
 
 

 
 

HAUSGOTTESDIENST FÜR DEN Karfreitag (10.4.2020) 

 

Liebe Gemeinde, 

obwohl es uns gerade nicht möglich ist, gemeinsam in der Kirche Gottesdienst zu feiern, 

können wir uns im gemeinsamen Gebet verbunden wissen. Wir laden Sie ein allein, mit 

dem/der Partner*in, gemeinsam mit der Familie, mit ihren WG-Mitgliedern… bei sich zu 

Hause Gottesdienst zu feiern. Diese Vorlage kann Ihnen dazu Hilfe und Gedankenanstoß 

sein. Außerdem sind auf der Homepage die Lieder zu dieser Vorlage für Sie zum Mitsingen 

eingespielt: www.liebfrauen-muenster.de (Stichwort: Gottesdienste mal anders) 

Für den Karfreitag bieten wir Ihnen eine Kreuzwegbetrachtung mit Psalmworten an. Die 
Kreuzwegbilder sind Werke des Künstlers und Diakon Claus Kilian. 

 

EINSTIMMUNG 

Wir laden Sie ein, sich für die Zeit Ihres Gottesdienstes einen Platz in Ihrer Wohnung zu 

suchen, an dem Sie sich wohlfühlen und gut mit Gott ins Gebet kommen können. Vielleicht 

gestalten Sie diesen Platz für die Zeit des Gottesdienstes in besonderer und zugleich 

schlichter Weise: eine besondere Decke auf dem Tisch, ein Kreuz in der Mitte, eine Bibel.  

 

KREUZZEICHEN 

 

LIEDVORSCHLAG  Wer leben will wie Gott auf dieser Erde (Gotteslob 460, 1-5)  

 

1 - Wer leben will wie Gott auf dieser 

Erde, muss sterben wie ein Weizenkorn, 

muss sterben um zu leben. 

 

2 - Er geht den Weg, den alle Dinge ge-

hen; er trägt das Los, er geht den Weg, 

er geht ihn bis zum Ende. 

3 - Der Sonne und dem Regen preisgegeben, 

das kleinste Korn in Sturm und Wind 

muss sterben, um zu leben. 

 

4 - Die Menschen müssen für einander sterben. 

Das kleinste Korn, es wird zum Brot, 

und einer nährt den andern. 

 

5 - Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen; 

und so ist er für dich und mich 

das Leben selbst geworden. 

 

EINFÜHRUNG 

Am Karfreitag steht die Betrachtung des Leidensweges Jesu, seiner Passion, im Blickpunkt. 

„… denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.“ – so heißt es in einem Wech-

selgebet, das in der Tradition der Kreuzweg-Andachten die Betrachtung der einzelnen Sta-

tionen eröffnet. Ein eindrückliches Moment in der Karfreitagsliturgie ist die Verehrung des 

Kreuzes. Man nähert sich ihm mit Gesten, die diese Verehrung ausdrücken: mit einer Knie-

beuge, mit einer Verneigung, mit einem Kuss, mit einem Blumengruß – welche Geste für 
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den Einzelnen auch immer stimmig ist. Alle diese Gesten wollen dazu führen, innezuhalten 

und gewahr zu werden: Das, was wir heute an Leid und Verzweiflung tragen, was uns die 

Sorgenfalten ins Gesicht treibt, was uns lähmt und schreckt, all das hat hier seinen Platz 

und kann – im übertragenen Sinne – auf das Kreuz gelegt werden. Denn es ist einer, der es 

mitträgt und der in uns das Vertrauen stark machen will, wie es 1941 der Ev. Pfarrer Arno 

Pötzsch schrieb: 

 

„Du kannst nicht tiefer fallen 

als nur in Gottes Hand, 

die er zum Heil uns allen 

barmherzig ausgespannt. 

 

Es münden alle Pfade 

durch Schicksal, Schuld und Tod 

doch ein in Gottes Gnade 

trotz aller unsrer Not. 

