
Hausgottesdienst
Liturgie für 

Gründonnerstag und Karfreitag

Zur Zeit sind unsere Gottesdienste alle untersagt.
Aber wir können doch im Gebet vereint sein.

Auch an den Kar- und Ostertagen feiern wir Gottesdienste,
bei denen alle zu Hause bleiben (alleine oder mit Angehörigen)

und doch miteinander verbunden sind.

Das einzige, was Sie brauchen:
Eine Kerze

und
diese Liturgie.

Die angegebenen Zeiten sind Vorschläge, natürlich geht es auch zu jeder
anderen Zeit.
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Gründonnerstag
20.00 Uhr

Die Kerze wird entzündet.
GL 282 „Beim letzten Abendmahle“

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

Wir sind zusammen und feiern einen Hausgottesdienst. Gerade jetzt, in der
Zeit der Corona-Krise, können wir uns in diesem Alleinsein verbunden

wissen mit allen Christen in der Welt, die diese Tage von Leiden, Sterben,
Tod und Auferstehung Jesu Christi unter ähnlichen Bedingungen feiern

müssen. Im Kyrie begrüßen wir Christus unter uns:

Herr Jesus Christus, du hast dich hingegeben für die vielen, um alle zum
Vater zu führen:

Zeige uns auch heute, wo wir in deinem Geist einander dienen können.

Herr, erbarme dich.

Gib uns die Kraft, auch Unangenehmes auf uns zu nehmen.

Christus, erbarme dich.

Hilf uns, in allem deinem Beispiel zu folgen.

Herr, erbarme dich.

Gebet
Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter
Sohn der Kirche das Opfer des Neuen und Ewigen Bundes anvertraut und
das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis

die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. Amen.
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Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Korínth (1 Kor 11,23–26)

Schwestern und Brüder!
Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus,
der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies
zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und

sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr
daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot esst
und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott dem Herrn.

Ruf vor dem Evangelium
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!

So spricht der Herr:
Ein neues Gebot gebe ich euch:

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 13,1–15)

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen
war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen lieb-
te, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl

statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, schon ins
Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles

in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu
Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgür-
tete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und
begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzu-

trocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte die-
ser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm:

Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begrei-
fen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus
erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.
Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern
auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt,
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ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid
rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum
sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein
Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen:

Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr
und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr
und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander
die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so

handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.

Fürbitten
Jesus Christus, der das Leiden für unsere Erlösung getragen hat, bitten wir:

(Christus, höre uns - Christus, erhöre uns)
Um eine Erneuerung der Kirche im Geist der Liebe und des Dienens.

Christus, höre uns - Christus, erhöre uns
Um Beistand für alle, die sich der Flüchtenden und der Vertriebenen

annehmen.
Christus, höre uns - Christus, erhöre uns

Um das Licht des Glaubens für alle, die nach dem Sinn des Lebens fragen.
Christus, höre uns - Christus, erhöre uns

Um Trost und Hoffnung für alle, die um ihre Verstorbenen trauern.
Christus, höre uns - Christus, erhöre uns

In der Gemeinschaft aller Glaubenden beten wir gemeinsam:
Vater unser im Himmel …

Segen
Gott sei uns der Schutz vor allem Bösen.

Sei uns die Hoffnung, auf die wir bauen können.
Sei uns die Kraft, aus der wir vorangehen.
Sei uns der Segen, aus dem Gutes kommt.

So segne uns Gott, der Allmächtige,
mit dem + Vater und dem + Sohn und dem + Heiligen Geist.

Amen.
Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.

(GL 286 „Bleibet hier und wachet mit mir“)
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Karfreitag
15.00 Uhr

Die Kerze wird entzündet.

Stilles Gedenken

Eröffnungsgebet

Gedenke, Herr, der großen Taten,
die dein Erbarmen gewirkt hat.

Schütze und heilige deine Diener,
für die dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen

und das österliche Geheimnis eingesetzt hat,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

GL 291 „Holz auf Jesu Schulter“

Lesung aus dem Hebräerbrief (Hebr 4,14–16; 5,7–9)

Schwestern und Brüder!
Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durch-

schritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhal-
ten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit
unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden

ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum
Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe er-

langen zur rechten Zeit! 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.

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott dem Herrn.
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Ruf vor dem Evangelium
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!

Christus war für uns gehorsam bis zum Tod,
bis zum Tod am Kreuz.

Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen.

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!

Passion
(Joh 18,1 – 19,42)

+ Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes
(Joh 19,14-19;25-30;38-42)

Es war Rüsttag des Paschafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte
zu den Juden: Seht, euer König! Sie aber schrien: Hinweg, hinweg, kreuzi-
ge ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohe-
priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da liefer-

te er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus.
Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstät-

te, die auf Hebräisch Gólgota heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm
zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch
eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete:

Jesus von Nazaret, der König der Juden. Bei dem Kreuz Jesu standen seine
Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und
Maria von Mágdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den

er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem
Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger
zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er,

damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da.
Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten
ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er:

Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.

(Kerze auslöschen, Stille)

Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden
nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dür-
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fen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Sie
nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zu-

sammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis
Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in
dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden
war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag,

setzten sie Jesus dort bei.

 Gedenken in Stille

Große Fürbitten

Lasst uns beten für die heilige Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr 
Frieden schenke auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und uns ein Le-
ben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens.

Wir beten für unsere Kirchengemeinde, für alle Menschen, die hier leben 
und arbeiten, die sich für das geistliche Leben einbringen. Wir beten für die
Menschen, die sich um Hilfsbedürftige und Notleidende kümmern, für alte 
und junge Menschen, die in Gemeinschaft oder allein leben.

Lasst uns auch beten für die Kinder und Alle, die das Sakrament der Taufe 
empfangen werden; Gott öffne ihre Herzen für sein Wort, er schenke ihnen 
in der Taufe die Vergebung und nehme sie auf, damit sie das Leben finden 
in unserem Herrn Jesus Christus.

Wir beten für die Kommunionkinder, die sich auf das Sakrament der Ersten
Heiligen Kommunion vorbereitet haben und sich auf darauf freuen; wir be-
ten für die Firmlinge, die das stärkende Sakrament der Firmung empfangen
möchten.

Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, 
dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zu-
sammenführe in der Einheit der heiligen Kirche.

Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst ge-
sprochen hat: Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe
zu seinem Namen, damit sie das Verheißene erreichen, zu dem er sie er-
wählt hat.
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Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen und nicht an ihn 
glauben, dass sie mit seiner Hilfe und durch die Kraft des Heiligen Geistes 
ihrem Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller Menschen gelan-
gen.

Lasst uns beten für die Regierenden: Unser Herr und Gott lenke ihren Geist
und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die 
Freiheit suchen zum Heil aller Völker.

Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer er-
krankt sind; für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen;
für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern;
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, und für alle, 
die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesell-
schaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat.

Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedür-
fen: Er reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, 
vertreibe den Hunger, löse die Fesseln, gebe den Heimatlosen eine Heimat,
den Vertriebenen gebe er Schutz, den Kranken die Gesundheit und den 
Sterbenden das ewige Leben.

Um all das und noch so vieles Unausgesprochene bitten wir durch Chris-
tus, unseren Herrn. Amen.

Gemeinsam beten wir:

Vater unser im Himmel ...

Segen

Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod
deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm
Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Gott segne uns in Leiden und Not, segne uns in Angst und Dunkelheiten

und gehe mit uns auch in unseren Tod.
In deinem Segen werde unser Leben neu.

Und so segne uns mit dem
+Vater und den +Sohn und den +Heiligen Geist. Amen.

8



Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie
(von Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bischof von Trier)

Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der 
Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich:

• für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und 
erkrankt sind;

• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;
• für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem 

Einsatz um die Kranken kümmern;
• für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, 

die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl 
treffen müssen;

• für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft 
tragen;

• für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz 
bangen;

• für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;
• für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie 

konfrontiert waren;
• für die Menschen, die am Virus verstorben sind, und für diejenigen,

die im Dienst an den Kranken ihr Leben gelassen haben.
Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich 
nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen 
Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns 
innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um 
Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn auch 
unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten 
Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die 
Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind.
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.

* Möchten Sie gerne, dass eine persönliche Bitte von Ihnen in der Kirche gesprochen
wird, rufen Sie uns an oder schreiben eine Email:

Pfarrer Matthias Holzapfel 0152 – 29585386 m.holzapfel@bgb-f.de

Gemeindereferent Helmut Willems 0681 – 50066109 h.willems@bgb-f.de

Gemeindereferentin Beatrice Quirin 0681 – 21080042 b.quirin@bgb-f.de
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