
#spiritdigital 

 
gemeinsam Karfreitag feiern 

Karfreitag erinnert an den Todestag Jesu. Nach der Bibel starb Jesus 

um die neunte Stunde, das ist bei uns 15.00 Uhr. Deshalb beginnen 

normalerweise um diese Zeit die Gottesdienste in den Kirchen.  

Es ist ein leiser, stiller Tag, an dem viele Menschen an die Sterbenden 

und Toten der eigenen Familie, an die an Corona leidenden und 

sterbenden Menschen und an die vielen unter Ungerechtigkeit und 

Ausbeutung zerbrochenen Menschen der Welt denken. 

Biblischer Bezug:    

Mt, 27,1 – 66;  Mk 14,43 – 15,41, Lk 23,1 – 56; Joh 18,1 – 19,42:  von 

der Gefangennahme Jesu bis zu seinem Tod am Kreuz.   

Was ihr tun könnt…  

… mit dem  Kopf:  

Wie tief kann jemand fallen und trotzdem Würde 

bewahren? Surprise Online   

Wir denken an Menschen, die sich verlassen fühlen oder nicht mehr 

unter uns sind. Und an Menschen, die liebe Menschen in dieser Zeit 

des Corona verloren haben, an jene, die um das Leben ihrer Lieben 

bangen. Wir denken an Menschen, die Angst haben, Menschen die sich eingeengt 

fühlen.   

Was sind die „Tod bringenden“ Mechanismen in unserer Welt?  

… mit der  Hand:  

Wir zünden als Zeichen der Erinnerung an unsere lieben Menschen und als Zeichen 

der Hoffnung eine Kerze an.  

Wir sammeln dürre Äste, die uns an alles Abgestorbene erinnert - oder 

Dornenzweige für alles, was schmerzt und sticht. Diese legen wir an einen Ort in der 

Wohnung (Tisch, Kommode).   

Dabei können wir auch Kräuter des Frühlings sammeln für das gemeinsame 

Eierfärben.   

Vielleicht fühlen wir auch grad jetzt in der Zeit von physical  distance  schmerzlich, 

wie sehr uns Freunde und Verwandte fehlen? Wir können den Menschen, die wir 

vermissen, Grußkarten schreiben.   

Den Film “Streets of Philadelphia” schauen.  

Bilder eines Kreuzweges betrachten  

Einen Spaziergang machen im Wohnort. 

Orte entdecken, an denen nicht das 

Leben oberstes Interesse ist.  

… mit  dem Herz:  

“Streets of Philadelphia” ist ein im 

Frühjahr 1994 veröffentlichtes Lied des 

US-amerikanischen Rockmusikers Bruce 

Springsteen. Es ist ein melodisches 

Klagelied, begleitet von Synthesizer-

Klängen und einem Drumcompter. Der 

Songtext deckt sich weitest gehend mit 

der Klage aus Psalm 22, welche Jesus in 

den Mund gelegt wurde: „Mein Gott, 

mein Gott, warum hast du mich 

verlassen.“    

“I love you” von Woodkid: Der Songtext 

auf Deutsch lässt sich vergleichen mit 

dem Psalm 88  

Carolin No: Hände  

Hören eines Passions-Oratoriums:   

Matthäus-Passion von Orlando di Lasso   

Matthäus-Passion von Ernst Pepping  

Matthäus-Passion von J. S. Bach  

Johannes-Passion von J. S. Bach   

 “La Passione” von Haydn.  

Leicht verändert nach: https://out-of-the-box.blog/2020/04/01/karfreitag/   

(03.04.2020)  

