
 
 
„Gottesdienst to go“  
zum Karfreitag, 02.04.2021 
 

mit „Abendmahl to Go“ 
 

Glocken läuten (09:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Predigt 
 
Karfreitag in der dritten Welle der Corona-
Pandemie in Deutschland. 
 
Seit über einem Jahr stecken wir in der Pandemie. 
Auch in diesem Jahr wird es kein normales Ostern 
werden.  
In vielen Jahren zuvor bin ich voller Vorfreude in 
dieses Hochfest der Christenheit gegangen. Am 
letzten Sonntag hätten wir Konfirmation gefeiert. 
Hier in Schwanenberg eine große Tradition. Ich 
hätte wahrscheinlich im Chorgestühl gesessen. Mein 
Start in die Osterzeit.  
 
Gestern hätte ich den ganzen Tag mit Gott in der 
Küche verbracht und am Abend ein 
Gründonnerstagsessen gegeben. Mit Freunden über 

Gott, Beziehung, Ostern gesprochen und natürlich 
dabei auch viel Spaß gehabt. Heute wäre dann der 
Moment innezuhalten, sich auf die Osternacht 
vorzubereiten. Sich darüber klar werden, dass Jesus 
für uns an Karfreitag gestorben ist.  
 
Dieses Jahr ist kein normales Osterfest. Keine 
Konfirmation, keine Gottesdienste in Präsenz, keine 
Feste oder Feiern im normalen Sinne; Appelle, 
Kontaktreduzierung, Inzidenzen, AHAL-Regel usw. 
Ich will ehrlich mit Ihnen/euch sein. Einsamkeit 
und das Gefühl der Verlassenheit sind immer 
häufiger Begleiter meines Alltags. Oder was man 
gerade Alltag nennt. Und dann lese ich die 
Kreuzigung Jesu im Matthäusevangelium. Und da 
trifft mich der Satz wir ein Stein. 
 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? 
 
Dito! Gott, dein Sohn spricht mir da aus der Seele. 
Was ist da los? Wie lange dauert das noch. Wie 
komme ich da durch? Gibt es da wirklich ein Licht 
am Ende des Tunnels. Das Gefühl der 
Verlassenheit nimmt überhand. 
 
Fühlt sich Jesus ebenso?  
Die Jünger sind fort. Die Menge, die ihm folgte, ihn 
liebte, ihn brauchte, schon lange fort. Nur noch 
wenige sind geblieben. Auch Gott ist fort. Der 
Vater, der Schöpfer, dem er bis in den Tod hinein 
vertraut. Nun ist er wirklich allein, am Kreuz ist er 
wirklich allein. 
Jesus stirbt verlassen, gottverlassen am Kreuz.  
Das ist das eine.  
 
Doch steckt in diesen Worten noch mehr. 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? Allein, von Gott verlassen, in Todesnot, 
hält Jesus an Gott fest: rufend, klagend, betend, 
wendet er sich an ihn, ruft ihn in seine Geschichte 
zurück, hält an ihm fest: Mein Gott.  
In seiner Verlassenheit lässt Jesus nicht ab von 
Gott, er gibt Gott nicht auf.  
 
Wie Hiob, der gegen den Rat von Frau und 
Freunden von Gott nicht ablässt und ihn nicht 
aufgibt. Der sich nicht aufgibt, sich nicht ins 
Unrecht setzen lässt, sondern festhält an Gott und 
ihn in seine Geschichte zurückruft. 
Man könnte mit der Hiobsgeschichte im Kopf 
hören: Was soll das noch? Es ist doch gelaufen, 
Gott ist fort, du stirbst, du hast ihm umsonst 
vertraut. Aber der Glaube stellt sich dem entgegen! 
Hiob hat Gott vertraut. Er hat umsonst auf ihn 
vertraut, ohne Berechnung, ohne zu meinen, Gott 
müsste dieses Vertrauen honorieren.  



 
Und so lebte auch Jesus. Er hat gelebt und 
gehandelt, ohne ein Honorar für seine Liebe im 
Vertrauen auf Gott zu erwarten. 
Und am Kreuz gibt er diesen Glauben auch nicht 
auf. Er hält an Gott fest: Mein Gott, warum? Selbst 
im Angesicht des Todes zeigt sich in diesem Ruf 
seine Gottesgemeinschaft. Die Beziehung ist noch 
nicht abgerissen. Er ist allein. Doch umfasst dies 
Gemeinschaft Gottes auch die Einsamkeit.  
 
Schauen wir mit dem großen Wunsch dieser 
Gottesgemeinschaft diese Worte nochmal an.  
Wenn Jesus schreit: Eli, Eli, lama asabtani? dann 
sind das keine spontanen Worte, die im gerade 
eingefallen sind. Er betet die ersten Worte des 
Psalms 22 (siehe weiter oben). Der ganze Psalm 
drückt die Tiefe der Gottverlassenheit aus, aber 
auch das Vertrauen und die Hoffnung auf Rettung, 
die Gewissheit der Zukunft, die bei Gott liegt. 
Dieser Psalm deutet die Geschichte Jesu, und Jesu 
Handeln deuten diesen Psalm. 
 
