
 
 

ANDACHT mit Kreuzverehrung am 
Karfreitag 

 
Vorbereitung:  
- Bibel 
- ein Kreuz liegt oder steht auf dem Tisch 
- Kerze (noch nicht angezündet)  
- Zündhölzer  
 
Ablauf: 
 
- Gebet: 
Gott, 
wir sind hier vor dir, 
um die Todesstunde deines Sohnes  
zu begehen. 
Vor uns steht das Kreuz, 
Zeichen von Leid und Tod. 
Wir bringen dir in dieser Stunde alles, 
was in unserem Leben durchkreuzt ist. 
Wir bringen dir alles, was in unserer Welt 
von Kreuz und Leid erzählt. 
Heute wollen wir es anschauen, hier vor dir. 
Und wir wollen auf deinen Sohn schauen, 
der das Kreuz zutiefst angenommen hat. 
Durch sein Leiden wird unser Leid erträglich. 
Durch seinen Tod wird unser Tod gewandelt. 
Lass uns in dieser Stunde etwas begreifen  
von dieser Gnade. 
Darum bitten wir dich,  
der du lebst und liebst in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 
- Passion nach Johannes: 
Die Passion steht im Johannes-Evangelium: Joh 18,1 - 19,42. Wer nicht die 
ganze Leidensgeschichte lesen möchte, kann auch nur die Stelle der 
Kreuzigung auswählen: Joh 19, 16b-42. 
 
- nach der Passion: Entzünden der Kerze und kurze Stille  
 
- Gebet zur Kreuzverehrung: 
Jesus Christus ruft uns vom Kreuz aus zu: 

 
 
 

ANDACHT mit Kreuzverehrung am 
Karfreitag 

 
Vorbereitung: 
- Bibel 
- ein Kreuz liegt oder steht auf dem Tisch 
- Kerze (noch nicht angezündet)  
- Zündhölzer  
 
Ablauf: 
 
- Gebet: 
Gott, 
wir sind hier vor dir, 
um die Todesstunde deines Sohnes  
zu begehen. 
Vor uns steht das Kreuz, 
Zeichen von Leid und Tod. 
Wir bringen dir in dieser Stunde alles, 
was in unserem Leben durchkreuzt ist. 
Wir bringen dir alles, was in unserer Welt 
von Kreuz und Leid erzählt. 
Heute wollen wir es anschauen, hier vor dir. 
Und wir wollen auf deinen Sohn schauen, 
der das Kreuz zutiefst angenommen hat. 
Durch sein Leiden wird unser Leid erträglich. 
Durch seinen Tod wird unser Tod gewandelt. 
Lass uns in dieser Stunde etwas begreifen  
von dieser Gnade. 
Darum bitten wir dich,  
der du lebst und liebst in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 
- Passion nach Johannes: 
Die Passion steht im Johannes-Evangelium: Joh 18,1 - 19,42. Wer nicht die 
ganze Leidensgeschichte lesen möchte, kann auch nur die Stelle der 
Kreuzigung auswählen: Joh 19, 16b-42. 
 
- nach der Passion: Entzünden der Kerze und kurze Stille  
 
- Gebet zur Kreuzverehrung: 
Jesus Christus ruft uns vom Kreuz aus zu: 



 
All das, was dich belastet, 
Angst, Trauer und Furcht: 
Bring es zu mir, 
leg es unter mein Kreuz. 
 
All das, was dich quält: 
Schuld, Leid und Hoffnungslosigkeit: 
Bring es zu mir, 
leg es unter mein Kreuz. 
 
All das, was dich sprachlos macht: 
Ärger, Hilflosigkeit und Ungerechtigkeit: 
Bring es zu mir, 
leg es unter mein Kreuz. 
 
Deine ganze Not: 
Bring sie zu mir, 
denn ich weiß um dich. 
Ich bin mit deiner Not vertraut,  
ich habe sie selbst durchlitten, du bist nicht allein! 
 
Herr, Jesus Christus, 
wir danken dir, dass du dies alles auf dich genommen hast - 
aus Liebe zu uns Menschen.  
A: Amen. 
 
 nun kann in einer Zeit der Stille eine persönliche Kreuzverehrung 
gehalten werden. 
 
- Abschluss-Gebet: 
Ewiger Gott, 
dein Segen begleite uns nun in den kommenden Stunden,  
wo wir uns zwischen Tod und Auferstehung bewegen. 
Schenke du uns den Trost des Kreuzes,  
dem wir unseren Schmerz, unser Leid,  
unser ganzes Leben anvertrauen dürfen. 
Ewiger Gott, dein Segen sei mit uns - 
darum bitten wir dich,  
durch Jesus Christus, unseren Herrn.  
A: Amen.  
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