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Gottesdienst mal Anders Karfreitag 10.04.2020 

 
Musikvorspiel 
https://www.youtube.com/watch?v=YKsdYOCNMcY 
Wir werden ruhig und machen uns bewusst, dass wir jetzt Gottesdienst feiern. Wir 
freuen uns über die Gegenwart Gottes. Wir danken Jesus für seine Treue, Fürsorge 
und Liebe. Und wollen uns ausrichten auf das, was er jetzt in uns neu machen will. 
 
Begrüßung 
Wer hat, kann ein Kreuz sich hinstellen und eine Kerze anzünden. Wir machen uns 
dabei bewusst, dass Jesus jetzt auch hier ist und wir mit seiner Gegenwart rechnen 
dürfen.  

Wir feiern diesen Gottesdienst  
im Namen Gottes, 

der unser aller Vater ist, der uns kennt und lieb hat, 
im Namen Jesu,  

der uns wie ein guter Freund auf unserem Weg begleitet 
und im Namen des Heiligen Geistes,  

der uns hilft, unser Leben und Gottes Welt  zu verstehen. Amen 
 
Heute ist Karfreitag. Das Wort kommt aus dem althochdeutschen, kara bedeutet 
‚Klage‘, ‚Kummer‘, ‚Trauer‘.  
Gekreuzigt, gestorben und begraben: am Karfreitag gedenken Christen des Todes 
Jesu. 
In Jesus begibt Gott sich selbst kompromisslos in die Nacht hinein. Er wird von 
Freunden verraten, verspottet, gefoltert und schließlich am Kreuz hingerichtet. Die 
ersten Christen bekannten: Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Nichts, was wir 
tun, kann so schlimm sein, dass wir verloren gehen.  
Der Spruch für diesen Tag: 
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16) 
Wir wollen heute dem Geheimnis des Kreuzestodes Jesu nachgehen. Wir wollen 
nachdenken über das was damals auf diesem Hügel Golgatha vor den Toren 
Jerusalems geschah. 
 
Eingangslied BLAU 93 Jesu Deine Passion will ich jetzt bedenken 
https://www.youtube.com/watch?v=NvnxZBfovcU 
 
Gebet 

- Öffne unsere Augen, um inmitten der Spuren von Leid Zeichen deiner Liebe 
zu erkennen 

- Öffne unsere Ohren, um inmitten von Spott und Klage deinen Worten zu 
lauschen 

- Öffne unsere Herzen, damit wir in diesem Sterben das Geschenk erkennen 
das du uns geben willst 

- Begegne uns im Hören und Singen und führe uns ins Staunen über deine 
Größe 

- AMEN 
 
Lied Führ mich an dein Kreuz 
https://www.youtube.com/watch?v=7cCImSEN3m4 
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Lesung & Anbetung 
Kolosser 1,13-20  
Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns 
https://www.youtube.com/watch?v=iiRiCgU_Wig 
2. Korinther 5,19-21 
BLAU 337 Jesus Christus starb für mich 
https://www.youtube.com/watch?v=aKCs72eFhQE 
 
Impuls zur aktuellen Lage 
https://www.dropbox.com/s/iyt2hxc48az5m30/Impuls%2010.04.%20Karfreitag.mp3?d
l=0 
 
Glaubensbekenntnis 
In Christus ist mein ganzer Halt https://www.youtube.com/watch?v=ILo5-WhsejM 
 
Kindergottesdienst 
https://www.youtube.com/watch?v=WG664T0Ivno&list=PL5GntfNqUFO8pBUxl5rlTh-
zM6IK7vroX&index=98 
Kinderlied https://www.youtube.com/watch?v=N235K-9IXlE 
Ausmahlbild http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/12-station-jesus-stirbt-
am-kreuz 
 
Verkündigung 
Bildbetrachtung siehe Anhang Mail 
Predigt 
https://www.dropbox.com/s/izz6vu6thp5g474/Predigt%2010.04.%20Karfreitag.mp3?d
l=0 
 
