
Hausgottesdienst zum Karfreitag – 10. April 2020:  WARUM? 

Vorbereitung:  

Ein Kreuz. Sollten Sie kein Kreuz zuhause haben, dann Zweige zu einem Kreuz zusammenbinden. – Zwei 
Kerzen – Eine Blume (für jede Person, die mitfeiert eine) oder Blütenblätter in einer kleinen Schale oder 
Muggelsteinchen o.ä. zum Schmücken – ein Stein – Streichhölzer. – Gotteslob. – Evt Laptop. 
Bereiten Sie einen Tisch vor. Oder sitzen Sie mit den Kindern am Boden. Oder allein an dem Platz, an 
dem sie sich gern aufhalten. So wie Sie es mögen. 

Versammeln Sie sich, wenn möglich, zur Todesstunde Jesu. 

 

Einführung: 

Wir feiern den Karfreitag unter dem Vorzeichen von Corona – Covid 19. Unser Reden von Gott ist 
in den letzten Wochen vermutlich vorsichtiger, zaghafter, zurückhaltender geworden. Denn über 
allem, was gerade geschieht, steht die quälende Frage nach dem „Warum“. Warum diese Pande-
mie, warum dieses Unheil, wieso so viel Tod und Leid? Wieso noch mehr an Herausforderungen 
für die Gesellschaft? Wie soll daraus denn Segen entstehen können? Gottes Weg mit uns scheint 
uns noch fremd zu bleiben. Wir wissen nur, Gott will dieses Virus nicht. Mit leeren Händen stehen 
wir vor Gott und fragen nach der Zukunft. Wir legen all unseren Zweifel in Gottes Hände in der 
Hoffnung, dass sich ein guter Weg eröffnen wird. Wir vertrauen darauf, dass Gott größer ist als alle 
Zweifel und dass er nach diesem Tal des Dunklen uns hinausführen wird in seinen großen Frieden. 

Diesen Weg ist Jesus gegangen. Er stand am absoluten Abgrund seines Lebens. Viele sagen ihm da-
mals: „Du bist gescheitert mit deiner Botschaft. Es musste ja so kommen. Du warst unvorsichtig. 
Wir alle müssen das ausbaden.“ Jesus selbst gesteht seine Verzweiflung ein in seinem „Mein Gott, 
warum hast du mich verlassen!“ Und gleichzeitig lässt er uns ahnen, dass er spürt, dass Gott ihn 
nicht aufgegeben hat. Er ringt mit Gott, den er Vater nennt. 

Erinnern wir uns an Jesu Todesstunde. 

Die beiden Kerzen werden entzündet. 

Lied: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr – Gotteslob Nr. 422,1-3 
Die Vertonung ist auf You tube zu finden. Z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=e5LDxplrvvM 

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; 
fremd wie dein Name sind mir deine Wege. 
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott; 
mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen? 
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? 
Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. 
 

Von Zweifeln ist mein Leben übermannt,    © Peter Weidemann 
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.   
Hast du mit Namen mich in deine Hand, 
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? 
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? 
Werd‘ ich dich noch mit neuen Augen sehen? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e5LDxplrvvM


Sprich du das Wort, das tröstet und befreit 
und das mich führt in deinen großen Frieden. 
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, 
und lass mich unter deinen Kindern leben. 
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. 
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
Originaltitel: Ik sta voor U / Text: Huub Oosterhuis / Übertragung: Lothar Zenetti 
 

Lesung: Hebräerbrief 5,7-9 

Christus 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.  
Obwohl er der Sohn war, hat er durch das,  
was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt;  
zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen,  
der Urheber des ewigen Heils geworden. 

Lied: So sehr hat Gott die Welt geliebt – Gotteslob Nr. 298  
           https://www.youtube.com/watch?v=zu_eemCwq1g 
          oder: Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est – Gotteslob Nr. 445 

Evangelium: Mk 15,33-34.37b 

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. 

Eine Kerze wird gelöscht, die andere etwas zur Seite gestellt. 

