
Fürbitten-Gebet  
 
Gekreuzigter, du Quelle unseres Trostes, 
Kraft und Licht unseres Lebens, 
wir bringen vor Dich die Verunsicherung durch das Corona-Virus.  
Wir beten, lass uns nicht kopflos werden.  
Hilf uns zu besonnenem Tun, liebevoller Sorge,  
neuer Nähe zueinander trotz körperlicher Distanz.  
 
Höre unsere Sorge um die Ärmsten. 
Was, wenn Corona sich dort ausbreitet, 
wo jetzt schon Hunger und Durst herrschen? 
Wie sollen die Menschen in den Slums Abstand halten in Indien, 
wie in den Flüchtlingslagern in Afrika, 
wie in den Elendsvierteln in Venezuela? 
 
Wir beten für alle, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, 
für ihre Familien,  
für ältere Menschen,  
für alle, die sich nach einer Umarmung sehnen und einsam sind, 
für die Menschen, die sterben 
 
Stärke uns durch dein Erbarmen  
und bewahre unsere Herzen und Sinne in dir.  
 
Platz für eigene Bitten und Gedanken…  
Vaterunser  
 
Segen  
Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über 
uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke 
uns seinen Frieden.  
 

Stille – Kerze löschen 

 

KARFREITAG – ein Gottesdienst zu Hause und trotzdem 
miteinander verbunden 
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Kerze anzünden - Stille  
 
Gebet  
Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein und doch durch deinen Geist alle 
miteinander verbunden.  
Und so feiere ich, so feiern wir in deinem Namen Gottesdienst. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 
PSLAM 22 (in Auszügen) 
 
2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.  
3 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,  
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.  
4 Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.  
15 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich 
zertrennt; mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs.  
16 Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt 
mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub.  
 
17 Denn Hunde haben mich umgeben, und der Bösen Rotte hat mich 
umringt; sie haben meine Hände und Füße durchgraben.  
18 Ich kann alle meine Gebeine zählen;  
sie aber schauen zu und weiden sich an mir.  
19 Sie teilen meine Kleider unter sich  
und werfen das Los um mein Gewand.  
20 Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!  
 

Stille 

 



Andacht   „Du legst mich in des Todes Staub!“ (Psalm 22,16)  
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
Karfreitag erinnert uns an ein Geschehen, das uns herausfordert, uns 
wohl auch überfordert. Dieser Tag kommt leise näher und rührt uns an 
mit seiner Stille. Und wenn wir das aushalten, öffnet sich ein Raum für 
letzte, sehr ernste Gedanken: „Du legst mich in des Todes Staub!“  
 
Da ist jemand am Ende und er gesteht sich das ein. Er findet Bilder für 
das, was ihn bedrängt. Er spürt es, er weiß es, er wird wieder zu Staub. 
So spricht ein Beter und er ahnt, Gott selber handelt hier.  
„Du legst mich in des Todes Staub!“  
So betet David in Psalm 22. Und wenn wir dieses Gebet auf uns wirken 
lassen, dann erspüren wir in diesen dunklen Bildern das Schicksal Jesu. 
Die Bibel berichtet, wie Jesus mit Worten aus Psalm 22 seinen Frust, 
seine Zweifel und Niedergeschlagenheit herausschreit: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“  
 
Die Nachrichtenticker laufen, immer neue Zahlen, Sorgen, Fragen, die 
unseren Horizont verdunkeln. Corona macht das Leben schwer. Aber 
die Krise lässt uns auch danach fragen, wie wir in ihr mit Gottes Hilfe 
bestehen. Wir hungern nach Geschichten, die gut ausgehen. Wir suchen 
nach einem Hoffnungssteifen am Horizont.  
 
Karfreitag erzählt eine dunkle Geschichte. Eine Geschichte, die nach 
Gott fragt und an dieser Frage fast scheitert. Karfreitag erzählt zugleich 
die Geschichte des Sohnes Gottes. Karfreitag bringt durch diesen Jesus 
einen Stahl der Hoffnung in unser Leben. Denn dieser Tag gibt dem 
Leiden und Sterben ein Gesicht. Einen Namen. Eine Stimme. Eine 
Stimme, die ausspricht und zuspitzt, was uns im Tiefsten Sorge macht. 
Wir mögen viele Probleme lösen, so Gott will auch die Corona-Krise 
aber wenn wir letztlich ohne Gott allein bleiben, was wäre dann? Dann 
wären wir verlassen. Für immer im Staub des Todes. Kann das sein? Ja, 
es könnte so sein.   

Wenn da nicht dieser Jesus wäre, der mit mir und für mich leidet und 
betet.  
 
Karfreitag ist ein stiller Tag. Er will es sein. Er kann es sein. Ein Tag, an 
dem ich ansehe, was geschieht, wenn ein Mensch im Tode mit Gott 
ringt. Ein Mensch, der in jungen Jahren, in der Blüte seines Lebens, auf 
der Höhe seines Erfolges in den Staub geworfen wird. Hochgejubelt und 
kurze Zeit später gedemütigt, verhöhnt, getötet, verlassen und 
schließlich abgelegt, „in des Todes Staub“.  
„Du legst mich in des Todes Staub.“ Jesus betet diesen Psalm am Kreuz. 
Uns fehlen die Worte im Staub. An der Grenze. Wenn wir nicht 
weiterwissen. 
 
Karfreitag ist ein stiller Tag, der uns dennoch nicht verstummen lässt. 
Wir leihen uns die Worte von David und von Jesus. Worte, die dem Leid 
unserer Zeit Ausdruck verleihen.  
Am Ende des Psalms betet David: „Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine 

Stärke, eile, mir zu helfen!“ (Vers 20) 
 
Gott sei Dank! Er ist nicht fern, auch wenn wir so empfinden. Auch, 
wenn alles dafür spricht. Auch wenn wir nicht genesen, sondern 
sterben. Gott ist nicht fern und er eilt, uns zu helfen. Er hat seinen Sohn 
auferweckt. Von Ostern her fällt Licht auf den Karfreitag.  
 
Ich bete mit Worten von Paul Gerhard aus seinem Lied „O Haupt voll 
Blut und Wunden…“ 
 
Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod. 
Und lass mich sehn dein Bilde in deiner Kreuzesnot! 
Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll 
dich fest an mein Herz drücken, wer so stirbt, der stirbt wohl. 
 
Gott segne sie und ihre Familien mit diesem Trost des Karfreitag.  
 
Dirk Ellermann, Pfarrer 


