
 
 

„Gottesdienst to go“  
zum Karfreitag (10.04.2020) 

 
Glocken läuten (10 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 dieses Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Impuls 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
es ist Karfreitag. Der Fokus der kirchlichen 
Verkündigung ist auf dem Leiden und Sterben Jesu 
Christi. In diesem Jahr, angesichts einer noch nie 
erlebten globalen Krisensituation, merke ich , dass 
ich auch selbst das Leiden Christi intensiver, 
existentieller bedenke. Vielleicht geht es Ihnen 
ähnlich ? 
Während seiner Passion, in der Nacht vor seinem 
Tod am Kreuz, betet Jesus, jetzt selber in Angst, 
allein im Garten Gethsemane: "Meine Seele ist 
betrübt bis an den Tod" (Mk 14,34). Seine Jünger 
warten "etwa einen Steinwurf weit" (Lk 22,41) und 
werden vom Schlaf übermannt. Zwischendurch geht 
Jesus zu ihnen und sagt kurze Worte, die mich gerade 
jetzt in der Zeit der Krise nicht loslassen (Mk 14,38): 
 
"Wachet und betet" ! 

Genau das ist, was jetzt zählt, was ich in mein Herz 
hineinnehmen möchte und in Gedanken als Motto 
der Ermutigung mit mir tragen möchte : Wachet und 
betet, immer wieder! Täglich! 
Und ich möchte Ihnen diesen Aufruf Jesu jetzt 
weitergeben, wie ein Licht, das Jesus angezündet hat 
und das nun von Hand zu Hand gehen soll. 
Meine Gedanken sind bei Ihnen, die ich sonst im 
Gottesdienst treffe oder unter der Woche im 
Gemeindehaus, bei Veranstaltungen, bei Besuchen, 
Beerdigungen, Taufen, Geburtstagsfeiern usw. 
Gott gebe Euch das, was ihr jetzt braucht! 
 
Wachet und betet: Das ist DER Schlüssel, um in 
Verbindung zu bleiben mit Gott und untereinander. 
 
Schauen wir uns Jesu Ruf im Einzelnen an: 
 
"Wachet" - wie geht das ? Jesus fügt hinzu : "Wachet, 
damit ihr nicht in Anfechtung (Versuchung) fallt"! 
 
Ich möchte wachsam sein, damit ich zum Beispiel 
nicht der Versuchung unterliege, nur an mich selbst 
zu denken ("Mir geht's doch gut. Ich bin sicherlich 
nicht so gefährdet. Ich pass ja auf!"). Eine andere 
Versuchung: Wenn das Gröbste überstanden ist, die 
Normalität langsam wieder Einzug erhält, so zu tun, 
als wäre (fast) nichts gewesen: "Glück gehabt ", "Ist 
nochmal gut gegangen", "Mund abputzen" - und 
nach den Hamsterkäufen nun wieder rein ins 
Hamsterrad. 
Sei wachsam - mit dir selbst, achte auf andere, höre 
Gottes Botschaft auch zwischen den Zeilen! 
Der Vorsitzende unserer Ev. Kirche in Deutschland, 
Heinrich Bedford-Strohm, spricht von einer 
(erhofften) "Revolution der Empathie und 
Achtsamkeit" in diesen Tagen und äußert den 
Wunsch, dass nun das Beste in uns wachgerüttelt 
werde. Tatsächlich gibt es viel Hilfsbereitschaft (auch 
in der Gemeinde Schwanenberg) und viel Fantasie, 
miteinander in Verbindung zu sein, ohne sich nahe 
zu kommen. 
Man kann die Corona-Krise auch aus anderem 
Blickwinkel betrachten: Ein älterer Mensch sagte mir 
schlicht: "Der liebe Gott zeigt uns unsere Grenzen 
auf. Wir sind zu 'üppig' geworden." 
Auf jeden Fall gilt jetzt: Wachet! 
41% der Deutschen denken, laut einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts INSA, Erfurt, jetzt mehr 
über den Sinn des Lebens nach. Die Krise als Anstoß: 
Lebe bewusst! 
Vor allem: Nichts ist selbstverständlich. Diese 
scheinbare Binsenweisheit wird uns nun schmerzlich 
vor Augen geführt. Wende Dich an Gott! 
 
Damit sind wir beim zweiten Teil des Aufrufs Jesu: 
"Betet!" 