 

Wir sind von Gott umgeben 

auch hier in Raum und Zeit 

und werden in ihm leben 

und sein in Ewigkeit.“  
(s. Ev. Gesangbuch, Lied Nr. 533) 

 

GEBET 

Gott, unser Vater. 

Du gibst dich uns Menschen zu erkennen 

im Schicksal Jesu von Nazareth. 

Als er von allen verlassen war,  

hast du ihn durch Leiden und Tod 

hindurchgeführt zum Leben. 

Lass uns glauben und vertrauen, 

dass auch wir in aller Bedrängnis und Not  

unterwegs sind zu dir 

mit unserem Herrn Jesus Christus, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

 

 

 



I. Station:  Jesus wird zum Tode verurteilt 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 143,8b-10 

Zeig mir den Weg, den ich gehen soll; 

denn ich erhebe meine Seele zu dir. 

Herr, entreiß mich den Feinden! 

Zu dir nehme ich meine Zuflucht. 

Lehre mich, deinen Willen zu tun; 

denn Du bist mein Gott. 

Dein guter Geist leite mich auf ebenem Pfad. 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

II. Station:  Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 119,33-35 

Herr, weise mir den Weg Deiner Gesetze! 

Ich will ihn einhalten bis ans Ende. 

Gib mir Einsicht, damit ich deiner Weisung folge 

und mich an sie halte aus ganzem Herzen. 

Führe mich auf dem Pfad deiner Gebote! 

Ich habe an ihm Gefallen. 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

 

III. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 102,2-3 

Herr, höre mein Gebet! 



Mein Schreien dringe zu dir. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir! 

Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu! 

Wenn ich dich anrufe mich bald! 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

IV. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 101,6 

Meine Augen suchen die Treuen im Land; 

sie sollen bei mir wohnen. 

Wer auf rechten Wegen geht, 

der darf mir dienen. 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

 

V. Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 25,4 

Zeige mir, Herr, deine Wege, 

lehre mich deine Pfade! 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

VI. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 



 

Psalm 100,2 

Dient dem Herrn mit Freude! 

Kommt vor sein Antlitz mit Jubel! 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

VII. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 73,26 

Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, 

Gott ist der Fels meines Herzens 

und mein Anteil auf ewig. 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

VIII. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 69,33 

Schaut her, ihr Gebeugten, und freut euch; 

ihr, die ihr Gott sucht: euer Herz lebe auf! 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

IX. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

 



Psalm 91,14-16 

Weil er an mir hängt, will ich ihn retten; 

ich will ihn schützen, 

denn er kennt meinen Namen. 

Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. 

Ich bin bei ihm in der Not, 

befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. 

Ich sättige ihn mit langem Leben 

und lasse ihn schauen mein Heil. 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

X. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 45,3 

Du bist der Schönste von allen Menschen, 

Anmut ist ausgegossen über deine Lippen; 

darum ha Gott dich für immer gesegnet. 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

XI. Station: Jesus wird an das Kreuz genagelt 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 34,20-21 

Der Gerechte muss viel leiden, 

doch allem wird der Herr ihn entreißen. 

Er behütet all seine Glieder, 

nicht eines von ihnen wird zerbrochen. 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 



XII. Station: Jesus stirb am Kreuz 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 67,2-3 

Gott sei uns gnädig und segne uns. 

Er lasse über uns sein Angesicht leuchten, 

damit auf Erden sein Weg erkannt wird 

und unter allen Völkern sein Heil. 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

XIII. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 19,15 

Die Worte meines Mundes mögen dir gefallen; 

was ich im Herzen erwäge, stehe dir vor Augen, 

Herr, mein Fels und mein Erlöser. 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

XIV. Station: Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Psalm 71,20 

Du ließest mich viel Angst und Not erfahren. 

Belebe mich neu, 

führe mich herauf aus den Tiefen der Erde! 

– Stille – 

 

V Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 


