
 

 

 

Hausgebet 

in der KARWOCHE 

Vom Palmsonntag bis einschl. Karsamstag Nachmittag 
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Die Karwoche mit Ihrem Weg vom freudigen Empfang Jesu in der Stadt 
Jerusalem über das Letzte Abendmahl und das Gebet am Ölberg am 
Gründonnerstag, dem Kreuzweg Jesu und seinem Sterben am Karfreitag 
bis zur Grabesruhe am Karsamstag mit dem Abschluss der 
Auferstehung an Ostern ist DIE Woche des christlichen Glaubens.  
Dass wir sie heuer nicht gemeinsam in den bewegenden Gottesdiensten in 
unseren Pfarrkirchen feiern können, schmerzt nicht nur mich.  
Doch wollen wir gerade in diesen Tagen verbunden bleiben im Gebet 
und unseren Weg mit dem Weg Jesu verbinden: Angst, Einsamkeit, 
Schmerz, Tränen, Trost, „Angebundensein“ – das teilt Jesus besonders 
mit uns in diesen Krisentagen.  

Ich lade natürlich auch ein, die Gottesdienste via Live-Stream 
mitzufeiern, denen H.H. Kardinal Marx in dieser Woche vorsteht:  

Am Palmsonntag um 10.00 Uhr, am Mittwoch der Karwoche um 
17.00 Uhr (Chrisammesse mit Weihe der Hl. Öle), Gründonnerstag 
um 19.00 Uhr, Karfreitag um 15.00 Uhr. 

Ich selber werde die „großen“ Gottesdienste nicht-öffentlich (also leider 
bei geschlossenen Kirchentüren) feiern am Palmsonntag in Frauendorf 
um ca. 9.00 Uhr, jw. in Kraiburg am Gründonnerstag um 20.00 Uhr 
und am Karfreitag um 15.00 Uhr.  

Vielleicht verbinden wir uns ja durch die zeitgleiche Feier dieses 
Hausgebetes miteinander. Oder sie feiern ihn zu einer anderen Zeit. 
Bereiten Sie wenn möglich eine Gebetsstelle vor mit einem Kruzifix, ggf. 
einem Heiligenbild und einer einfachen Kerze. 

 Kraiburg, 1. April 2020 

Ihr / Euer  
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ERÖFFNUNG 
 

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

Jesus spricht: 
„Das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch 
geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer 
sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine 
Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.“  
(vgl. Joh 15, 12-14) 
 
Wenn Sie nun die Kerze entzünden, beten Sie: 

Guter Gott,  
du Licht das jedes Menschenherz erleuchten kann.  
Viele rufen mit ihren Fragen und ihrer Ungewissheit zu 
dir. Lass uns spüren, dass du daran Anteil nimmst, und 
dass der Glaube an dich Zuversicht schenkt. 
Amen.  
 

ALLGEMEINES SCHULDBEKENNTNIS UND GEBET 
 

Wir vertrauen auf Gottes Nähe und seine Vergebung, 
darum bringen wir in einem Moment der Besinnung unser 
Sehnen und Scheitern, ja unser ganzes Leben vor IHN. 
 

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, 
und allen Brüdern und Schwestern,  
dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. 
Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken: 
Durch meine Schuld, 
durch meine Schuld, 
durch meine große Schuld.  
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Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria,  
alle Engel und Heiligen  
und euch, Brüder und Schwestern,  
für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. 
 

Lasst uns beten:  
Stille zum persönlichen Gebet - dann: 
 

Allmächtiger Gott,  
am Kreuz schreit dein Sohn Jesus mit lauter Stimme:  
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“  
Auch wir fühlen uns in der Zeit der Krise oft wie 
verlassen.  
Lass uns immer wieder spüren,  
dass du da bist, und stärke uns durch deine Nähe.  
Darum bitten wir dich durch Jesus, deinen Sohn,  
der für uns am Kreuz gestorben ist.  
Amen. 
 

AUF GOTTES WORT HÖREN 
Sie können an dieser Stelle nun die Lesungen und das Evangelium des jeweiligen 
Tages betrachten. Sie finden diese im Internet:  

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/ 
 
Wenn dies nicht möglich ist, betrachten Sie einen der folgenden Texte: 
 

Lesung aus dem Buch Jesaja  
 

Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden,  
ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut.  
Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er 
verachtet; wir schätzten ihn nicht.  
Aber er hat unsere Krankheiten getragen  
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und unsere Schmerzen auf sich geladen.  
Wir meinten, er sei von Gott geschlagen,  
von ihm getroffen und gebeugt.  
Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen,  
wegen unserer Sünden zermalmt.  
Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm,  
durch seine Wunden sind wir geheilt.  
(Jes 53, 3-5) 
 
oder einen der folgenden Abschnitte aus der Johannespassion: 
 

Lesung aus dem Evangelium nach Johannes 
 

Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln.  
Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen;  
den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen 
purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und 
sagten: Sei gegrüßt, König der Juden!  
Und sie schlugen ihm ins Gesicht.  
Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen:  
Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr sollt wissen, dass 
ich keine Schuld an ihm finde.  
Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den 
purpurroten Mantel.  
Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch!  
Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien 
sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! (Joh 19, 1-6) 

* * * * * * 
Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt 
würde. Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das 
Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die 
auf Hebräisch Golgota heißt.  
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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. (Joh 19, 16-19) 

* * * * * * 
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die 
Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und 
Maria von Magdala.  
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.  
(Joh 19, 25-27) 

* * * * * * 
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.  
(Joh 19, 28-30) 

* * * * * * 
Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot 
war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht,  
sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine 
Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus.  



