
Ökumenische Hausandacht 

Karfreitag, 10. April 2020, 15.00 Uhr 
 
Ev. Kirchen: Glocken läuten um 15.00 Uhr 
Kath. Kirche: Traditionell kein Glockengeläut an Karfreitag 
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Zum Anfang 
Unrecht, Gewalt, Krieg und Terror 
machen unzählige Menschen zu 
Opfern.  
Krankheit, Untreue, Unfälle und 
Katastrophen schaffen Qualen 
und Schmerzen.  
In diesen Tagen ganz besonders 
die Bedrohung durch das Corona-
Virus und die damit verbundenen 
Einschränkungen, Verluste und 
Ängste.  
 
Wer steht uns bei, wenn Finsternis 
uns bedrängt? 
 
Christus steht uns bei,  
der durch die Welt gelitten hat, 
der mit ihr gelitten hat, der für sie 
gelitten hat. 

Kerze anzünden –  

kurze Stille 
+ Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
Jesus gibt sein Leben für uns hin. 
Ihm öffnen wir unser Herz 
 

Lied: EG 79/GL 297 Wir danken 

dir Herr Jesu Christ  
 

Gebet: 
Wir danken dir, Herr, unser Gott, 
für das gemeinsame ökumenische 
Hausgebet, das uns miteinander 
verbindet, auch wenn wir nicht in 
der Kirche zusammenkommen 
können.  
 
So bleibt in uns lebendig, was wir 
allein vergessen und verlieren 
würden.  
 
Zeig uns neu den Sinn des Lebens. 
Festige unsere Gemeinschaft mit 
dir und untereinander.  
 



Schenke uns den Geist deines 
Sohnes, unseres Herrn Jesus 
Christus, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und 
herrscht in Ewigkeit. Amen. 
Lebendiger Gott, du hast uns die 
Sehnsucht nach dir ins Herz gelegt. 
Mach uns nun hellhörig auf dein 
Wort und bereit, es anzunehmen.  
So wollen wir dein Wort hören, 
das uns Licht sei und Hoffnung 
gebe. 
 

Schrifttext: Lukas 23,32-56 
 

Gebet:  
Herr Jesus Christus, zu dir beten 
wir in schwerer Zeit.  
Du hast Ungerechtigkeit am 
eigenen Leib erlebt,  
du weißt, was es bedeutet, 
angefeindet zu werden, nichts zu 
gelten. 
Aber du rechnest mit der Kraft der 
Vergebung und mit einem 
Neuanfang.  
Darum betest du: „Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht was 
sie tun.“ 
 
Du hast Verlassenheit am eigenen 
Leib erlebt,  
du kennst die große Leere, die 
einen umgeben kann. 
Aber du stiftest Hoffnung, die über 
den Tod hinaus reicht.  

Darum sagst du: „Heute wirst du 
mit mir im Paradies sein.“ 
 
Du hast Schmerzen und Trauer am 
eigenen Leib erlebt,  
du weißt, was es bedeutet, völlig 
ausgeliefert zu sein. 
Aber du hast dich an deinen 
himmlischen Vater gehalten. 
Darum sprichst du: „Vater, ich 
befehle meinen Geist in deine 
Hände.“ 
 
So beten wir und bringen vor dich 
was uns umtreibt und Sorgen 
macht:  

… Stille, eigene Gedanken 
 
Wir nennen dir die Menschen, die 
uns am Herzen liegen: 

Stille, eigene Gedanken 
 
Wir bitten dich um Kraft, um Liebe 
und Besonnenheit in diesen 
Tagen.  
 

Vaterunser: 
Beten wir nun mit den Worten 
Jesu: Vater unser … 
 

Segen:  
Es segne uns der Gott der Geduld 
und des Trostes.  
Er stärke in uns die Kraft der 
Versöhnung,  
damit wir im Frieden leben. Amen.  


