiner.
Vor deinem Kreuz, werd‘ ich mir selber klein.
Was in der Welt so groß ist, zählt hier nicht mehr,
denn deine Liebe zählt allein.

Vor deinem Kreuz fang ich an zu verstehen,
was der Verstand niemals verstehen kann.
Die alten Regeln sind am Kreuz zerbrochen.
Mit dir, Herr, fängt das Neue an.

Vor deinem Kreuz will ich die Knie beugen
und spüren, wie die Stille mich berührt.
Dein Kreuz, Herr, ist das Tor zum wahren Frieden,
das aus dem Streit nach Hause führt.

Johannes Jourdan

Fürbitten

An dieser Stelle werden in der Karfreitagsliturgie die großen Fürbitten für die Welt
und die Kirche gehalten. Denn Jesus hat alles, was in dieser Welt unvollkommen ist
und alles, was in dieser Welt Kraft braucht, mitgetragen. Deshalb sollen auch jetzt
alle Bitten und Gedanken zur Sprache kommen. Dazu kann nach jeder Bitte das
Lied „Herr erbarme dich, erbarme dich“ gesungen werden (Gotteslob 157 ) Man
kann die Fürbitten frei formulieren oder den Textvorschlag (orientiert sich an den
großen Fürbitten) oder beides in Kombination verwenden:

Guter Gott, der Weg, den dein Sohn Jesus Christus gegangen ist, war schwer. Er
musste vieles erleiden und das schwere Kreuz tragen. So hat er aber alles
mitgetragen, was schwer ist in unserer Welt, Krankheit, Leid, Gewalt und Tod. Wir
können dir, Gott, alles anvertrauen, was uns am Herzen liegt, denn durch deinen
Sohn kennst du unser Leben und der Weg zu dir ist für uns offen.
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Guter Gott, wir bitten für unsere Familie und für alle Familien. Lass uns eine
Gemeinschaft sein, in der die Kinder gut aufwachsen können und auch die
Erwachsenen gelingendes Leben erfahren. Lass uns offen sein für dich Gott, und in
unserem Zusammensein nach deinem Willen leben.
Liedruf: „Herr erbarme dich, erbarme dich“ – GL 157

Guter Gott, wir bitten für unsere Gemeinschaft des Glaubens, in unserer Familie, in
unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Wir bitten für alle, die in der Kirche eine
Aufgabe übernehmen. Wir bitten für unsere Geschwister im Glauben in den anderen
Konfessionen. Lass in allen den Glauben und das Vertrauen zu dir stark bleiben,
damit sie die frohe Botschaft in Wort und Tat leben und verkünden.
Liedruf: „Herr erbarme dich, erbarme dich“

Guter Gott, wir bitten für alle, die in den Staaten dieser Welt Verantwortung tragen.
Hilf ihnen, dass ihre Arbeit dem Wohl aller Menschen dieser Welt dient.
Liedruf: „Herr erbarme dich, erbarme dich“

Guter Gott, wir bitten für alle Menschen, die Not leiden. Heute ganz besonders für
diejenigen, die durch das Corona-Virus leiden müssen. Hilf ihnen, lass sie nicht
verzweifeln, gib ihnen Mut und Zuversicht.
Liedruf: „Herr erbarme dich, erbarme dich“

Guter Gott, wir bitten für alle Menschen, die dabei helfen, Not zu lindern. Heute ganz
besonders für die, die sich in der Corona-Krise für andere einsetzen: für
Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Rettungskräfte. Für alle die uns
dabei helfen, durch diese Krise zu kommen. Gib ihnen die Kraft, die sie jetzt
brauchen.
Liedruf: „Herr erbarme dich, erbarme dich“

Zum Abschluss der Fürbitten:
Gott, wir danken dir, dass Jesus für uns den schweren Weg gegangen ist. So trägst
du das Leid dieser Welt mit. So weißt du, Gott, wie es uns Menschen geht. So
wissen wir, dass du uns im Leid nicht alleine lässt. Das Kreuz ist für uns kein
Zeichen des Todes mehr, sondern ein Zeichen der Hoffnung. Dafür sagen wir danke.
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Vaterunser

All das, was uns noch bewegt, wollen wir mit hineinnehmen in das Gebet, das Jesus
uns gelehrt hat:

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

Segensgebet

Du Gott des Lebens
mache uns dankbar für jeden Tag, den du uns schenkst.

Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist und
dass zum Leben auch die schweren Stunden, Krankheit, Not und Tod gehören. Lass
uns in diesen Stunden deine Nähe und Begleitung spüren und führe uns durch
Leiden, Sterben und Tod zum neuen Leben bei dir.

Dazu segne uns:

Du Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Lied:
Ubi caritas – Taizé – GL 445
oder
Meine Hoffnung und meine Freude – GL 365