Neben den zur Zeit laufenden politischen 
Hauptmaßnahmen (Verlangsamung der Ausbreitung 
des Virus, Stärkung des Gesundheitssystems) ruft der 
bayrische Ministerpräsident ausdrücklich alle 
Gläubigen zum Gebet auf! Und auch die Zeitschrift 
"Stern" bemüht die alte Weisheit "Jetzt hilft nur noch 
beten". 
Wie kann Dein Gebet zur Zeit aussehen? 
Vielleicht spontan, von Herzen, klagend und bittend: 
"Wach auf, Herr“ (Ps 44,24). Vielleicht mehr 
fürbittend: Für die Familie und Freunde, für die , die 
bedroht sind an Leib und Leben, die Verantwortung 
übernehmen, und die, die bis zur Erschöpfung im 
Einsatz sind. 
Vielleicht möchte ich auch gar nicht zu Gott rufen, 
ER möge aufwachen, sondern eher darum bitten, 
dass WIR aufwachen: "Weck die tote Christenheit 
aus dem Schlaf der Sicherheit“ (eg 262, 2 ). 
Ich wünsche Dir, dass Dein Gebet in diesen Tagen 
sich auch zu einem Dank entwickeln kann („Haltet 
an am Gebet und wachet in ihm mit Danksagung, 
Kol 4,2): Für Bewahrung bisher, für Versorgung, für 
erfahrene Hilfe, oder auch, dass die Natur sich in 
Teilen erholen kann, oder einfach dafür, dass Gott in 
allem und trotz allem nahe ist. 
 
"STEHT AUF und betet"(Lk 22,46). 
 
Nicht von ungefähr überliefert der Evangelist Lukas 
die Worte von Jesus am Ende leicht anders: STEHT 
AUF und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. 
Mit diesen Worten schaut Jesus der Herausforderung 
(der Verräter Judas kommt) ins Gesicht: Gestärkt 
durch das Gebet, getragen von Gottes Kraft. 
Als Jesus vor seinem Tod alleine in Gethsemane 
betet, hat er Angst und wünscht sich, dass ihm der 
Tod am Kreuz erspart bleibt ("Mein Vater, ist's 
möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch 
nicht wie ich will, sondern wie du willst!" Mk 14,36) 
Später ringt er sich durch zu sagen: Herr, Dein Wille 
geschehe! 
Jesus hält stand. Er geht den schweren Weg weiter - 
ans Kreuz. Er macht es für Sie und für mich. Jesus 
geht voran und er geht mit. Mit IHM will ich in die 
Ungewissheit der nächsten Zeit hineingehen. 
 
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie im 
Gottvertrauen hindurchgetragen werden durch die 
ungewisse Zeit, die kommt. 
Und wir sind gewiss: Ostern kommt auch, komme 
was wolle! Jesus, der Auferstandene, ist das Licht. 
Darum: Mit den Jesu Worten und der Melodie eines 
schönen Taizéliedes ausgedrückt : 
Bleibet hier und wachet mit mir! Wachet und betet. 
Amen. 
 
Stille 

Fürbitten 
 
Ewiger, bleibender Gott,  
Du bist unsere Zuflucht, gerade jetzt, wo die 
Verletzlichkeit allen Lebens so greifbar wird. 
Wir flüchten uns in die Arme deines Sohnes Jesus, 
unseres Bruders und Erlösers. Ihm ist keine Not 
verborgen. Mache uns im Glauben gewiss, dass Du 
diese Welt nicht preisgibst. 
Schenke uns Bereitschaft, den Weg zu gehen, der 
jetzt für alle der beste ist. 
Gib Geduld, den weitgehenden Rückzug aus dem 
öffentlichen Leben auszuhalten. 
Verbinde uns als Christengemeinde weltweit, überall 
da, wo gewacht und gebetet wird . 
Durch deinen Heiligen Geist möge an diesem 
Karfreitag trotz der Vereinzelung eine großes Band 
des Glaubens über den Globus gespannt werden. 
Wir beten für alle, die uns am Herzen liegen... 
Kranke, Einsame, Bedrohte, Vergessene! 
Für Menschen, die uns nahe stehen... 
Für die, die es schwer miteinander haben, weil sie es 
auf engstem Raum ohne Ausweichmöglichkeiten 
aushalten müssen. 
Für die, die unermüdlich arbeiten: Von der Medizin 
über Lebensmittelgeschäfte, Behörden, Müllabfuhr... 
bis zur Pflege zuhause. 
 
Wir kommen zu dir mit Worten der Hoffnung: 
Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost , was kommen mag.  
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen  
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
Amen. 
 
Vater Unser (Glockengeläut um 10:20 Uhr) 
 
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 
 
Pfarrer Robin Banerjee, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 


