
 

 dich nicht” - 
Hausgottesdienste in der 

Karwoche 

Palmsonntag, 5. April, 10 Uhr 

Gründonnerstag, 9. April um 18 Uhr 

Karfreitag, 10. April um 15 Uhr 

Ostersonntag, 12. April um 10:15 Uhr 

Ostermontag, 13. April um 10:15 Uhr 

Ein Gottesdienst, zuhause bei dir, 

verbunden mit allen im Geist! 
 

Vorbereitungen 

Kerze anzünden, auf Glockengeläut hören 

Einstimmung 

 

E Die Glocken läuten und rufen uns zum Gebet. 

Wir sind versammelt: An unterschiedlichen Orten, zur gleichen Zeit. 

Unsere Kirche ist aufgrund der Corona-Krise verschlossen. Gott ist 

aber überall, er ist jetzt auch hier bei uns. Im Glauben. Wir feiern in 

Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gebet 

A Gott. Da bin ich. Allein. Und doch nicht allein: Du bist hier. 

Andere beten auch zu Dir. Genau jetzt. Das verbindet uns. 

Miteinander. Und mit Dir. 

Du bist eben nicht an bestimmte Orte gebunden. Du bist da, wo 

ich bin. 

Ich leg Dir heute alles hin, was ist. Und es ist so viel. 

 

Stille oder eigene Gedanken. 

 

E Ich bitte Dich, Gott: Behüte, was wir lieb haben. Das Leben. 

Und unsere Lieben. Höre auf unser Gebet. Amen. 

 

Psalm 121 

A 1 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? 

 



 

2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat. 

3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, 
schläft nicht. 

4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 
5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner 

rechten Hand, 
6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des 

Nachts. 
7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 

Ewigkeit! Amen. 

Lied 1 

Impuls 

Wer möchte liest jetzt die aktuelle Andacht. (s. Einlegeblatt) 

Fürbitten 

 

A Jetzt, mein Gott, täten Engel gut: An unserer Seite und um uns 
herum. Denn wir brauchen Mut. Und Phantasie. Und 
Zuversicht. Darum: Sende deine Engel. 

E Zu den Kranken. Stille 

Zu den Besorgten. Stille 

Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden: 
Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen, 
alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen. Stille 

Sende deine Engel zu den Verantwortlichen in 
Gesundheitsämtern und Einrichtungen, in Politik und 
Wirtschaft. Stille 

A Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. 
Du hast sie schon geschickt. Sie sind da, um uns herum. Hilf uns 
zu sehen, was trägt: Was uns am Boden hält und mit dem 
Himmel erbindet, mit dir, mein Gott. Denn das ist’s, was hilft 
und tröstet. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Vater unser 

E Und nun wollen wir so beten, wie es uns Jesus selbst beigebracht 
hat. Er hat uns gezeigt, wie wir zu seinem Vater, zu unserem Vater 
im Himmel beten dürfen. 

 

A Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 

 

Lied 2 Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: 

A Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über uns 
und gebe uns Frieden. Amen. 

 

Stille 

Kerze auspusten 

 

E = Eine*r, A = Alle 



KARFREITAG     10.April 2020 

Karfreitag ist ein stiller Feiertag!  

Als Jugendlicher hatte ich den Eindruck, da ist im Vergleich zu anderen 

Feiertagen noch viel mehr Distanz zum alltäglichen Leben.  

Da gab es zu den Mahlzeiten keine Wurst und kein Fleisch, im Fernsehen 

kamen nur schwermütige Filme, und im Radio nur Trauermusik! Alles, was 

uns Jugendlichen Spaß machte hatte geschlossen; die Kinos, Diskotheken 

und Jugendzentren.  

Die Kirchen aber waren voller Menschen am Karfreitag. Es ist der 

höchste Feiertag der Evangelischen, wurde gesagt  

Heutzutage habe ich den Eindruck, dass die Bedeutung des Karfreitags 

immer mehr verloren geht. Er ist nur noch die Verlängerung des 

Osterwochenendes, an dem der Frühling, das Erwachen der Natur 

gefeiert wird. 

Was gibt’s auch an Karfreitag zu feiern?  

Da ist einer qualvoll gestorben und mit seiner Absicht, die Welt zum 

Guten hin zu verändern, gescheitert.  

Schon damals sind alle auf Distanz gegangen und haben Jesus allein 

gelassen. Seine Jünger sind enttäuscht, verraten, verleugnen ihn und 

rennen davon. Petrus der Fels, auf den die Kirche gebaut wird, der 

Realist Thomas, Judas, der Jesus zu großen Taten zwingen wollte. Keiner 

war dabei, als Jesus starb.  

Nur einer war noch da, dort, wo kein Mensch Hoffnung vermutet.  

Ihm schreit Jesus sein Leid entgegen, vertraut ihm und sagt zu ihm  

„Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben.“  
Während ich zwei Wochen vor Karfreitag diese Zeilen schreibe, 

herrscht wieder die Karfreitagsstimmung meiner Kinder- und 

Jugendzeit. Das Coronavirus lähmt das öffentliche Leben und zwingt die 

Menschen in einen ungewohnten Alltag.Wir wissen nicht, wie die nächsten 

Tage sein werden. Ich hoffe, dass es Ihnen in den kommenden Tagen 

gelingt, neben dem Gefühl ausgebremst und ohnmächtig zu sein und 

dabei Geduld zu verlieren, auch die Nähe Gottes zu spüren! 

Er ließ sich kreuzigen 

Das Kreuz meiner Schuld 

brauche ich nicht mehr zu schleppen. 

Er ließ sich kreuzigen, 

dass nicht mehr gekreuzigt wird 

Er ließ sich festnageln, 

spürte meinen Schmerz 

bis in die Hände und Füße. 

Ich bleibe nicht festgenagelt 

auf die Last meiner Vergangenheit 

Also ist auch alles erlöst 

Er verteilte sein Leben  

unter tote Menschen 

Ich kann mein Leben teilen              

mich mitteilen 

mit anderen teilen 

und tun, was dem Leben dient 

Er liebte sich zu Tode 

damit die Liebe nicht stirbt. 

Ein neuer Bund ist geschlossen 

zwischen Gott und Mensch 

und Mensch und Mensch 

Er nahm den Tod an. 

Also ist der Tod 

nicht bloß Untergang 

und leere Sinnlosigkeit, 

Er nahm die Verlassenheit an 

Also ist in meiner Verlassenheit 

noch die Verheißung 

seliger Nähe Gottes 

Er nahm alles an. 

Also ist auch alles erlöst 

 

Wolfram Klein 
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