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Zwischen Tod und Auferstehung – unsere 
Angebote 
 

 

Liebe Gemeinde, 

schweren Herzens hat unser Kirchengemeinderat aufgrund der 
dramatischen Entwicklung der Pandemie in der dritten Welle 
entschieden, von Gründonnerstag bis einschließlich Sonntag, den 
18. April keine Präsenzgottesdienste zu feiern. Die österliche 
Hoffnungsbotschaft, die wir in diesen Zeiten mehr brauchen denn je, 
wollen wir weitergeben. Sie sagt: „Tod, Verlassenheit und Dunkelheit 
haben nicht das letzte Wort. Gott schafft neues Leben durch Jesus 
Christus, und die Hoffnung findet ihren Weg. Hoffnung brauchen wir 
jeden Tag zum Leben. Und Menschen, die Gott in dieser Welt ein 
Gesicht geben. Sie lassen die Kraft aufblühen, auch auf beschwerlichen 
Wegen weiterzugehen. 

 

Auch wenn wir keine Präsenzgottesdienste feiern, sind wir für Sie da. 

Die Trinitatiskirche ist geöffnet, um zu wachen, zu beten, Lichter zu 
entzünden und Raum zu geben für Stille und den Weg zu gehen vom 
Tod ins Leben, aus der Dunkelheit ins Licht.  

Karfreitag, 2.4. von 16 bis 21 Uhr 

Karsamstag, 3.4. von 15 bis 21 Uhr mit der Möglichkeit, sich von 
Pastorin Meers einen persönlichen Segen zusprechen zu lassen. Dafür 
ist eine Anmeldung per Telefon 6731082 oder per Mail (pastorin-
meers@markuskirchengemeinde.de) bis zum 1.4. erforderlich. 

Ostersonntag, 4.4. von 7 bis 11 Uhr 

Ostermontag, 5.4. von 11 bis 14 Uhr 

Ab Dienstag, den 6.4. ist die Trinitatiskirche täglich von Montag bis 
Freitag zwischen 10 und 14 Uhr oder auf Anfrage für Sie geöffnet. 

  



2 
 

Drei Andachten für zu Hause 

Für die drei Hausandachten richten Sie sich einen Platz ein in Ihrem 
Zuhause mit einer Kerze und allem, was Sie brauchen. 

Sie können die Andachten auf CD mithören und/oder auf dem 
Leseexemplar auch mitlesen. 

 

Wenn Sie für Sonntag, den 11. und 18. April Andachten für zu Hause 
wünschen, können Sie sich diese jeweils am Donnerstag vor dem 
entsprechenden Sonntag an der Trinitatiskirche (an dem Ständer vor 
dem Gemeindehaus) und an der Dankeskirche an dem Ständer vor der 
Kirche abholen. 

Gottes Segen begleite und behüte Sie. 

 

Ihre Pastorinnen Sinia Katzmann und Wiebke Meers, Claudia Fink-
Cortum und Klaus Friedrich aus dem „40-Stunden-Team“, 
Kirchenmusikerin Cintia Bittencourt, Alexandra Reske und Timo 
Kramann 
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Hausandacht für den Karfreitag, 
2. April 2021 von Pastorin Wiebke Meers 
 

Votum und Begrüßung 
 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Quelle unseres Lebens, 

im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung und im Namen des 

Heiligen Geistes, Kraft, die uns tröstet und stärkt. 

Amen 

 
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben.“ Mit diesem Wort aus dem 

Johannesevangelium begrüße ich Sie heute am Karfreitag. 

Es ist die Geschichte von Jesu letztem Weg bis ans Kreuz. An sie 

wollen wir uns heute erinnern und an das, was er von unserem Leben trägt 

und was er uns für unser Leben schenkt.  

Wir sind hier. Mit dem, was uns bewegt. Leichtes und Schweres. 

Dunkles uns Helles. Trauer und Schmerz. Gott ist auch da. Wir können 

ihm still und für uns sagen, was uns bewegt. Gott hört es. Jetzt, in der 

Stille. 
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Gebet 

Gott, du hörst meine leisen Worte. 

Du siehst mein Herz. 

Was mich bewegt. 

Wandle es durch deinen Segen. 

Amen. 

 

Psalm 22  

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, 
doch finde ich keine Ruhe. 

Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und 
wurden nicht zuschanden. 

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und 
verachtet vom Volk. 

Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und 
schütteln den Kopf: 

„Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er 
Gefallen an ihm.“ 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein 
Helfer. 

Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, / und meine Zunge klebt 
mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. 

Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein 
Gewand. 

Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!  AMEN 
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Lied: EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“  

O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, 
o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, 
o Haupt, sonst schön gezieret, mit höchster Ehr und Zier, 
jetzt aber hoch schimpfieret: gegrüßet seist du mir! 
 

