
Karfreitag am Küchentisch um 10 Uhr  

Such Dir für Deinen Gottesdienst zuhause einen guten 

Platz. Vielleicht ist es der Küchentisch, der Lehnstuhl oder 

das Sofa. Um kurz vor 10 Uhr wird die tiefste Glocke von 

St. Ansgar läuten. Leg Kerze und Streichhölzer sowie 

Farben und Steine (nicht zu klein, aus dem Garten oder 

von der Straße) bereit, so viele, wie Personen anwesend 

sind.  

Zu Beginn 

Die Kerze wird angezündet. 

Es ist Karfreitag. Der dunkelste Tag 

des Jahres. Der Tag, an dem Gott 

stirbt. Wir sind da. Versammelt. An 

unterschiedlichen Orten. Zur glei-

chen Zeit. Im Glauben. Im Angst 

haben. Im Hoffnung haben. Im 

Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wir verzweifeln nicht – denn unse-

re Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

Amen. 

Gebet 

Gott. Ich bin hier. Ich bete zu Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten. Ge-

nau jetzt. Genau so. Und ich bringe 

Dir alles, was ist. Stille. Höre uns. 

Wir bitten dich: Sei nahe. Amen.  

Die Geschichte 

Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der 

Stadt hinaus zu dem sogenannten Schädelplatz. Dort 

wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere. 

Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand: 

„Jesus von Nazareth, der König der Juden“. Nachdem die 

Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, teilten sie 

seine Kleider unter sich auf. Nahe bei dem Kreuz, 

an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre 

Schwester. Jesus sah seine Mutter dort stehen. Neben 

ihr stand der Jünger, den er besonders liebte. Da sagte 

Jesus zu seiner Mutter: „Frau, sieh doch! Er ist jetzt dein 

Sohn.“ Dann sagte er zu dem Jünger: „Sieh doch! Sie ist 

jetzt deine Mutter.“ Von dieser Stunde an nahm der 

Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, 

wusste Jesus, dass jetzt alles vollendet war. Er sagte: „Ich 

bin durstig!“ In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die 

Soldaten tauchten einen Schwamm hinein und hielten 

ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus etwas von dem 

Essig genommen hatte, sagte er: „Jetzt ist alles vollen-

det.“ Er ließ den Kopf sinken und starb. 
 (Johannes-Evangelium, Kap. 19, BasisBibel) 

Die Kerze wird ausgepustet.  

Warten, bis der letzte Rauch aufgestiegen ist. 

 

Karfreitagsgedanken 

Er stirbt am Kreuz. Und im Flur eines Kreiskrankenhauses 

zwischen vielen. Stirbt im Lager Moria. In der Nacht, die 

jetzt da ist mitten am Tag. Die sich um die ganze Welt 

zieht. Und bis zu unserem Haus gekommen ist. Bis zu 

unseren Körpern. In meinem Herzzittern stirbt er, in 

meiner Angst. Mein Herr und mein Gott. Es wird verteilt, 

was er hatte: Kleider, Menschen, Liebe. Sieh doch. Jetzt 

ist es so. Sieh doch. Jetzt ist es vollendet. Kein Ort mehr, 

an dem er nicht wäre mit dir. Kein 

Tod, keine Schuld, keine Hölle. 

Deine Narben verschwinden nicht. 

Es kann auch sein, dass ein 

Schmerz bleibt. Aber du kannst 

mit ihm leben. Denn du bist nicht 

allein. Jesus kennt und weiß. Essig 

und Stille im Mund. Geh du mit 

ihm. Zitternden Herzens. Bist nicht 

allein. Gott ist da, der allen 

Schmerz kennt und ihn verwan-

deln will. 

Etwas tun 

Nimm einen Stein und verwandle 

ihn mit Farben. Mach es wie Gott 

und verwandle das Schwere ins 

Leichte.  

Eine Liedstrophe 

Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, 

setzt ein Zeichen in die Welt, dass 

sich, auch wenn wir’s nicht sehen, 

Gottes Geist zu uns gesellt, uns bestärkt in schweren 

Zeiten, trostvoll uns zur Seite steht, und bei allen 

Schwierigkeiten unsern Kreuzweg mit uns geht. 

youtube.com/watch?v=lEBMh_HX4o4 
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Gebet und Vaterunser 

Jesus. Hier sind wir. Mit Essig und mit Stille im Mund. 

Stille. Wir denken an alle, die wir lieben. Was tun sie 

gerade? Stille. Wir denken an alle Kranken und Sterben-

den. Die in unserer Stadt. Die in Europa. In Krankenhäu-

sern. In Lagern. Stille. Wir denken an alle, die helfen, die 

retten. Stille. Wir denken an das, was uns und andere 

bedrückt. Angst. Schuld. Verzweiflung. Wir geben es dir, 

Jesus. Jetzt. Du weißt. Stille. Vater unser im Himmel… 

 

Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: Es segne und behüte 

uns der zu allem mächtige und barmherzige Gott: Vater, 

Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

Und nun Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Sagen: Ich 

bin nicht allein. Danke. 
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