
HAUSGEBET 
Karfreitag, 10. April 2020 

20.00 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: 5. Kreuzwegstation in der Antoniuskirche, Diepoldsau 

 

 

Die Kirchen in der Schweiz wollen in Zeiten der Coronavirus-Krise zusammen ein 

Zeichen der Verbundenheit, Gemeinschaft und Hoffnung setzen.  

Jeden Donnerstag, und währen der Karwoche täglich, zünden wir am Abend um 

20.00 Uhr Kerzen auf den Fenstersimsen an.  

Wir alle sind zum gemeinsamen Gebet eingeladen.  

 

 

  



Vorschlag für ein Hausgebet am Karfreitag 

 

Im Namen des  Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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 Gebet 

Herr Jesus Christus, heute – am Karfreitag – denken wir an dein Leiden und Sterben 
am Kreuz. 

Du hast das schwere Kreuz getragen und bist auf grauenhafte Weise hingerichtet 
worden. 

Du hast gelitten und bist auch uns im Leiden nahe. Du kennst unser Leid.  

Wir danken dir, dass du uns Kraft und Hoffnung schenkst.  

Wir glauben und bekennen: Leid und Dunkelheit haben nicht das letzte Wort.  

Kreuz und Tod sind nicht die Endstation. Du bist vom Tode auferstanden.  

Das Licht der Auferstehung leuchtet für uns in den Dunkelheiten des Lebens. 

 

Die Kerze, die wir heute angezündet haben erinnert uns daran. 

Und so, wie du uns nahe bist, wollen auch wir einander nahe sein;  
wollen auch wir einander helfen, uns gegenseitig unterstützen und ermutigen. 

  



Das Licht der Kerze soll heute Abend brennen für alle Menschen. 

Wir beten: 

- für alle, die leiden 
- für die Menschen, die keine Hoffnung mehr haben 
- für die Menschen, die anderen helfen 
- für alle, die in der Medizin, der Pflege und der Betreuung arbeiten 
- für die Frauen und Männer, die mit ihrer wertvollen Arbeit für die 

Grundversorgung und die Sicherheit in unserem Land sorgen 
- für die Menschen, die in grosser Armut leben und die in den Slums und 

Townships, auf der Strasse und auf der Flucht schutzlos sind. 
- für die Toten und die Trauernden 
- für… (weitere persönliche Anliegen) 

(kurze Stille) 
 

 Lied: Herr erbarme dich (s.o.) 

 

 Vater unser 

In deinem Licht geborgen beten wir: 

 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gibt uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern 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. 

 

 

 

 Abschluss 

 

Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich, 

denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst! 

 

Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. 

Wir bekreuzigen uns und wissen uns geborgen in der Liebe Christi  
und im Segen des dreifaltigen Gottes. 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

  



 

Zum Nachdenken 

5.Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

„Die römischen Soldaten sehen, dass Jesus unter dem Kreuz zusammenbricht. So 
nehmen sie den erstbesten Mann, der gerade vom Feld kommt, um zu seiner Familie 
zu gehen, und zwingen ihn, Jesus das Kreuz zu tragen. Heute gibt es viele Simons, 
die für uns das Kreuz tragen. Da ist das medizinische Personal, das sich bis zum 
Umfallen für uns einsetzt. Da ist die Polizei, die dafür sorgt, dass alle die von der 
Regierung erlassenen Vorschriften einhalten. Das tun sie nicht aus Willkür, sondern 
weil sie die Ansteckung verhindern wollen. Sie tun ihren Dienst für uns alle. In 
Deutschland sind Ärzte und Pfleger und Krankenschwestern auf die Straße gegangen 
mit dem Motto: "Bleibt ihr daheim, damit wir für euch dasein können." Sie setzen sich 
für uns ein. Aber sie möchten auch, dass wir das Unsere dazu beitragen, dass das 
Kreuz, das sie uns abnehmen, für sie nicht zu schwer wird. In Italien sind schon 50 
Priester bei ihrer Sorge für die Kranken am Corona-Virus gestorben. Sie haben andern 
das Kreuz abnehmen wollen. Aber das Kreuz, das sie für andere getragen haben, hat 
sie selbst geschlagen. 

 

Wir sollen dankbar sein für die vielen Simon von Cyrene, die heute andern das Kreuz 
abnehmen. Wir sollten aber auch selbst überlegen, wo wir andern ihr Kreuz erleichtern 
können, indem wir für alte einsame Menschen einkaufen, mit ihnen am Telefon 
sprechen, für sie beten und ihnen die Lasten abnehmen, die sie selbst nicht tragen 
können.“ 

Quelle: Facebookseite P. Anselm Grün OSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Osternachtfeier aus Widnau (Samstag, 21 Uhr) und der 
Ostergottesdienst aus Diepoldsau (Sonntag, 10.30 Uhr) werden auf 
unserer Homepage live gesendet. 

Mehr Informationen unter: www.seelsorgeeinheit.ch/live/ 