Gedanken zu den Texten: 

Der Hebräerbrief zeigt uns Jesus als lernenden Menschen inmitten der Katastrophe seines Lebens? 
Überhaupt fällt in der Bibel auf, dass Menschen fast ausschließlich in Krisen lernen und Einsichten 
und Erkenntnisse für das weitere Leben und die Gestaltung des Lebens gewinnen.  
Jesus wird geschildert in all seiner Menschlichkeit und Schwachheit – als jemand, der Tränen ver-
gießt und verzweifelt schreit um Befreiung und Erlösung aus dieser totbringenden Situation. Jesus 
selbst stellt die Warum-Frage. Sie bleibt ihm nicht erspart. Wie sollte man auch einsehen können, 
dass Gott durch das absolute Dunkel hindurch ihn zu ewigem Leben und zur Vollendung führt und 
die ganze Menschheit auf diese Weise er-löst, löst von allem, was sie bedrängt! Wie sollte man 
verstehen, dass Gottes Weg, dem Tod seine letzte Macht zu nehmen und Jesus aufzuerwecken, so 
ganz anders aussieht als wir uns das menschlich gerne ausmalen möchten und vorstellen können. 

https://www.youtube.com/watch?v=zu_eemCwq1g


Der Hebräerbrief ist geschrieben in eine Situation hinein, in der sich die Hebräer an vieles gewöhnt 
hatten. Das lodernde Feuer des Glaubens war abgekühlt. Jesus spielte eine wichtige Rolle, doch 
war er nicht mehr zentral für alle Mitglieder der Gemeinde. Ihre schwierige Situation, die Anfein-
dungen, die sie erfuhren, ließen sie an Gottes Verheißungen zweifeln. Sie trauten Gott nicht mehr. 
Der Schreiber des Hebräerbriefes rüttelt die Gemeinde auf. Er lässt sie wieder wachsam werden 
für das Zentrum des Glaubens. 

Das kennen wir, den Zweifel, die Anfragen „Gott, wo bist du? Kannst du nicht konkret eingreifen? 
Die Welt ist doch schon chaotisch genug; weshalb jetzt noch Corona? – Ich weiß es nicht. Doch ich 
spüre, dass dieser Karfreitag ein Besonderer ist. Es ist ein Karfreitag, an dem ich all meine Fragen, 
meine Zweifel, meine Verzweiflung, mein Sinnieren darüber, wie unsere Welt, unsere Gesellschaft, 
unsere Wirtschaft, unser Zusammenleben und auch meine persönliche Welt nach Corona ausse-
hen werden, stellen kann. 

Und ich kann auch in die Erschütterung Jesu, in sein verzweifeltes „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen“ (Psalm 22,1) einstimmen. Ich darf fragen „Hast du diese Welt verlassen?“ 
Ich darf dann auch darauf hoffen, dass geschehen wird, was der Beter des Psalm 22 später be-
kennt: „Gott hat nicht verachtet das Elend des Armen. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm. Er hat 
auf sein Schreien gehört. Seine Treue preise ich in großer Gemeinde“ (Psalm 22,25-27). 

Martin Luther King, der große Menschenrechtler und Träumer von einer gerechten Welt war über-
zeugt: „Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, 
so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott 
heißt. Gott kann Wege aus der Aussichtslosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles 
Morgen verwandeln - zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit.“  

Das will ich glauben. Amen. 

Kreuzverehrung 

Ehren wir das Kreuz Jesu – das Zeichen, durch das Gott den Tod bezwang. 

Schmücken Sie das Kreuz mit den Blütenblättern oder anderen Materialien. Stellen Sie die bren-
nende Kerze dazu. Halten Sie einen Augenblick inne. 

Evtl. Lied: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung – Gotteslob Nr. 296 
                     https://www.youtube.com/watch?v=8xhd0PKBH_E&feature=youtu.be&t=5m39s 

Fürbitten (gekürzte Fassung einer Vorlage des Liturgischen Instituts Linz) 
 

Nach jeder Bitte halten Sie eine kurze Stille. 
 

Herr, du Gott des Lebens, betroffen von der Corona-Pandemie kommen wir zu Dir mit unseren Bitten.  
 

• Wir beten für alle, die mit dem Coronavirus infiziert sind und für alle,  
deren Alltag aufgrund schwerer Erkrankung, Isolation und Einsamkeit massiv belastet ist.  

• Wir beten für alle, die von einem nahe stehenden und erkrankten Menschen getrennt sind.  
Du Gott des Lebens, dein Sohn hat die Last des Kreuzes, Leiden und Einsamkeit auf sich ge-
nommen. 

• Wir bitten um Heilung für alle Erkrankten. Sei ihnen nahe und allen, die sich nach einem Wie-
dersehen mit einem kranken Menschen sehnen.  
Wir beten für alle, die alleine sterben müssen.  

• Wir beten für alle, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.  

https://www.youtube.com/watch?v=8xhd0PKBH_E&feature=youtu.be&t=5m39s


Du Gott des Lebens, dein Sohn weiß um die Einsamkeit der Todesstunde.  
Sei den Sterbenden nahe und tröste alle, die über den Tod eines lieben Menschen weinen.  

• Wir beten für alle, die den erkrankten Menschen beistehen durch ihren Einsatz in den Senio-
renwohnheimen, auf den Isolier- und Intensivstationen.  
Wir beten für alle, die daran arbeiten, dass wirksame Impfstoffe und Behandlungsmethoden 
gefunden werden.  