 
7 

 

Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis 
ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr 
glaubt.  
Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort 
erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. 
Und ein anderes Schriftwort sagt:  
Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.  
(Joh 19, 33-37) 
 
Stille, um über das Schriftwort nachzudenken -  
dann antworten wir mit dem Vers: 
 

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

KREUZVEREHRUNG 
An den Kartagen empfiehlt es sich nun eine Kreuzverehrung zu halten. 
Schauen sie dabei auf das Kreuz und wiederholen sie mehrmals folgende Worte: 
 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus,  
und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz  
hast du die ganze Welt erlöst. 
 

FÜRBITTEN 
 

Herr Jesus Christus, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
darum rufen wir zu dir. 
Nach jeder Fürbitte antworten wir: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Du weißt, was Angst ist wie du sie am Ölberg erlitten 
hast. 
Sieh auf die Ängste und die Verwirrung vieler Menschen.  

 



 
8 

 

• Du weißt, was es bedeutet, unfrei zu sein.  
Sieh auf die Zwänge und Fesseln, die das Leben einengen.  

 

• Du weißt, wie drückend ein Kreuz sein kann.  
Sieh auf die Lasten und Kreuze, die Menschen tragen.  

 

• Du weißt, wie Schmerz und Kummer quälen.  
Hör auf die Schreie der Kranken und Leidenden.  

 

• Du weißt, was Einsamkeit und Verlassenheit 
bedeuten.  
Hör auf das Flehen der Traurigen und der Vergessenen.  

 

• Du weißt, was es heißt zu sterben.  
Erbarme dich aller Sterbenden.  

 

• Du weißt, was es heißt, hinabzusteigen in das Reich 
des Todes.  
Erbarme dich unserer Verstorbenen und aller Toten.  

 

• Du weißt, was nach dem Tod kommt.  
Erbarme dich der Menschheit, die ohne dich dem 
Tod verfallen ist.  

 

Sohn des lebendigen Gottes,  
viele Generationen haben dich als mächtigen Helfer in 
allen Nöten erfahren.  
Steh allen in der gegenwärtigen Krise bei  
und stärke in uns den Glauben,  
dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. 
Amen.  
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VATER UNSER 
Wenn wir das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat, 
dann verbinden wir uns mit allen, die an Christus glauben: 
 

Vater unser im Himmel… 
Denn Dein ist das Reich… 
 

GEISTLICHE KOMMUNION 
Außer am Karsamstag (da kommt gleich das Schlussgebet) folgt nun die geistliche 
Kommunion, mit der wir uns mit dem Herrn verbinden:  
 

Mein Jesus, 
ich glaube,  
dass du im Allerheiligsten Sakrament gegenwärtig bist.  
Ich liebe dich über alles, 
und sehne mich danach, dich in meiner Seele zu 
empfangen. 
Da ich dich in diesem Moment  
nicht sakramental empfangen kann, 
komme wenigstens geistlich in mein Herz. 
Ich umarme dich, 
als wärst du bereits da  
und vereine mich ganz mit dir. 
Erlaube nie, dass ich von dir getrennt werde.  
(Nach dem Hl. Alphons von Liguori) 
 
Stille für das persönliche Gebet 
 

O allerheiligstes Sakrament, 
o göttliches Sakrament, 
Dein sei allezeit aller Lob und Dank. 
(Dreimal) 
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SCHLUSSGEBET 
Lasst uns beten. 
 
Palmsonntag bis Mittwoch der Karwoche 

Gott, unser Vater,  
schau gnädig herab auf uns,  
die wir des Leidens und Todes deines Sohnes gedenken  
und die Auferstehung erwarten.  
Schenke uns Verzeihung und Trost,  
Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen.  
 
Gründonnerstag 

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 Christus, unseren Herrn. Amen.  
 
Karfreitag 

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. Amen. 
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Karsamstag 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
dein eingeborener Sohn 
ist in das Reich des Todes hinabgestiegen 
und von den Toten glorreich auferstanden. 
Gib, dass dein Gläubigen, 
die durch die Taufe mit ihm begraben wurden, 
durch seine Auferstehung 
zum ewigen Leben gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.  
 

SEGENSBITTE 
 
In einer kurzen Stille denken wir an all diejenigen – auch namentlich, für die wir 
besonders den Segen Gottes erbeten wollen. 
 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
wir bitten dich: 
Bewahre uns vor schädlichem Ungewitter, 
vor Dürre und Nässe, vor Krankheit und Seuche; 
halte alles Böse von uns fern 
und gib unseren Häusern und Höfen, 
unseren Wäldern und Fluren 
Segen im Zeichen des heiligen Kreuzes, 
damit wir, deine Kinder, 
dir allzeit mit frohem Herzen dienen. 
So segne uns, alle Gläubigen und Menschen  
in unserem Pfarrverband der allmächtige Gott,  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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MARIENGRUß 
Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, 
o heilige Gottesmutter, 
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, 
O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, 
unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, 
versöhne uns mit deinem Sohne, 
empfiehl uns deinem Sohne, 
stelle uns vor deinem Sohne.  
Amen. 
 
  
 
 


