
 

„Denn Gott hat der Welt seine Liebe 
dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen 

Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn 
glaubt, das ewige Leben hat und nicht ver-

loren geht.“ 
  (Neue Genfer Übersetzung) 

 Wochenspruch zu Karfreitag: Evangelium des Johannes 3,16 

 

 
 

Hausgottesdienst zu Karfreitag 
10. April 2020, 15.00 Uhr 

Zusammenarbeit der Ev. Kirchengemeinden  
Ruhland und Region Ortrand  
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Liebe Gemeindeglieder! 

 

Alles ist anders dieses Jahr auch zu Ostern. Es schmerzt, dass wir ge-

rade in diesen Festtagen nicht zusammen kommen und Abendmahl 

feiern können. Gott ist uns bei alle dem nahe. Das wird vielleicht am 

Karfreitag besonders deutlich. Jesus Christus stirbt am Kreuz. Das 

Kreuz, das zum Symbol für Gottes Liebe wurde, das uns überall als 

Christen erkennen lässt, egal welche Konfession wir haben. Diese 

Kreuz sieht uns einmal mehr in seinen Bann, wenn wir heute das 

Sterben Jesu Christi uns vor Augen halten. Wir hören und erleben in 

diesem Gottesdienst, wie es Johannes beschreibt 

Dazu laden wir heute am Karfreitag in den eigenen 

vier Wänden ein: gemeinsam Gottesdienst halten; 

singen; andächtig werden; mitfühlen mit Jesus / mit 

uns Menschen; still sein; beten… 

Die Glocken um 15 Uhr verkündigen das Sterben Christi und rufen 

uns zusammen in die Stille und Andacht. 

Wenn Sie gerne ein weiteres Exemplar dieses Heftchens hätten oder jemanden 

kennen, dem wir es in den Briefkasten werfen sollen, melden Sie sich doch bit-

te bei uns. Wir organisieren das gerne für 

Sie! 

Sie finden die PDF zu diesem Gottesdienst 

finden Sie auch online auf unserer Home-

page: www.kirche-ruhland.de.  

Mit herzlichen Grüßen. 

Bleiben sie gesund und behütet!  

Ihr Pfarrer 
 

 

Würden Sie gerne 
mit jemandem reden, 

ihre Sorgen loswerden, 
ein Gebet miteinander spre-

chen? 
Ich bin sehr gerne für Sie da. 

 

Pfarrer Karl Naumann  
01511 7656238 

(von 14.00 bis 18.00 Uhr) 

http://www.kirche-ruhland.de/
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Wenn Sie mögen, stellen Sie eine Kerze auf den Tisch und ein Kreuz da-
zu oder legen Sie ein Kreuz aus dem, was Ihnen gerade wichtig ist 
(Holzstäbe, Steine, …). Legen Sie die geöffnete Bibel dazu. Vielleicht wol-
len Sie auch eine Blume oder anderes frisches Grün auf den Tisch stellen. 
 
Gottesdiensteröffnung 
 
Glocken läuten und rufen zum Gebet.] 

Es ist Karfreitag. 

Der dunkelste Tag des Jahres. 

Der Tag, an dem Gott stirbt. 

Wir sind da. Versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen 
Zeit. Im Glauben. Im Angst haben. Im Hoffnung haben. 

Wir feiern in Gottes Namen. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Lied: Du hast uns, Herr, in dir verbunden  Ev. Gesangbuch [EG] 240 

1) Du hast uns, Herr, in dir verbunden, / nun gib uns gnädig das Ge-
leit. / Dein sind des Tages helle Stunden, / dein ist die Freude und das 
Leid. / Du segnest unser täglich Brot, / du bist uns nah in aller Not. 

2) Lass unsre Liebe ohne Wanken, / die Treue lass beständig sein. / 
Halt uns in Worten und Gedanken / von Zorn, Betrug und Lüge rein. / 
Lass uns doch füreinander stehn, / gib Augen, andrer Last zu sehn. 

