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Eine brennende Kerze wird in die Mitte
gestellt.
Das Kreuz ist heute das wichtigste Element.
Wenn ihr keines zuhause habt, könnt ihr euch
einfach eines selbst gestalten
(s. Seite 12 „Kreuz zum Bemalen“).
Natürlich könnt ihr auch ein Kreuz aus Ästen
oder Holzstücken selbst bauen.

Die Familie versammelt sich. Es bleibt eine kurze Stille.

.

Beten wir gemeinsam:
Lieber Gott, du hast alles schön gemacht.
Du bist bei uns an schönen und an traurigen
Tagen.
Heute denken wir an einen traurigen Tag. An
den Tag, an dem Jesus gestorben ist.
Wir wollen hören, was geschah, als Jesus
gekreuzigt wurde:

Passion nacherzählt nach Joh 18,1-19,42

Als das Abendmahl zu Ende war, ging Jesus
mit seinen Freunden in einen Garten am Öl-
berg außerhalb von Jerusalem. Jesus wusste,
dass eine schwere Zeit auf ihn zukommt und
er sterben wird. Er suchte die Ruhe, um Kraft
und Mut im Gebet zu bekommen.
Judas, der ihn verraten wollte, kam mit den
römischen Soldaten zum Garten. Sie nah-
men Jesus fest und brachten ihn zu den

sagte. Sie glaubten nicht, dass Jesus von Gott
kommt und beschlossen ihn loszuwerden.
Sie lieferten ihn an den römischen Statthalter,
Pontius Pilatus, aus. Nur er hatte die Macht, in
Jerusalem über Leben und Tod zu entschei-
den. Als er mit Jesus sprach, bekam er Angst
und er wollte Jesus freilassen.
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Doch die Juden forderten Pilatus auf, Jesus
zum Tod zu verurteilen. Pilatus fürchtete einen
Aufstand und so ließ er Jesus leiden.
Die Soldaten führten Jesus ab, banden aus
Dornen eine Krone und setzten sie Jesus auf.
Sie legten ihm einen roten Umhang um und
spotteten über ihn: Du bist der König der
Juden? Schau dich doch an!
So quälten sie Jesus.
Als König verkleidet führten sie Jesus vor die
Juden. Da begann die Menge zu schreien:
Ans Kreuz mit ihm! Ans Kreuz mit ihm!
Pilatus fragte: Euren König soll ich kreuzigen?
Dann sprach er das Todesurteil aus.
Sie gaben Jesus ein schweres Kreuz, das
musste er vor die Stadt tragen. Dort wurde er
ans Kreuz geschlagen. Mit ihm wurden zwei
Verbrecher gekreuzigt.An seinem Kreuz wur-
de eine Tafel angebracht. Darauf stand: Jesus
von Nazaret, König der Juden.

Bei der Kreuzigung waren auch einige Frauen
dabei, eine davon war Maria, die Mutter von
Jesus. Auch ein Jünger, den er liebte, war
dabei. Da wandte sich Jesus zu seiner Mutter
und dem Jünger und sagte: Mutter, du bist
nicht alleine. Behandle diesen Mann wie dei-
nen Sohn. Und zu dem Jünger sagte Jesus:
Lass meine Mutter nicht alleine. Behandle sie
wie deine Mutter.
Das taten die beiden. Nun musste sich Jesus
keine Sorgen mehr machen. Er hatte alles
getan.

Kurze Stille – Kerze wird ausgeblasen

Dann bekam er von den Soldaten Essig zu
trinken. Nachdem er getrunken hat, rief er: Es
ist vollbracht. Danach starb er.
Freunde baten Jesu Leichnam abnehmen zu
dürfen. Pilatus erlaubte es. Sie legten Jesus in
ein neues Grab und rollten einen Stein davor.
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Am Karfreitag wollen wir in den Großen Fürbit-
ten alle Sorgen, Ängste und Nöte aller Men-
schen vor Gott bringen:
• Wir beten für die Gemeinschaft der Kirche.

Gott, schenke deiner Gemeinschaft deinen
Heiligen Geist, die Kraft, um Jesus nachzu-
folgen und seine Botschaft deiner großen
Liebe zu verbreiten.
Durch Christus, unsern Herrn. Amen

• Für alle Großen in der Welt: in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft, dass sie um
Frieden und Gerechtigkeit bemüht sind.
Gott, lass sie ihre Verantwortung erkennen
und ihre Macht einsetzen, damit es allen
Menschen gut geht.
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

• Für unsere jüdischen und muslimischen
Glaubensgeschwister, dass wir zu einer
friedlichen Gemeinschaft werden.
Gott, wir sind alle verschieden. Das ist dein
wunderbares Geschenk. Gib, dass wir
diese Buntheit in Frieden bewahren.
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

• Für alle, die unter Krieg und Katastrophen
leiden, dass sie nicht vergessen, dass du
bei ihnen bist.
Gott, du willst keine Katastrophen und
keinen Krieg, sondern bist ein Gott des
Friedens und der Liebe. Schenke den
Menschen Hoffnung und bleibe bei ihnen.
Lass uns nicht vergessen, was wir für sie

tun können.
Durch Christus, unseren Herrn.  Amen.

•
und die dich verloren haben, dass sie
deine Spuren der Liebe erkennen.
Gott, begleite alle, die nicht an dich
glauben.
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

• Für alle Kranken und Traurigen, dass sie
deinen heilenden Trost erfahren.
Gott, du willst, dass es allen Menschen gut
geht. Jesus zeigt uns, dass du uns auch in
schweren Zeiten nahe bist und uns liebst.
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

In unserer Mitte liegt ein Kreuz. Das Kreuz
erinnert uns an den Tod und es erinnert auch
an das Leben.
Wenn ein lieber Mensch stirbt, dann fehlen
uns oft die Worte.
Als Jesus starb, waren seine Freunde auch
sprachlos. Wir wollen uns kurz Zeit nehmen
und in Stille auf das Kreuz schauen.

Beten wir zum Abschluss jenes Gebet, das
uns Jesus selbst zu beten gelehrt hat: Vater
unser …
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