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Andacht to go - Gottesdienst für zu Hause
zu Karfreitag 10.04.2020

Eröffnung:
Kerze Anzünden - Stille

Gott, ich (wir) bin (sind) hier, allein
doch durch deinen Geist mit allen verbunden, die deinen Namen loben.
Und so halte ich, (halten wir) in deinem Namen Andacht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Psalmgebet: EG 710 (nach Psalm 22)

Schriftlesung: Johannes 19,16-30 - Jesu Kreuzigung und Tod
Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er ge-
kreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er
trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stät-
te, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch
Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm
zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in
der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift
und setzte sie auf das Kreuz; und es war ge-
schrieben: Jesus von Nazareth, der Juden Kö-
nig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn
die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war na-
he bei der Stadt. Und es war geschrieben in he-
bräischer, lateinischer und griechischer Spra-
che. Da sprachen die Hohenpriester der Juden
zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König,
sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden
König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben
habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten
aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen
seine Kleider und machten vier Teile, für jeden
Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der
aber war ungenäht, von oben an gewebt in
einem Stück. Da sprachen sie untereinander:
Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum

losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift
erfüllt werden, die sagt (Psalm 22,19): »Sie ha-
ben meine Kleider unter sich geteilt und haben
über mein Gewand das Los geworfen.« Das ta-
ten die Soldaten. Es standen aber bei dem
Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter
Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und
Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter
sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte,
spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist
dein Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger:
Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stun-
de an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als
Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war,
spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich
dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber
füllten einen Schwamm mit Essig und legten
ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den
Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hat-
te, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das
Haupt und verschied.
Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte
und ein Licht auf unserem Weg. Amen

Tageslied singen oder lesen: O Haupt voll Blut und Wunden EG 85

Andacht zum (vor)lesen:
Denn Gott war in Christus und versöhnte die
Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre
Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet
das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun
Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt
durch uns; so bitten wir nun an Christi statt:
Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat
den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur
Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Ge-
rechtigkeit würden, die vor Gott gilt.. (2. Korin-
therbrief 5,19-21)

Heute an Karfreitag steht das Kreuz da. Der

Tod Jesu am Kreuz hat schon viele Darstellun-

gen hervorgerufen. Vor vielen Jahren habe ich

zum ersten Mal selbst die Kreuzesdarstellung

auf dem Isenheimer Altar gesehen. Der Altar

stand im Mittelalter in der Kirche eines Kran-

kenhauses. Der tote Jesus wurde dargestellt

mit den Symptomen der Pest, die Krankheit

hatte viele Menschenleben gekostet. Der Maler

wollte ausdrücken: Unsere Krankheit, er hat sie

getragen.

Auf der Darstellung stehen unter dem Kreuz

Personen: Johannes der Täufer, eigentlich be-

reits verstorben, er zeigt auf Jesus, das Lamm,

das die Schuld der Welt trägt. Jesus hat vor

seinem Tod noch alles geregelt. Unter dem

Kreuz sind auch Maria und der Lieblingsjünger,

der sie danach zu sich nehmen wird: Seine
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Mutter ist im Alter versorgt. Unter dem Kreuz

kniet Maria Magdalena. Sie hat eine Dose mit

duftendem Öl dabei- Ein Hinweis auf die Sal-

bung Jesu durch eine Frau, die ihr Leben än-

dert. Und ein einziger Hinweis auf die Auferste-

hung. Sie wird es sein, die mit diesem Gefäß

am Ostermorgen zum Grab kommen wird und

sie wird die erste Zeugin seiner Auferstehung

werden.

Früher dachte man: Jesus Christus ist gestor-

ben, um den Zorn Gottes zu besänftigen. Gott

war zornig über die Sünde der Menschen.

Eigentlich hätte er uns alle verdammen müs-

sen, wenn er nicht durch ein blutiges Opfer ver-

söhnt würde. Und so gibt sich Christus zum Op-

fer für unsere Sünden.

Heute sehen wir das anders: So ist Gott nicht.

Gott braucht keine Opfer, er braucht nicht das

Blut seines Sohnes, um seinen Zorn auf uns zu

stillen. Gott ist kein Rechner und Rechthaber.

Gerade anders herum stimmt es: „Gott war in

Christus und versöhnte die Welt mit sich“

Gott lässt nicht jemanden anderen sterben,

Gott läßt nicht jemand anderen leiden. Er leidet

selbst, er stirbt selbst, nicht weil er zornig auf

uns ist, sondern um wieder heil zu machen,

was Unheil ist, um zu kitten, was zerrissen ist,

um zu versöhnen, was zerbrochen ist. So

durchbricht er den Kreislauf der Schuld und Ge-

walt. Gott gibt sich selber, so tief steigt er und

das raubt uns den Atem (Pfarrer Stefan Heinlein,

Ingenheim)

Lied singen o. lesen: Korn das in die Erde EG 98

Gebet:
Jesus Christus,
Du stirbst am Kreuz.
Dein Kreuz erinnert und: Menschen leiden.
Menschen wird Unrecht getan. Menschen sterben.
Es sieht asus wie dasd Ende.
Doch dein Weg geht weiter,
Dein Kreuz erinnert us auch: Du versöhnst uns.
Wir wissen: Du lebst.
Du bist da. Heute und immer.

Vater unser im Himmel
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen

Segensbitte:
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 Frieden. Amen
Stille & löschen der Kerze

Herzlichen Dank an Pfarrer Stefan Heinlein für diese Andacht


