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Hausgebet am Freitag, 10. April 2020 - Karfreitag - Lesejahr A
Kreuzweg in besonderen Zeiten
Die folgenden Texte sollen eine Handreichung sein. Sie können sie in der vorliegenden Form verwenden.
Gerne können Sie sie auch nach Ihren Vorstellungen ändern, andere Lieder auswählen, Texte im Wechsel
lesen und Gebete oder Fürbitten frei formulieren.

Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Liebe Mitchristen, diese Tage fordern uns heraus. So vieles ist anders geworden im Alltag.
Das, was vielen wichtig ist, die Gemeinschaft, das Zusammenkommen ist nicht möglich.
Wir wollen für Sie und mit Ihnen den Kreuzweg betrachten. Hier soll Raum sein, den eigenen Gedanken nachzugehen und es ins Gebet münden zu lassen. Es kann auch sein, dass
mancher von uns keine Worte mehr hat für das Gebet. So wollen wir Sie mitnehmen auf
einen Kreuzweg mit sieben Stationen.
V/A: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.

Gebet
Jesus Christus, du bist der Gott mit uns. Der Kreuzweg, den du gegangen bist, ist uns das
unwiderrufliche Zeichen deiner Liebe. Eine Liebe die uns umschließt, gerade in Zeiten der
Not.
Trotz alle Bedrängnis und Not hast du diese Welt nicht aufgegeben, sondern bist du uns
Menschen treu geblieben. Sei bei uns in dieser Stunde, in dieser besonderen Zeit. Wir bitten dich: Gekreuzigter Erlöser, jetzt und in Ewigkeit.
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.

Lied: Hilf, Herr meines Lebens GL 440
1.
2.
3.
4.
5.