3) Lehr uns, einander zu vergeben, / wie du in Christus uns getan. / 
Herr, gib uns teil an deinem Leben, / dass nichts von dir uns scheiden 
kann. / Mach uns zu deinem Lob bereit, / heut, morgen und in Ewig-
keit. 
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Nach Psalm 22  
(laut gesprochen) 

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

Mit deinen eigenen Worten, Herr, rufe ich dich an, 

denn du allein verstehst mich wirklich und fühlst mit mir. 

Du allein weißt, was es heißt, wenn man verachtet und unterdrückt 
ist. 

Ich bin ein Spott der Leute, 

die alle Vorrechte im Land genießen, verachten mich. (…) 

Auf meine Stimme,, meine Sehnsüchte, meine Gefühle gibt keiner 
Acht. (…) 

Meine Zunge klebt mir am Gaumen. 

Auf dich warte ich; eile, mich zu befreien. (…) 

In den Heimatländern, in den Blechhütten, diesen Brutkästen, (…) 
sitze ich unversorgt, verwahrlost, und meine Heimat ist weit. 

Auf dich warte ich, eile doch, mich zu erlösen! (…) 

Aber in dem allen werde ich nicht aufhören, von dir zu sprechen! 

Ich will dich in unsern Gemeinden rühmen, 

denn du hast die Leidenden nicht verachtet. (…) 

Der Tag wird anbrechen, da aller Welt Enden deine Gerechtigkeit 
sehen und schmecken werden! (…) 

        (Zephanja Kameeta) 

  
Gebet 

Gott. 
Ich bin hier.    Und Du bist hier. 

Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. 
Mit Dir.  Mit anderen, die zu Dir beten. 

Genau jetzt. 
Genau so. 
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Und ich bringe Dir alles, was ist. 

[Stille] 

Höre uns. 
Wir bitten dich: sei nah. 
Amen      
 
 

Lied: Meine engen Grenzen      Singt Jubilate [SJ] 38  

1) Meine engen Grenzen, / meine kurze Sicht bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Weite: / Herr, erbarme dich. / Wandle sie in Weite: / 
Herr, erbarme dich. 

2) Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt bringe ich vor 
dich. / Wandle sie in Stärke: / Herr, erbarme dich. / Wandle sie in 
Stärke: / Herr, erbarme dich. 

3) Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. 
/ Wandle sie in Wärme: / Herr, erbarme dich. / Wandle sie in Wärme: 
/ Herr, erbarme dich. 

4) Meine tiefe Sehnsucht, / nach Geborgenheit bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Heimat: / Herr, erbarme dich. / Wandle sie in Heimat: / 
Herr, erbarme dich. 

Meditation und Lesung (nach Joh 19) (Pfr. Karl Naumann) 

Friede sein mit Euch! 

Liebe Gemeinde, 

unendlich viel lässt sich zu dem sagen, was das Sterben Christi bedeutet. 

Meterweise Bücher wurden und werden dazu verfasst. Das Sterben 

wird in den Kontext der Geschichte Gottes mit den Menschen gestellt. 

Von der Erschaffung der Welt bis zum Jüngsten Tag. Der Tod am Kreuz 

ist wie das Zentrum, um das sich alles dreht. Die Geschichte wird vom 

Kopf auf die Füße gestellt. Gegen alle Erfahrung wird Tod zum Leben.  

Doch bedeutet Sterben immer Abschied nehmen. Das macht betroffen 

und schmerzt. Heute will ich es nicht zerreden oder gleich auslegen. 
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Lassen sie uns die Erzählung einfach wahrnehmen.  

Im Folgenden lesen sie aus dem Evangelium nach Johannes im 19. Kapi-

teln. Der Text kommt (mit kleine Änderungen) aus der Neuen Genfer 

Übersetzung. Lesen Sie am besten laut und mit Sorgfalt. 

