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„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen.“  

Ob alleine, zu zweit, zu dritt oder noch mehr. Sie sind zu einem 

Gottesdienst am Küchentisch eingeladen. In einer Zeit, in der alles 

anders ist und in keine regulären Gottesdienste stattfinden, sind 

Sie herzlich eingeladen dem Karfreitag nachzuspüren. An ver-

schiedenen Orten, als Christinnen und Christen in Ludwigshafen 

und auf der ganzen Welt. 

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit- 

Falls Sie gerne singen wollen,  

legen Sie ein Gesangbuch bereit. 

Die Texte können leise oder laut,  

mit mehreren oder alleine 

gelesen werden. 

Gebet 

Unser Gott, vom Leiden und Sterben Jesu hören wir.  

Wir leben mit der Darstellung seines Kreuzestodes oft sehr gedan-

kenlos, weil wir uns gewöhnt haben an die Berichte der Bibel und 

an die Abbildung seines gefolterten Körpers. Darum übersehen wir 

leicht, dass du nicht erhaben bist über Leid, Not und Tod, sondern 

mitten hineingehst in das Dunkel der Welt. Du willst uns nicht vor 

den Nöten des Lebens bewahren, sondern in ihnen. Gib uns deinen 

Geist, damit wir entsprechende Erfahrungen mit dir machen und 

dadurch getröstet und gestärkt werden. Wir bedenken, wie in unse-

rem Leben manche Leiderfahrung Einsicht und Reifung gebracht 

hat, und beten in der Stille. 

Unser Gott, wir beten für alle, die zuhause bleiben müssen, für alle, 

die erkrankt sind, die auf der Flucht sind, die verfolgt werden an 

alle die Hunger leiden müssen. Gib, dass gütige Mitmenschen ihnen 

helfen. Auch wir könnten und sollten anderen Menschen beistehen.  

Vater Unser 

 

Gott, segne uns mit deiner Kraft 

die aus dürrem Holz immer wieder neues Grün sprießen lässt,  

segne uns mit deiner Kraft,  

dass wir immer hoffen, dass aus trockenen Samen und Zwiebeln 

Blüten austreiben werden, 

segne uns mit deiner Kraft, 

die Steine von Gräbern rollt  

und uns Dir vertrauen lässt. 

Amen 

 

 



Spruch zum Tag 

"Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 

ewige Leben haben."   Joh 3,16  
 

Im Namen Gottes. Gott ist die Liebe, die uns berührt, die Kraft, die uns 

verbindet, und der Friede, der uns umhüllt. Amen.  
 

Gebet 

Ach Gott, Karfreitag richte den Blick auf das Kreuz. Es fällt nicht 

leicht, hinzusehen, das Leiden anderer wahrzunehmen. Manchmal 

wird mir das zu viel. Ich wünsche mir andere Bilder. Schenk mir Kraft, 

auszuharren und zu erkennen, wo ich gebraucht werden.  
 

- Stille 
 

Das Kreuz, Kreuze, die ich tragen muss– Kreuze die andere tragen. 

Schmerzen, die quälen, Lasten, die beugen. Schwere Verantwortung, 

für mich, für andere. Gott, geh mit mir und allen Menschen, hilf  zu be-

stehen.  
 

- Stille 
 

Das Kreuz wirft seinen Schatten in dieser Zeit der Pandemie.  

Bleibe bei uns.  
 

So spricht Gott: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft 
gebe und Hoffnung (Jer 29,11). 
 
Matthäus 27 Jesu Kreuzigung und Tod 
31 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und 
zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. 
32 Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene 
mit Namen Simon; den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. 
33 Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt: 
Schädelstätte, 34 gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt; 
und da er's schmeckte, wollte er nicht trinken. 

35 Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider 
und warfen das Los darum. 36 Und sie saßen da und bewachten ihn. 
37 Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ur-
sache seines Todes: Dies ist Jesus, der Juden König. 
38 Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten 
und einer zur Linken. 39 Die aber vorübergingen, lästerten ihn und 
schüttelten ihre Köpfe 40 und sprachen: Der du den Tempel ab-
brichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Got-
tes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz! 41 Desgleichen spotteten 
auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und 
sprachen: 42 Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht 
helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz. 
Dann wollen wir an ihn glauben. 43 Er hat Gott vertraut; der erlöse 
ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat gesagt: Ich bin 
Gottes Sohn. 44 Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die 
mit ihm gekreuzigt waren. 45 Von der sechsten Stunde an kam eine 
Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 46 Und um 
die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das 
heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
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