Hilf, Herr meines Lebens, |: dass ich nicht vergebens :| hier auf Erden bin.
Hilf, Herr meiner Tage, |: dass ich nicht zur Plage :| meinem Nächsten bin.
Hilf, Herr meiner Stunden, |: dass ich nicht gebunden :| an mich selber bin.
Hilf, Herr meiner Seele, |: dass ich dort nicht fehle, :| wo ich nötig bin.
Hilf, Herr meines Lebens, |: dass ich nicht vergebens :| hier auf Erden bin.
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1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt
V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich.
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Schriftwort:
ECCE homo – seht der Mensch! (Joh 19, 5b)
„Da Pilatus das Volk zufriedenstellen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn dann zur Kreuzigung aus.“ (Mk 15,15)
Betrachtung:
Jesus steht mit gefesselten Händen
vor denen die ihn richten und verurteilen;
Seht, da ist der Mensch – mit diesem
Wort zeigt Pilatus hin auf
Jesus, den er hat auspeitschen und
misshandeln lassen.
Er kennt Jesus nicht wirklich. Er weiß
nichts über seine Lehre, nichts über die
Frohe Botschaft, die er verkündet hat.
Und dennoch verurteilt er ihn, spricht
ihn schuldig.
In unserer Situation heute:
Hände waschen ist angesagt. Es kann uns vor Ansteckung schützen. Nicht aber das Händewaschen
des Pilatus. Sein „Ich wasche meine Hände in Unschuld“ bedeutet: Es geht mich nichts an.
Seht, da ist der Mensch – erkennen wir im Angesicht Jesu das Gesicht so vieler Menschen, die in
unseren Tagen misshandelt und gequält, unterdrückt und ermordet werden:
die indigenen Völker Amazoniens, die unterdrückten Landarbeiter, die Kinder, die das Lebensnotwendige im Müll der Reichen suchen, die Bauern, deren Lebensgrundlage – gesundes Wasser –
vergiftet und umgeleitet wird…
Seht, da ist der Mensch. – Es geht mich an!
Fragen wir uns:
 Gibt es das nicht auch bei uns?
 Wie wenig Verständnis haben wir doch manchmal für die Situation des anderen?
 Wie wenig Zeit und Mühe wenden wir auf, andere zu verstehen!
Bittgebet:
 Für alle, die sich verurteilt fühlen, weil sie sich mit dem Corona-Virus infiziert haben.
 Für alle, die sich ausgeschlossen fühlen.
 Für alle, die sich nur schwer in die Lage von alten, kranken und schwachen Menschen hineinversetzen können.
- Stille V: Gekreuzigter Herr Jesus,
A: erbarme dich unser.
Liedruf: GL 459, 1
Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, Trauer und Trost miteinander teilt.
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2. Station: Jesus nimmt sein Kreuz auf sich!
V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich.
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Schriftwort:
„Jesus trug sein eigenes Kreuz und ging hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, was auf Hebräisch Golgatha heißt.“ (Joh 19,17)
„Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen.“ (Jesaja 53,4)
Betrachtung:
Das Gefängnis im Hintergrund, die hohen Mauern – Flucht ist unmöglich, der
Weg ist vorgezeichnet und es gibt kein
Zurück mehr. Das Urteil ist gesprochen
und Jesus muss sein Kreuz tragen. Mit
aller Konsequenz. Er geht seinen Weg
bis zum Ende und damit erlebt er alle
Erniedrigung und Hass, Gewalt und
Ohnmacht. Jesus nimmt sein Kreuz auf
sich –zu unserem ewigen Heil!
In unserer Situation heute:
Mit dem Propheten Jesaja bekennt die
Kirche, dass der Herr mit seinem Kreuz
alle Krankheiten und Schmerzen, alles Leid und alle Schuld der Welt auf sich geladen hat.
Jesus will eine geschwisterliche Welt, wo die Menschen gleiche Rechte und Chancen haben. Jesus
nimmt den Egoismus unserer Welt auf sich.
Und wir? - In diesen Zeiten hat jeder, hat jede ein besonderes Kreuz zu tragen. Erkrankung, Quarantäne, Getrenntsein von lieben Menschen, keine Arbeit, kein Einkommen, bedrohte Existenz,
Einsatz bis zum Letzten, Überforderung.
Fragen wir uns:
 Welches Kreuz haben wir in diesen Tagen zu tragen?
 Was macht uns den Alltag schwer?
 Wie gehen wir mit dieser Schwere um?
 Wie kommen wir damit klar, dass der Alltag eingeschränkt ist?
 Welche Gefühle drängen in unser Leben?
 Können wir glauben, dass Gott dennoch mit uns geht?
Bittgebet:
 Für alle, die schwer an ihrem Leben zu tragen haben.
 Für alle, die in den Krankenhäusern ihren Dienst tun.
 Für alle, die in diesen Tagen Halt suchen im Glauben.
- Stille V: Gekreuzigter Herr Jesus,
A: erbarme dich unser.
Liedruf: GL 459, 1
Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, Trauer und Trost miteinander teilt.
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3. Station: Jesus fällt unter dem Kreuz
V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich.
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Schriftwort:
„Kommt alle zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch erquicken. Nehmt mein Joch
auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, und ihr werdet für
eure Seelen Ruhe finden. Denn sanft ist mein Joch und meine Bürde ist leicht. (Mt11, 18-30)
„Ich bin hingegossen wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist in meinem
Leib wie Wachs zerflossen.“ (Ps 22,15)
Betrachtung:
Jesus liegt am Boden, der Soldat ist unnachgiebig, er schlägt zu, kennt keine
Nachsicht, auch wenn das Kreuz Jesus
fast erdrückt.
Dreimal, so wird überliefert, ist Jesus auf
seinem Kreuzweg gefallen. Die Grenzen
seiner Kräfte, seiner Belastbarkeit wurden
mehrmals überschritten. Er konnte das
Gewicht des Kreuzes nicht mehr halten
und ist darunter zusammengebrochen.
Aber er ist nicht liegengeblieben. Immer
wieder konnte er neue Kraft schöpfen um
aufzustehen und weiterzugehen.
In unserer Situation heute:
Positiv getestet. Was bedeutet das? Wie wird es ausgehen? Kann mir geholfen werden? Bleibe ich
liegen? Wie geht es jenen, die an anderen Krankheiten leiden, für die aber die Krankenhausbetten
ausgehen?
Fragen wir uns:
 Fühle auch ich mich in diesen Tagen überfordert?
 Komme ich an meine Grenzen?
 Was drückt mich zu Boden?
 Was gibt mir dennoch Kraft, aufzustehen und weiterzugehen?
Bittgebet:
 Für alle, deren Immunsystem gerade schwer am Kämpfen ist.
 Für alle, deren Arbeitskraft in den Krankenhäusern gefordert ist und die bis an ihre Belastungsgrenzen gehen müssen.
 Für alle, die durch den Virus so geschwächt sind, dass sie nicht mehr aufstehen können.
- Stille V: Gekreuzigter Herr Jesus,
A: erbarme dich unser.
Liedruf: GL 459, 1
Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, Trauer und Trost miteinander teilt.
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4. Station: Simon hilft Jesus das schwere Kreuz tragen
V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich.
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Schriftlesung:
Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon, der gerade vom
Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. (Lk 23,26)
Betrachtung:
Er kommt vom Feld, weiß nicht um was
es hier geht. Simon von Zyrene wird gezwungen das Kreuz zu tragen. Er legt
Hand an, weil es nicht anders geht. Die
Obrigkeit verpflichtet ihn. Dieser Hilfsdienst verändert sein Leben, aber er
hat auch Jesus wieder neue Kraft gegeben, den schweren Weg weiterzugehen.
In unserer Situation heute:
Jeder von uns geht irgendwann gebückt unter einer Last. Keiner kommt
am Kreuz vorbei. Ob es eine Krankheit ist oder der Verlust eines Menschen oder Enttäuschungen
und Sorgen in Familie und Beruf... Oft können wir uns - zumindest am Anfang - nur widerwillig damit abfinden. Unter Protest und Anklage gegen Gott! Erst wenn wir ja zum Kreuz sagen, kann es
uns verwandeln, kann es zum Segen werden.
Und oft sind wir gezwungen, auch die Last anderer mitzutragen: in der Ehe, als Eltern, als Kinder
...! Alles Blind- und Taubstellen hilft nicht. Vielleicht müssen wir sogar als ganz Fremde einspringen. - Aber dann machen wir die Erfahrung, dass geteiltes Leid halbes Leid ist.
Unbeteiligte Zuschauer gibt es viel. Aber wer sich einlässt und mit anpackt, der spürt, dass er selber verändert wird. Applaus für die Helfenden gibt es abends an vielen Orten. Medizinisches Personal, Pflegende und viele Einsatzkräfte leisten zum Teil Übermenschliches.
Fragen wir uns:
 Welche Menschen sehen wir in diesen Tagen als Simon, als Helfende, als Tragende, als Mitgehende?
 Für wen bin ich in diesen Tagen da? Freiwillig? Unfreiwillig?
 Wem helfe ich und wer / was gibt mir Kraft?
 Können auch wir in der Krise zu Simon werden? Durch kleine oder große Hilfestellungen?
Bittgebet:
 Für alle, die sich in diesen Tagen für andere Menschen einsetzen. Die Einkaufsdienste übernehmen, Besorgungen erledigen oder anderweitig unterstützen.
 Für alle, die sich schwertun, Hilfe anzunehmen oder darum zu bitten.
 Für alle, die ihre Freiheit momentan nicht ausleben können.
- Stille V: Gekreuzigter Herr Jesus,
A: erbarme dich unser.
Liedruf: GL 459, 1
Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, Trauer und Trost miteinander teilt.
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5. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt
V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich.
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Schriftwort:
„Sie verteilen seine Kleider, nachdem sie darum gelost hatten, was jeder bekommen solle.
(Mk15,24)
„Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel.“ (Jes 50,6)