• Wir beten für alle, die eine große Verantwortung tragen, weil sie wichtige Entscheidungen fäl-
len und Maßnahmen setzen.  
Wir beten für alle, die mit ihren vielfältigen Diensten die Versorgung und Sicherheit unseres 
Landes aufrechterhalten.  

• Wir beten für uns alle, besonders für jene, die sich Sorgen machen, die in Panik sind oder von 
Angst überwältigt sind.  
Wir beten für jene, die sich einsam fühlen, die alt und pflegebedürftig sind und die kein Zu-
hause haben und Zuflucht suchen.  

• Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten.  
 

Aktion:  

Gestalten sie einen Stein, den sie dann in die Kirche zum Kreuz bringen. Wir bringen Jesus all un-
sere Fragen, Sorgen und Nöte. 

Vaterunser: Beten wir, wie Jesus es 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.  
 

Blick nach vorne: 
 

Der Hoffnungstext von Kathleen O’Meara (geschrieben 1869) geht gerade um die Welt. Vielleicht 
finden wir unsere Gedanken und Gefühle darin wieder: 
 

And people stayed at home  
And read books and listened 
And rested and did exercises  
And made art and played 
And new ways of being 
And then they stopped. 

Menschen bleiben zuhause  
Menschen lesen Bücher und hören zu 
Menschen ruhen und machen ihre Aufgaben 
Menschen machen Kunst und spielen 
Menschen finden neue Wege des Seins 
Und so unterbrechen sie ihr Leben. 
 

And listened deeper 
Someone meditated 
Someone was praying 
Someone was dancing 
Someone met their own shadow 

Menschen hören tiefer zu  
Einige meditieren 
Einige beten 
Einige tanzen 
Einige begegnen ihrem eigenen Schatten 



And people started thinking differently. Einige beginnen neu zu denken. 
 

And people healed. 
And in the absence of people 
Who lived in ignorant ways  
Dangerous 
Senseless and heartless, 
The earth also began to heal.  
 

Und Menschen werden geheilt 
Und in Ausbleiben von Menschen  
die auf unwissenden unverständigen Wegen 
gefährlich 
sinnlos und herzlos leben 
Beginnt die Erde geheilt zu werden. 
 

And when the danger passed,  
and the people joined together again,  
they grieved their losses, 
and made new choices, 
and dreamed new images, 
and created new ways to live 
and heal the earth fully, 
as they had been healed. 

Und wenn die Gefahr vorüber ist 
Und Menschen sich wieder treffen 
wenn sie getrauert haben über Verlorenes 
wenn sie wieder neue Möglichkeiten haben 
wenn sie wieder träumen 
wenn sie neue Wege zu leben erfinden 
wenn die Erde wieder geheilt ist: 
Dann werden sie selbst geheilt sein. 
 

Kathleen O’Meara (1839–1888) war eine irisch-französische Autorin, in der späten viktorianischen Zeit. Das geradezu 
prophetische Gedicht stammt aus dem Roman “Izas Story”, die den Konflikt zwischen polnischen Patrioten und der 
russischen Besatzung schildert. Die Kämpfer gingen in Isolation im Untergrund und erlebten eine Art “Corona-Zeit”. 
Übersetzung: Claudia Hofrichter 
 

Segensbitte 
 

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.  
Führe auch uns durch Leiden, Sterben und Tod zum neuen Leben. 
Amen. 
 

Lied: Nada te turbe –nichts soll dich ängstigen 
          https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI  
 

Nada te turbe – nichts soll dich beunruhigen.  
Nada t‘ espante – nichts dich schrecken,  
Todo se pasa – alles vergeht,  
Dios no se muda – Gott bleibt derselbe.  
La paciencia todo lo alcanca – Geduld erreicht alles.  
Quien a Dios tiene nada le falta – Wer Gott hat, dem fehlt nichts.  
Solo Dios basta – Gott allein genügt.   
 

           Oder: Johann Sebastian Bach, Jesus bleibet meine Freude   
           https://www.youtube.com/watch?v=d9EN27Zh_vg 

Jesus bleibet meine Freude, 
Meines Herzens Trost und Saft, 
Jesus wehret allem Leide, 
Er ist meines Lebens Kraft, 

Meiner Augen Lust und Sonne, 
Meiner Seele Schatz und Wonne; 
Darum lass ich Jesum nicht 
Aus dem Herzen und Gesicht. 

 

(Zusammenstellung: Claudia Hofrichter) 

https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI
https://www.youtube.com/watch?v=d9EN27Zh_vg

