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Gottesdienst zu Karfreitag 
 
Bereiten Sie einen besonderen Platz, an dem Sie ein Kreuz aufstellen oder hinlegen möchten. Stellen 

oder legen Sie dann dieses Kreuz dort hin und verdecken es mit einem Tuch. 

 

Schriftlesung aus dem Hebräerbrief 

Schwestern und Brüder! 4,14Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel 

durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. 15Wir 

haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, 

sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. 16Lasst 

uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade 

finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. 5,7Christus hat in den Tagen seines irdischen 

Lebens, mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn 

aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. 8Obwohl 

er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt; 9zur 

Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils 

geworden. 

 

Gebet 

Ewiger Gott, durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod besiegt. Wir dürfen darauf 

vertrauen, dass, auch wenn wir einmal sterben müssen, wir bei dir auferstehen - Danke 

der großen Tat deines Sohnes am heutigen Tag. Amen. 

 

Passion nach Johannes 

Hören Sie die Passion unter https://bistum.ruhr/podcastevangelium 

 

Enthüllung des Kreuzes 

Enthüllen Sie nun Ihr Kreuz und zünden Sie zwei Kerzen neben ihm an. 

Sehr das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt. 

Kommt, lasset uns anbeten. 

 

Zeit für Ihr individulles Gebet 

 

Fürbitten 

Ewiger Gott, Vater unseres Herr Jesus Christus, wir/ich bitte(n) dich, 

 für alle, die sich dir zugehörig fühlen. 

 für alle, die dir mit Leib und Seele dienen. 

 für alle, die noch in diesem Jahr getauft werden. 

 für alle, die in den nächsten Wochen nicht zur Erstkommunion gehen können oder 

das Sakrament der Firmung empfangen. 
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 für alle, die nicht an dich glauben können. 

 für alle, die in der Politik Entscheidungen treffen. 

 für alle, die am Corona-Virus gesundheitlich und sozial leiden. 

 für alle, die sich für andere einsetzen. 

 für alle, die an Körper und Geist Not leiden. 

 

Vater unser 