Betrachtung:
Jetzt reißen die Soldaten Jesus die Kleider vom Leib. Das Letzte, das ihm noch
geblieben ist. Sie versuchen, ihm seine
Menschen-Würde zu nehmen, die ER
den Menschen immer zugesprochen
hat. ER wird von den Soldaten vor der
Welt bloßgestellt.
So sagt es Jesaja vom leidenden Gottesknecht. So sehen wir Jesus – geschlagen, misshandelt.
Müssen wir so nicht auch oft unsere
Erde sehen: Ihrer Würde beraubt, geschändet, verunstaltet, zerstört von Menschenhand…
Blühende Landschaften – von Müll entstellt. Der tropische Regenwald Amazoniens – gerodet und
verbrannt. Die Ozeane dieser Welt – durch Plastik vermüllt.
Und auch der Mensch – seiner Würde beraubt, ausgebeutet, ausgenutzt, wie die Natur Opfer von
Profit und Macht
In unserer Situation heute:
Ich habe immer gearbeitet, jetzt trifft es zahllose kleine Unternehmer, mittlere und große Betriebe. Kein Einkommen bei weitergehenden Zahlungen. Existenzkrise, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit für die Mitarbeitenden.
Betroffen dürfen wir an Menschen denken, die bei uns bloßgestellt werden, zu unrecht. Möglicherweise bin ich auch selbst schon einmal von Jemandem „vorgeführt“ worden?
Fragen wir uns:
 Wir leben momentan in einer absoluten Sondersituation. Da gibt es viele Einschränkungen,
viel, auf das wir verzichten müssen. Was muss ich gerade alles hergeben? Wie geht es mir
mit so wenig? Spüre ich nun mehr den Wert von Dingen, die ich früher für selbstverständlich gehalten habe?