Margrete Klein, Christus am Kreuz 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/50/270001/279999/?no_cache=1&cHash=f9f929a565373ed84f575075cbcd19b1
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/51/140001/149999/?no_cache=1&cHash=9bbc46165c504f9049641cb5a0ec955b
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/52/230001/239999/?no_cache=1&cHash=4dd2811b0679092a611d03d4fe2ed298
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/53/180001/189999/?no_cache=1&cHash=b1ec4c8661cf2bf12aa18586fb61c054
https://surprise.ngo/angebote/strassenmagazin/
https://naturschutz.ch/tipps/nachhaltig-leben/ostereier-einfach-natuerlich-faerben/102479?gclid=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDKrEON-1voVyD5xr0zW4pWgBNzEWmG7X8LHwxd9o2sVigupxHwDzjBoC5GcQAvD_BwE
https://naturschutz.ch/tipps/nachhaltig-leben/ostereier-einfach-natuerlich-faerben/102479?gclid=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDKrEON-1voVyD5xr0zW4pWgBNzEWmG7X8LHwxd9o2sVigupxHwDzjBoC5GcQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=e25x1gFT7WI
https://www.nikolaus-und-joseph.de/kunst-geschichte/kreuzweg/
https://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruce_Springsteen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruce_Springsteen
https://de.wikipedia.org/wiki/Synthesizer
https://www.youtube.com/watch?v=KQu8FOjJXdI
https://www.songtexte.com/uebersetzung/woodkid/i-love-you-deutsch-53d6f3c9.html
https://www.songtexte.com/uebersetzung/woodkid/i-love-you-deutsch-53d6f3c9.html
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/19/880001/889999/?no_cache=1&cHash=292a9306739a6330191d25f7f6627408
https://www.youtube.com/watch?v=nmTgIevvQdk
https://www.youtube.com/watch?v=kMpdQycz9g8
https://www.youtube.com/watch?v=TidqVQZ4Io8&list=OLAK5uy_k9flMWJ8MrnZnGXy5RcCmC2i9Yt3HfApM
https://www.youtube.com/watch?v=mGpdeqknso4
https://www.youtube.com/watch?v=1C72g2GYxFY
https://www.youtube.com/watch?v=mGpdeqknso4
https://out-of-the-box.blog/2020/04/01/karfreitag/
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Gottesdienst zum Karfreitag  

mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
 

Vorzubereiten: Bibel, Kreuz, Blumen, tote Äste, Blatt Papier, Stift 

Beginn in Stil le , ruhig werden, stille Zeit für ein Gebet 

Gemeinsames Gebet 

Wer will schon das Kreuz schleppen –  

Lasten tragen –  

wer will das schon? 

Und einen Kreuzweg gehen, 

Leid und Lasten nicht verdrängen –  

wer will das schon? 

Denn ein schönes Leben wird verheißen -   

ohne Kreuz.  

Auf Plakatwänden wird ein leichtes Leben gepredigt: 

ohne Leid und ohne Not. 

Leichtfüßig und leichtgläubig sollen wir in den Tag hineinleben, 

ohne Kreuz. 

Ich aber will mich am Kreuz festhalten, 

ich will nicht loslassen, 

will mich nicht abwenden, 

nicht den bequemen Weg wählen, 

der viel verspricht –  

und doch nur an der Oberfläche bleibt. 

Denn ich will meine Augen nicht verschließen 

vor Leid und Not, vor Unrecht und Tod. 

Ich will sehen. 

Ich halte mich fest am Kreuz 

und lebe gegen den Trend. 

Denn ich will mich mit Jesus verbünden 

und mit seinem Herzen empfinden. 

Ich will mit ihm gehen. 

 

Biblische Lesung Joh 18, 1–19,42  

(https://www.erzabtei-

beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020 -04-10)  

Die Leidenserzählung im Johannesevangelium ist eine Gratwanderung. Jesus ist 

einerseits der Leidende – das gibt die Geschichte vor. Zugleich aber gehört er so 

sehr zu Gott, dass er jederzeit weiß, was geschieht, und all das in voller Freiheit 

für die Menschen auf sich nimmt.  

Wenn mehrere Personen da sind, kann man die Passion mit wechselnden 

Vorlesern lesen. 

Gespräch 

Überlegt gemeinsam, was in den letzten Monaten und Wochen kaputt 

gegangen ist, was verloren und verlassen scheint: Geräte, Bäume beim Sturm, 

Pläne und Urlaube, Beziehungen, weil jemand gestorben ist...  

All das könnt ihr auf das Papier schreiben, vielleicht gibt es kaputte Dinge, die 

man auf/an den Tisch stellen kann. Die Liste wird neben das Kreuz gelegt (und 

kann, wie die toten Äste, im Osterfeuer der Osternacht verbrannt werden).  

Jesus, wir legen an dein Kreuz: 

... dass wir manchmal zu leichtfertig mit Dingen umgehen und sie kaputt 

machen; 

... unsere Schuld, die Beziehungen zerbrechen lässt; 

... unsere Trauer über das, was verloren ist; 

… die derzeitige Situation vieler Menschen – verlassen zu sein, nicht besucht zu 

werden, einsam zu sein; 

… die vielen Toten der Corona-Pandemie, die Ausweglosigkeit und Hilflosigkeit, 

die wir empfinden. 

…  

 

In einer Zeit der Stille können Gedanken, Gebete, Bitten aufsteigen oder einfach 
nur das Kreuz angeschaut werden. Ihr könnt sie hier auch online eintragen: 
https://padlet.com/johannesstollhof/1zrtf2ng68my  
 

Mit dem Vaterunser wird die Andacht beendet. 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-10
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-10
https://padlet.com/johannesstollhof/1zrtf2ng68my