Mit diesen Worten macht er sich eins mit den 
Psalmbetern. Er macht sich eins mit uns, die wir 
diesen Psalm beten. Und beten wir diese Worte in 
der absoluten Einsamkeit, der Verlassenheit von 
Gott? Nein, wir beten zu Gott aus dem Tiefen 
Gefühl der Hoffnung. Oft nehmen wir Gott nicht 
wahr, können ihn nicht fühlen, sein Handeln nicht 
verstehen, nicht verstehen, warum er all das Leid 
zulässt. Doch lassen wir nicht los. 
Jesus lässt nicht los. Im Sterben kommt er zu uns, 
macht sich zum wahren Menschen. Der Sohn 
Gottes, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, 
verschließt sich dem Leiden nicht. Er selbst erträgt 
das Sterben und den Tod. Und in diesem Sterben 
gibt er uns diese Psalmworte auch als Zeichen. Als 
Zeichen des Glaubens an Gott, Vertrauen und 
Liebe welche nicht berechnend, ohne Bedingungen 
sind. Als Zeichen, dass Gott wie im Psalm rettet. 
Gott umfängt die Gefahr, das Leid, den Tod, Gott 
umfängt auch die Gottverlassenheit, denn Jesus 
wird auferweckt. Denn wir wissen, die Geschichte 
endet nicht in der Kreuzigung. Sondert findet ihr 
Finale im Zeichen des wahren Gottseins. Jesus wird 
auferstehen und auffahren in den Himmel. Er 
überwindet das Leiden und den Tod. 
 
Was kann das für uns bedeuten?  
Ja, wir fühlen uns vielleicht immer wieder verlassen 
von Gott. Und gerade in der aktuellen Situation fällt 
es uns schwer, das auszuhalten. Die Einsamkeit, das 
Leid, die Angst und Traurigkeit drohen und zu 
überwältigen. Wie Jesus und die Psalmisten dürfen 
wir an diesem dunklen Ort am Kreuz zu Gott beten 

und rufen: Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
uns verlassen? 
 
Denn gerade dies kann uns ein stärkendes Zeichen 
sein. In unserer Not wenden wir und Gott zu. Wir 
folgen Jesus nach und geben unseren Glauben nicht 
auf. Und darin sind wir nicht allein. In vielen 
Häusern feiern Gläubige diesen Gottesdienst to go. 
Sie lesen diese Worte und beten zu Gott. In 
unserem Gefühl der Verlassenheit schafft dieses 
gemeinsame Gebet Gemeinschaft und kann 
Hoffnung stiften. 
Amen 
 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? Wir kommen zu dir mit unseren Ängsten 
und unseren schlechten Gefühlen. 
Sie verhüllen unseren Blick für eine hoffnungsvolle 
Zukunft und lähmen unsere Freude. 
Gib uns im Glauben an dich und in der 
Gemeinschaft der Gläubigen, die wir diese Worte 
gerade beten, die Hoffnung, dass wir das Licht am 
Ende des Tunnels sehen können und auf dem Weg 
nicht verzagen. 
 
Amen. 
 
 
 
Abendmahl to Go 
(Beilagen Blatt) 
 
 
Fürbitten 
 
Jesus von Nazareth,  
Gottes Sohn, wahrer Mensch.  
Wir stehen vor deinem Kreuz und sehen:  
Da ist der Tod, wo dein Leben war. 
 
Herr,  
viele tragen wie du ihr Kreuz. 
Schon ehe sie zusammenbrechen,  
sende ihnen Helfer wie Simon von Kyrene. 
Hilf uns helfen, tragen, beten. 
 
Herr,  
viele stehen vor einem Kreuz.  
Hergeben kann schwerer sein als Sterben. 
Tröste sie, zeige ihnen einen Weg  
wie der Mutter Maria und dem Jünger Johannes. 
Finde auch Wege für uns. 
 
Herr,  
viele verurteilen rasch  
und bringen so über andere grundlos Kreuz und 
Leid. 



Wenn sie ihre Hände in Unschuld waschen wie 
Pilatus,  
so wecke ihr Gewissen. 
Öffne auch uns die Augen und reinige uns ganz. 
 
Herr,  
viele sehen nur die Finsternis,  
die über das Land kam. 
Wer bei dir ist bis zuletzt wie der Hauptmann unter 
dem Kreuz, der kann sprechen:  
Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. 
 
Jesus von Nazareth,  
Gottes Sohn, wahrer Mensch.  
Wir stehen vor deinem Kreuz und sehen:  
Da wo der Tod war,  
ist ewiges Leben. 
 
Vater Unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 

Prädikant Markus Kalberg, Ev. Kirchengemeinde 
Schwanenberg 



 
 
 

 

Abendmahl to go 
(Das beiliegende Brot und den Wein bereitlegen) 

 

 

Auf unserem Tisch liegt Brot. Wir brauchen Brot zum Leben. Brot macht satt. Es 
erinnert uns an Jesus. Er hat gesagt: Ich bin das Brot des Lebens.  

Auf unserem Tisch steht Wein. Wir genießen ihn. Er steht für den neuen Bund und 
für die Vergebung. 

Heute erinnern wir uns, wie es damals war:  

In der Nacht, da er verraten wurde und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm 
er das Brot, dankte und brach es, gab’s seinen Jüngern und sprach: Nehmet 
hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

[Ich nehme das Brot zu mir und bin gewiss:]  

Das Brot des Lebens, Christus für dich.  

Ebenso nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket 
alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut zu meinem Gedächtnis.  

[Ich trinke den Wein und erinnere mich:]  

Der Kelch des Heils, Christus für dich.  

 
Bewahre uns, Christus – jetzt in dieser Zeit. 
Gib uns und allen die Leiden deinen Frieden. Amen. 

 
 

 

Anm.: Die Oblate und der Wein 
wurden unter Beachtung strenger 
hygienischer Maßnahmen 
bereitgestellt. 