Predigtlied BLAU 97O Du Lamm Gottes 
https://www.youtube.com/watch?v=Nt50Yb19SCw 
 
Aktion  
Das Kreuz ist Gottes großes Zeichen, wo er aus unseren Minus ein dickes Plus 
macht. Jesus hat sich auf das große Minus festnageln lassen. So viel steht gegen 
uns. So viel belastet uns und bedrückt uns. Für all die Sünde, das Böse, die Zwänge 
der Welt ist er am Kreuz gestorben. In diesem Sterben findet das große 
Tilgungsgeschehen satt. Gott kommt und streicht unser Minus durch. Es steht nicht 
mehr gegen uns. Es steht nichts mehr zwischen Gott und uns. Aus dem Minus ist mit 
diesem Handeln Gottes ein Pluszeichen geworden. Er hat mit dem Kreuz ein Zeichen 
aufgerichtet das uns immer wieder daran erinnert, wie er über uns denkt.  
Notiere auf einem Zettel Minuszeichen in deinem Leben. All die Dinge die schlecht 
Laufen, wo du schuldig geworden bist gegenüber deinem Nächsten, gegenüber Gott 
und an dir.  
Und dann streiche nach und nach jeden einzelnen Stichpunkt mit roter Farbe durch. 
Jesus hat dafür bezahlt. Es ist vergeben. Mache aus den Anstrichen die 
Minuszeichen sind nun Pluszeichen.  
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Abendmahl 
Mit Erklärung zur Situation, Sündenbekenntnis und Zeit der Stille. 
https://www.dropbox.com/s/rccx5y7uzspvnij/Abendmahl%2010.04.%20Karfreitag.mp
3?dl=0 
 
Lied Würdig ist das Lamm 
https://www.youtube.com/watch?v=RzpIdudvE58 
 
Abkündigungen 
Die Kleingruppen entscheiden für sich selbst, welche Treffen sie für sich vertreten 
können. Gruppen können sich per Videokonferenz oder Telefon treffen  
Kinder- und Jugendveranstaltungen, sowie Bibelstunde finden nicht statt. 
Treffen vor Ort im Gemeindehaus können nicht stattfinden. 
Zum Putzen und Garteneinsatz kam eine Extramail. Wer hat Zeit mitzuhelfen? 
Die Kollekte am Karfreitag ist bei uns für das GWBB bestimmt. 

Es ist gut, dass wir als Gemeinden in Brandenburg zu einem Verband 
zusammengeschlossen sind. Manches kann man gemeinsam tragen und 
teilen. Wir wollen für unser Werk sammeln. Bitte beachtet dazu auch das 
Schreiben im Anhang. Man kann an die Gemeindekasse überweisen und wir 
überweisen gesammelt. Es geht aber auch direkt.  

 
Grüße und Gebetsanliegen 
 
> Gruß Matthias Kloss 
Matthias lässt grüßen. Er ist seit Donnerstag wieder von der Kur zu Hause. Und er ist 
froh, dass wir die Osterbotschaft auch in dieser verrückten Zeit haben können. Das 
gibt Kraft und Zuversicht, dass wir eine Zukunft haben.  
 
> Brötchenbacken Aktion Dressel 
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> Gebetsanliegen Sabine Hänel 
Wir haben den ersten Coronakranken in der Familie. Meine Tante liegt im 
Krankenhaus und es geht ihr sehr schlecht. Sie wohnt mit 3 weiteren ihrer 
Geschwister in einem Haus, die jetzt alle in häuslicher Quarantäne sind. 
Betet bitte mit, dass sie gesund wird und die anderen Geschwister sich nicht infiziert 
haben. Danke Sabine 
 