Einleitung: 
Karfreitag handelt von einem,  
dem wird die Schuld aufgeladen.  

Der nimmt sie auf sich.  

Der weicht nicht aus.  

Der weicht nicht ab vom Weg, auch wenn der ihn in den Tod führt.  

Und alle, die mit ihm gehen, die ihm begegnen, die ihn verhören, die ihn 

verurteilen, die ihn kreuzigen,  

verstehen nicht, hören ihn nicht, wollen ihn nicht, nicht so! 

 
Judas 
Judas hat nicht gehört. 

Judas hat nicht verstanden. 

Und er spürt doch das Unrecht, das er tut.  

Judas hatte mehr gewollt: 

Das Ende der Unrechtsstrukturen, 

das Ende der Besatzung durch die verhassten Römer, das Ende der 

Unterdrückung, 

Himmel und Hölle wollte er in Bewegung setzen, und Jesus vorneweg 

als der Gottesheld … 

Und schließlich hat er es dann wissen wollen: 

Er würde sich doch wohl nicht widerstandslos verhaften lassen und 

abführen und hingeben und sich nicht wehren und er tat es doch … 
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und wehrte sich nicht und ging einfach mit … 

Judas ist zerbrochen unter der Last der Schuld und der Verzweiflung. 

 

Petrus 

Petrus hat nicht gehört. 

Petrus hat nicht verstanden. 

Petrus, der Stein, auf den Jesus seine Kirche bauen ließ. 

Der Stein der Verleugnung, 

der Stein der treulosen Treue, der lieblosen Liebe, des nicht gehaltenen 

Versprechens. 

Und dann dieses unerhörte Krähen, 

dieser Hahnenschrei mitten ins Herz. 

Wenn es drauf ankommt, kann sich Jesus auf keinen Petrus verlassen. 

Wenn es drauf ankommt, nützen alle Versprechungen nichts. 

 

Jünger 

Die Jünger haben nicht gehört. 

Die Jünger haben nicht verstanden. 
Die Nacht im Garten, eine einsame Nacht, eine Nacht des Verrates, des 

Todes. Jesus von Menschen verlassen, von denen verlassen, im Stich 

gelassen, die mit ihm waren, für ihn waren, die sich bekannt hatten zu 

ihm. 

In dieser Nacht der Einsamkeit bleibt Jesus allein. 

Die Jünger haben nicht verstanden- die Angst, die Zweifel, die 

Todesangst von Jesus. 

Die Jünger konnten Jesu Angst nicht aushalten, schlafen, wieder 

aufwachen und dann ist wieder alles gut!  
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Die Menschen 

Die Menschen haben nichts verstanden. 

Es lärmt auf dem Weg nach Golgatha.  

Es schreit, lästert, spottet und lärmt unter dem Kreuz:  

„Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir 

selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz!“ 

„Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der 

König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an 

ihn glauben.“ 

„Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat; 

denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn.“ 

Der ruft nach Elia. 

Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe!“ 

Und er wehrt sich nicht, er schreit nicht und schimpft nicht, er schweigt. 

 

Abschließende Gedanken 

Karfreitag handelt von unserem Leben, vom dunklen Teil unseres 

Lebens:  

Von der Angst und dem Schmerz.  

Von der Überheblichkeit und der Unmenschlichkeit. 

Von der Not und der Ausweglosigkeit.  

Von der Schuld und der Sprachlosigkeit. 

Von dem nicht verstehen, nicht hören, nicht aushalten können.  

Karfreitag erinnert uns an unser Leben:  

An das, was wir verloren haben.  

An das, was wir schuldig geblieben sind.  

An das, was unerfüllt geblieben ist. 

An das, was wir nicht verstehen, nicht hören, nicht aushalten können.  
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Karfreitag erzählt uns von dem, der den dunklen Teil unseres Lebens 

trägt,  

den Teil auf den wir selbst nicht gern schauen, den wir gern verdrängen.  

Er nimmt ihn auf. Er trägt ihn, liebend hinauf nach Golgatha, und führt 

ihn zu neuem Leben.  

 
Lied: EG 97 Holz auf Jesu Schulter“ 5 + 6 

5. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. 
Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

6.Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr,  
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer.  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn.  
Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn 
 

Vaterunser 
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 unsern 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. 
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Entlassung und Segen 
 
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 

ewige Leben haben 

 
Gott sei Licht auf deinen Wegen und Halt unter deinen Füßen. 

Gott schenke dir Vertrauen und Zuversicht für deinen Weg 

Und bewahre dich an jedem neuen Tag und in jeder neuen Nacht. 

Gehet hin im Frieden unseres Gottes. Amen. 

 
Kerze auspusten und Stille 
 


