
KARFREITAG  

Verehrung des Kreuzes Jesu 

 

Mit dem Palmsonntag beginnt das Leiden von Jesus 
Christus: der Verrat, die Auslieferung und Anklage, die 
Verspottung, die Folter … alles vollendet sich in seinem 
Sterben am Kreuz. 

In den Kirchen unserer Pfarreiengemeinschaft stehen 
Kreuze besonders hervorgehoben; sie laden uns ein, vor sie 
zu treten. 

Da gibt’s die Geschichte von dem Menschen, der seinen 
Schatten loshaben will. Er läuft und läuft, um seinen 
Schatten los zu werden. Dann fällt er vor Erschöpfung tot um; 
seinen Schatten ist er nicht losgeworden. Er hätte mit seinem 

Schatten in den Schatten eines Baumes treten können. Das 
Kreuz lädt uns ein, dass wir unseren Schatten – die Schatten unseres Lebens – in 
seinen Schatten stellen. 

 

Am Karfreitag steht das Kreuz im Mittelpunkt: Es wird enthüllt, aufgestellt, und wir sind 
in den Gottesdiensten eingeladen, ans Kreuz zu treten, es anzuschauen, zu verehren, 
zu verweilen …  

Wir können den Karfreitag in diesem Jahr nicht in unseren Kirchen feiern! Der Priester 
steht alleine in der Kirche, enthüllt das Kreuz, hebt es hoch und ruft: „Im Kreuz ist 
Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.“ Aber worin liegt das Heil, das 
Leben, die Hoffnung? Zwei Balken sind im Kreuz miteinander verbunden: der eine ist 
in den Boden geschlagen und ragt in den Himmel, der andere zeigt in die Welt, zu den 
Menschen …, und die Balken kreuzen sich. Im Kreuz ist ALLES miteinander 
verbunden, Himmel und Erde, Gott und Mensch durch den, der am Kreuz die Arme 
ausbreitet – Jesus Christus, der Sohn Gottes! 

Sind es nicht die ausgebreiteten Arme?! Stellen wir uns vor einen Spiegel und breiten 
die Arme aus … Was wir sehen werden, ist das Kreuz! Das Kreuz ist Zeichen für Leid, 
Elend, Krieg, Unterdrückung, Verrat, … das machen die Menschen. Jesus nimmt das 
Kreuz auf sich und stirbt daran, damit wir zum eigentlichen Kreuz zurückfinden – 
Zeichen der Umarmung. So sind wir geschaffen! „Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, 
im Kreuz ist Hoffnung.“ 
 
 

 
 
 
 
 
Zuhause: 

Wir sind um 15.00 Uhr eingeladen, den Karfreitag zu Hause zu feiern! 
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Den Karfreitag zu Hause, allein oder in der Familie feiern: 
 
Setzen Sie sich an einen Tisch, im Kreis, unter ein Kreuz … 
 
Beginnen Sie mit dem Kreuzzeichen:  
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 
 

 Lesen Sie eine Schriftstelle:  

Mt 27,27 – 56; Mk 15,16 – 40; Lk 23, 1 – 49; Joh 19,1 – 30. 

 Singen Sie ein Lied, z.B. Gotteslob 289 oder sprechen Sie es. 

 Was möchten Sie ans Kreuz bringen, in seinen Schatten stellen? 

 Vater-unser-Gebet 

 Einander mit dem Kreuz bezeichnen. 

 
Stellen Sie sich vor einen Spiegel oder einander gegenüber, breiten Sie die Arme aus 
zum Zeichen des Kreuzes. 
 

 Wen, was möchten Sie jetzt in Gedanken umarmen, umschließen? 

 Wenn die Sonne scheint, gehen Sie in den Garten, auf den Balkon. Einer 
breitet die Arme aus und bildet einen Kreuzesschatten, die anderen Stellen 
ihren Schatten in den Kreuzesschatten 

 Gebet (GL 684,6) 

 

Oder schauen Sie auf der Homepage unseres Bistums: 

https://www.bistum-muenster.de/seelsorge-corona/  

https://www.bistum-muenster.de/seelsorge-corona/