Gebet (von deutschlandbetetgemeinsam.de) 
In Solidarität mit den vielen Leidenden und jenen, die für unsere Gesellschaft 
unersetzbare Dienste leisten stehen wir als gläubige Menschen vor Dir, dem Gott des 
Lebens. Wir bekennen: wir brauchen Deine Hilfe. Nur im Vertrauen auf Dich liegt in 
der gegenwärtigen Krise die Chance für einen nachhaltigen Neuanfang. Jesus 
Christus spricht: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will 
euch erquicken“. Wir beten für unser Land und sprechen: 

Wir beugen uns vor dir, dem Dreieinigen Gott und bekennen unsere Schuld. 
Wir haben dir nicht gedankt für deine tägliche Güte und große Treue. Wir 
haben in unserem Alltag nicht nach deinem Willen gefragt. Wir haben deine 
Gebote missachtet, deine Ordnungen verkehrt und das Elend von Menschen 
ignoriert. Das tut uns von Herzen leid. 

Wir hören dein Wort zum Volk Israel: „Wenn mein Volk, über das mein Name 
genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von 
ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde 
vergeben und ihr Land heilen“ (2. Chr 7, 14). Wir glauben Dir, dass Du Pläne des 
Heils und der Hoffnung für uns hast. 

Wir bitten dich: Um Jesu Christi willen, Herr, vergib uns unsere Schuld. Wir 
suchen dich und kehren um von unseren verkehrten Wegen. Wir sagen Nein 
zu Antisemitismus, Rassismus und Hoffnungslosigkeit. Heile und erneuere 
diese Welt, deine Kirche, unser Leben und unser Miteinander. Komm, Heiliger 
Geist, und erneure das Angesicht der Erde. Mach uns offen für dich und dein 
Reden. Erfülle uns, damit wir ein Leben führen, das dich ehrt, den Menschen 
hilft und uns selbst froh macht. Mach diese Krise zu einer Chance, durch die 
viele Menschen neu zu Dir finden, der Quelle des Lebens. 

Wir beten besonders: 
    für die Kranken um Heilung, milde Verläufe und Trost 
    für die Sterbenden um Deine Nähe  
    für die Trauernden und Verängstigten um Hoffnung und Zuversicht 
    für alle, die in der Gesellschaft unersetzliche Dienste leisten um Kraft und Schutz 
    für alle, die in Politik, Medizin und Forschung tätig sind: um Weisheit 
    für alle, die durch existenzielle Krisen gehen um Beistand und inneren Halt 
    für alle Menschen, egal welcher Glaubensüberzeugung in Deutschland und auf  
    der ganzen Welt: um Deinen Segen und eine Erfahrung Deiner Liebe  
 
Vater unser… 
Amen 
 
Lied BLAU 95 – Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha 
https://www.youtube.com/watch?v=mCRILfJVX-E 
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Segen 
Gott erfülle dich mit seiner Kraft, 

auf dass du mit Gelassenheit ertragen kannst, was er dir schickt, 
auf dass du lernst zu entbehren, ohne dadurch hart zu werden, 
auf dass du fähig wirst zu leiden, ohne daran zu zerbrechen, 
auf dass du Niederlagen hinnehmen kannst, ohne daran zu erliegen, 
auf dass du schuldig werden kannst, ohne daran zu scheitern oder dich zu 
verachten, 
auf das du lernst, auch mit Unbeantwortbarem zu leben, ohne deine Hoffnung 
aufzugeben. 

Er erfülle dich mit Mut und stärke dich mit Zuversicht,  
auf dass du deinen Weg machst. 

Er erfülle dich mit Geduld, Liebe und Güte, Demut und Barmherzigkeit, 
auf dass du fähig wirst, mit deinen und den Fehlern anderer zu leben, 
dich selbst und andere anzunehmen als ein Geschöpf, das von Gott geliebt 
wird. 

So segne er euch alle und bleibe alle Zeit bei euch, 
der liebende und barmherzige Gott, 
der Vater, Sohn und Heilige Geist. 

Amen. 
 