Bittgebet:
 Für alle, denen es schwerfällt, mit Einschränkungen zu leben, mit weniger auszukommen.
 Für alle, die sich aufgrund der Reduzierung sozialer Kontakte, einsam fühlen.
 Für alle, einen lieben Menschen loslassen müssen, weil er am Corona-Virus gestorben ist.
- Stille V: Gekreuzigter Herr Jesus,
A: erbarme dich unser.
Liedruf: GL 459, 1
Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, Trauer und Trost miteinander teilt.
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6. Station: Jesus wird ans Kreuz geschlagen
V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich.
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Schriftwort:
„Es war, als sie ihn kreuzigten, um die dritte Stunde. Man hatte auch die Inschrift mit seiner Schuld
geschrieben; Der König der Juden. Mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen zur Rechten, den
andern zu seiner Linken.“ (Mk15,25-27)
Betrachtung:
Die Soldaten legen Jesus aufs Kreuz. Sie
treiben ihm Nägel durch Hände und Füße.
Sie nageln ihn mit Bosheit auf Seinen Worten und Taten fest, mit denen ER, das
Wort des Vaters selbst, Mut und Hoffnung
zu den Menschen gebracht hat.
Er leidet am Kreuz. Dieses Leiden ist für
viele unvorstellbar. Doch das, was Jesus
ausmacht, ist seine Liebe. Diese Liebe wird
gekreuzigt, damit die Leiden dieser Welt
mitgetragen werden können. Seine Liebe
nimmt alle Leidenden mit. Für manche in
großer Not ist er dadurch zum Hoffnungszeichen geworden. Er, der Herr über alle Welt, er lässt sich festnageln auf seine Liebe. Wer kann das verstehen?

