
Der „Klassiker“ – Karfreitag als Hausgottesdienst begehen 
 

Vorbemerkung 
Dieser Gottesdienst wird klassischerweise um 15.00 Uhr Nachmittag gefeiert, der 

Sterbestunde Jesu. Wenn Sie diesen Gottesdienst nun zuhause begehen wollen, ist es 

gut einige Vorbereitungen zu treffen. Suchen Sie sich einen geeigneten Ort, an dem Sie 

gut ins Gebet kommen können. Ein Kreuz, eine Kerze, ein Jesusbild oder ähnliches sind 

gute Hilfen, diesen Ort für Ihren Gottesdienst vorzubereiten. Am Karfreitag können Sie 

diese Gestaltung aber bewusst schlicht halten. Falls Sie gerne singen, können Sie sich 

das Gotteslob bereitlegen. Wenn Sie mit mehreren Personen feiern, sollten Sie vorher 

überlegen wie Sie sich aufteilen. Wer leitet den Gottesdienst und spricht die Gebete 

(V)? Wer übernimmt die biblischen Lesungen (L)? Können diese unter mehreren 

Personen aufgeteilt werden? Der Karfreitagsgottesdienst ist traditionellerweise von 

Stille und Ernst gekennzeichnet. Nehmen Sie sich also ruhig Zeit für die Stille. Auch vor 

und nach dem Gottesdienst kann es gut sein dem Tag eine besondere Bedeutung zu 

geben, in dem Sie zum Beispiel auf manches bewusst verzichten. 

 

Der Gottesdienst beginnt mit dem Entzünden der Kerze und nicht mit dem 

Kreuzzeichen. Der Grund ist, dass die Gottesdienste von Gründonnerstag, Karfreitag 

und Ostern eine große Einheit bilden und dieser eine große Gottesdienst gestern 

bereits mit dem Kreuzzeichen eröffnet wurde. Lassen Sie sich nach dem Entzünden der 

Kerze ruhig eine Zeit der Stille, um gut ins Gebet zu kommen. 

 

Stille 
 

Gebet 
(V) Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen gewirkt hat. Schütze und 

heilige deine Diener, für die dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen und das 

österliche Geheimnis eingesetzt hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Amen. 

 

Lied Gl 289, 1,5,6 oder Vers 
(L) Christus Jesus erniedrigte sich; darum hat ihn Gott über alle erhöht. 

 

Passion 
(L) Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes.  

Die Verhaftung Jesu  
Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war 
ein Garten; in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, 
kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. 



Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer 
und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen.  

Jesus vor Hannas  
Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, 
fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas; er war nämlich der Schwiegervater des 
Kajaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Der Hohepriester befragte Jesus über 
seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt 
gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden 
zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? 
Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe; siehe, sie wissen, was 
ich geredet habe. Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabeistand, Jesus 
ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem Hohepriester? Jesus entgegnete ihm: 
Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach; wenn es aber recht 
war, warum schlägst du mich?  
Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kajaphas.  

 Jesus vor Pilatus  
Von Kájaphas brachten sie Jesus zum Prätórium; es war früh am Morgen. Sie selbst 
gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das 
Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche 
Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein 
Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr 
ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz! Die Juden antworteten ihm: Uns ist es 
nicht gestattet, jemanden hinzurichten.  
So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er 
sterben werde.  
Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du 
der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir 
andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die 
Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?  
Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von 
dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht 
ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier.  
Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich 
bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die 
Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.  
Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder 
zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber 
gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch 
den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas! 
Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die 
Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und 
legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten: Sei 
gegrüßt, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht.  
Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr 
sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde.  



Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte 
zu ihnen: Seht, der Mensch!  
Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn!  
Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an 
ihm. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er 
sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat.  
Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium 
hinein und fragte Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte 
Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich 
freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm: Du hättest keine 
Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre; darum hat auch der eine 
größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat.  
Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn du diesen 
freilässt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, der sich zum König macht, lehnt sich 
gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte 
sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch Gabbata, heißt. 
Es war Rüsttag des Paschafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den 
Juden: Seht, euer König! Sie aber schrien: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn! 
Pilatus sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antworteten: 
Wir haben keinen König außer dem Kaiser. 
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. 

Kreuzigung und Tod Jesu 
Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten 
Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 
zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel 
anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der 
König der Juden.  
Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 
vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das 
Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie 
zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. 
So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und 
warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. 
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die 
Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den 
Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem 
Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. –– 
Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift 
erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll 
Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig 
genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab 
den Geist. –– 
 

Lied Gl 774 oder Stille 



Große Fürbitten - Die Großen Fürbitten blicken auf eine uralte Tradition zurück. 
(V) Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser 
Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und uns 
ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens. – Stille - 
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit 
geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche 
auf der ganzen Erde in festem Glauben verharre. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen. 
 
(V) Lasst uns auch beten 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 Menschen kümmern; für die Forschenden, die nach Schutz 
und Heilmitteln suchen, und für alle, die Entscheidungen treffen müssen. – Stille - 
Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke; steh allen bei, die von dieser 
Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in deinen 
guten Händen hältst. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 
(V) Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen: Er 
reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den 
Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Pilgernden 
und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den 
Sterbenden das ewige Leben. – Stille – 
Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf 
alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und lass sie in jeder Not deine Barmherzigkeit 
erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Kreuzverehrung durch Lied Gl 294 oder Gebet des Hymnus 
Nehmen Sie sich eine kleine Zeit, um das Kreuz zu betrachten als Zeichen der Liebe und 
Hingabe Jesu. Sie können dazu mit dem alten Hymnus (um 600 n. Chr.) beten: 

Heilig Kreuz, du Baum der Treue,  
edler Baum, dem keiner gleich,  
keiner so an Laub und Blüte,  
keiner so an Früchten reich:  
Süßes Holz, o süße Nägel,  
welche süße Last an euch. 

Lob und Ruhm sei ohne Ende  
Gott, dem höchsten Herrn, geweiht.  
Preis dem Vater und dem Sohne  
und dem Geist der Heiligkeit.  
Einen Gott in drei Personen  
lobe alle Welt und Zeit. Amen 

 

Vater unser 
 

Segensgebet und Abschluss in Stille 
Der Gottesdienst endet nach dieser Segensbitte in Stille und im Warten auf Ostern. 
(V) Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod deines 
Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und 
Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen. 