In unserer Situation heute:
Es gibt so viele Angenagelte, nicht nur die ans Bett Gefesselten oder die auf Intensivstationen an
Schläuche angebunden sind, an Maschinen ausgeliefert. Selbst Gefangene haben in ihren Gefängnissen noch einige Quadratmeter Bewegungsfreiheit. Aber nicht mehr die Vergewaltigten, die Gefolterten.
Jeder von uns ist in vieler Beziehung gefesselt, ohnmächtig, unfrei, Ängsten ausgeliefert: ins Joch
eines ungeliebten Berufes eingespannt; an Menschen gebunden, die wir nicht ausstehen können
oder mit denen wir uns auseinandergelebt haben; an eine Ehe, die längst zerbrochen ist; an Konventionen und Gesetze, die am Menschen vorbeigehen.
Jesus lässt sich annageln - binden - , damit wir frei sind. Er lässt sich hinrichten, damit wir nicht gerichtet werden. Wir können frei werden und aufstehen, weil er am Boden liegt.
Fragen wir uns:
 Wie sehr lieben wir Jesus?
 Wie antworten wir auf seine Liebe, die keine Grenzen kennt?
 Kennen wir das Gefühl festgenagelt zu werden, Ohnmacht zu erleben, Leid auszuhalten
und schier daran zu zerbrechen? Und können wir glauben, dass ER alles gut machen kann
in unserm Leben?
Bittgebet:
 Für alle, die Gewalt erleben müssen, in der Familie, in der Gesellschaft, in ihrem eigenen Leben.
 Für alle, die Ohnmacht durchleben oder diejenigen, die großes Leid erfahren.
 Für alle, die in den Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen.
- Stille V: Gekreuzigter Herr Jesus,
A: erbarme dich unser.
Liedruf: GL 459, 1
Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, Trauer und Trost miteinander teilt.
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7. Station: Jesus stirbt am Kreuz
V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich.
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Schriftwort:
Um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachtani? Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? ... Jesus stieß einen lauten Schrei aus
und gab den Geist auf.“ (Mk15,34-38)
Betrachtung:
Jesus stirbt am Kreuz. Er gibt sein Leben hin um unser Leben zu retten. Das
ist etwas das nicht ein historisches Ereignis bleibt. Diese Hingabe, diese Rettung der Menschen endet nicht. Seine
Liebe stirbt nicht am Kreuz. Es gibt so
viele Kreuzesdarstellungen. Alle sind
eine Einladung, eine Einladung dass
wir –so wie Jesus –unser Leben in die
Hände Gottes geben. Bei ihm hat alles
seinen Anfang und sein Ende. Und das
Kreuz ist zum Hoffnungszeichen, zum
Glaubenszeichen und zum Segenszeichen geworden.
In unserer Situation heute:
Nun ist ihm - mit Ausnahme der Sünde - nichts Menschliches mehr fremd. Aber er rettet sich aus dieser
Verlassenheit wieder in die Arme des Vaters: „Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mein Leben!“
Ende aller Hoffnung? - Im Gegenteil! Gott ist ganz anders, als wir ihn jemals ausdenken können. Dadurch
dass er stirbt, der das Leben ist und den daher der Tod nicht halten kann, ist die allgemeine Gesetzlichkeit
des Todes durchbrochen. Es ist vollbracht! Jesu Tod war das erste sinnvolle Sterben in dieser Welt. Das
Weizenkorn ist in die Erde gesenkt! nun kann Leben daraus für alle erwachsen. Er hat unsere Sünden mit
seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir für die Sünde tot seien. Nun steht das
Kreuz als Zeichen unserer Hoffnung über unseren Gräbern.

Fragen wir uns:
 Wie gehen wir mit durchkreuzten Plänen um?
 Wie schwer fällt es uns, Leid anzunehmen?
 Können wir vor dem Kreuz und dem Leiden Christi aushalten?
 Wie sehr lassen wir uns vom Leid in Zeiten von Corona anrühren?
 Halten wir es aus?
 Fühlen wir uns von Gott verlassen oder getragen?
Bittgebet:
 Für alle, die in diesen Tagen sterben müssen
 Für alle, die nicht mehr Abschied nehmen können von Verstorbenen
 Für alle, die sich ganz ihrer Aufgabe hingeben
 Für uns selber in unserer Not
- Stille V: Gekreuzigter Herr Jesus,
A: erbarme dich unser.
Liedruf: GL 459, 1
Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, Trauer und Trost miteinander teilt.
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Abschließendes Gebet
Gott, der du uns nahe bist, wir haben den Kreuzweg deines Sohnes betrachtet. Wir haben Momente unseres Lebens betrachtet. Manches macht Angst. Doch du hast uns in deinem Sohn gezeigt, wie groß deine Liebe ist. Diese Liebe umhüllt und begleitet uns. Stärke uns, damit wir diese
Tage gut bestehen, und weite unseren Blick für die Menschen in Not. Darum bitten wir durch deinen Sohn, der uns Herr und Bruder ist. Amen.

Segensbitte
Heiliger Dreifaltiger Gott, schenke uns deinen Segen. Durchdringe Herzen und Seelen mit deiner
heilenden Kraft. Behüte und segne uns. Gott, unser aller Vater durch die Liebe deines Sohnes in
der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.

Lied: Bewahre uns, Gott GL 453, 1-4
1.

Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsren Wegen.
|: Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. :|

2.

Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden.
|: Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. :|

3.

Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen.
|: Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. :|

4.

Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen.
|: Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. :|

Bilder von Glasfenstern aus Uganda, aufgenommen von P. Hubert Grabmann.
Die Texte des Kreuzweges wurden zusammengestellt aus verschiedener Reflexionen; unter anderem wurden Inspirationen verwendet aus folgenden Quellen:
(https://www.bistum-regensburg.de/fileadmin/redakteur/PDF/200326_Kreuzweg_in_7_Stationen_Coronakrise.pdf )
https://www.klb-regensburg.de/index.php?site_id=42&news_id=1190&faraway=0