      + + + 

Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinauszu 
dem sogenannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt der Ort Golgota. 
Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere – auf jeder 
Seite einer. 
Jesus hing in der Mitte. 
 
Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand: 
»Jesus der Nazoräer, der König der Juden.« 
Viele Juden lasen das Schild. Denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, 
lag nahe bei der Stadt. Die Aufschrift war in hebräischer, lateinischer 
und griechischer Sprache abgefasst.  
Die führenden Priester des jüdischen Volkes beschwerten sich bei Pila-
tus:  
»Schreibe nicht: ›Der König der Juden‹, sondern: ›Dieser Mann hat be-
hauptet: Ich bin der König der Juden.‹« 
Pilatus erwiderte: 
»Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.« 

Schweigen 

Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, teilten sie seine 
Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt einen Teil. 
Dazu kam noch das Untergewand. Das war in einem Stück gewebt und 
hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: 
»Das zerschneiden wir nicht! Wir lassen das Los entscheiden, wem es 
gehören soll.« 
So ging in Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht: 
»Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein 
Gewand.« 
Genau das taten die Soldaten. 

Schweigen 
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Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre 
Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus 
Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter dort stehen. Neben ihr stand der 
Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter: 
»Frau, sieh doch! Er ist jetzt dein Sohn.«  
Dann sagte er zu dem Jünger: »Sieh doch! Sie ist jetzt deine Mutter.« 
Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. 

Schweigen 

Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollendet 
war.  
Damit in Erfüllung ging, was in der Heiligen Schrift stand, sagte er:  
»Ich bin durstig!« 
In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen 
Schwamm hinein. Dann steckten sie ihn auf einen Ysopstängel und hiel-
ten ihn Jesus an den Mund.  
Nachdem Jesus etwas von dem Essig genommen hatte, sagte er: 
»Jetzt ist alles vollendet.« 
Er ließ den Kopf sinken und starb. 

Halten Sie inne. Löschen Sie die Kerze. Stellen Sie die Blumen oder 
Tischschmuck ab…. 

 

Warum? 

Das kann doch nicht….. 

Schweigen. 

Ohnmächtige Stille. 

 

Leere  
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Es war ja der Tag vor dem Sabbat. Die jüdischen Behörden wollten 
nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blie-
ben. Außerdem war dieser Sabbat ein hoher Festtag. Deshalb baten 
sie Pilatus, den Hingerichteten die Beine brechen zu lassen. Dann soll-
ten die Toten weggebracht werden.  

Die Soldaten gingen hin. Sie brachen zuerst die Beine der beiden 
Männer, die zusammen mit Jesus gekreuzigt worden waren. Als sie zu 
Jesus kamen, merkten sie, dass er schon tot war. Darum brachen sie 
seine Beine nicht. Aber einer der Soldaten stach ihm mit der Lanze in 
die Seite. Da flossen Blut und Wasser heraus. Derjenige, der das gese-
hen hat, hat es bezeugt. Seine Zeugenaussage ist wahr. Er weiß, dass 
er die Wahrheit sagt. Dadurch könnt auch ihr zum Glauben kommen. 

Schweigen 

Das alles ist geschehen, damit die Heilige Schrift in Erfüllung geht. 
Dort heißt es: 
»Sie werden ihm keinen Knochen brechen!«  
Und an einer anderen Stelle steht: 
»Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben.« 

Schweigen 

Danach ging Josef aus Arimathäa zu Pilatus. Er bat ihn, den toten Jesus 
vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger von Jesus, aber 
nur heimlich, weil er Angst vor den jüdischen Behörden hatte. Pilatus 
erlaubte es ihm.  

Josef ging zur Hinrichtungsstätte und nahm den Toten vom Kreuz ab. 
Auch Nikodemus kam dazu und brachte eine Mischung aus Myrrhe 
und Aloe mit, ungefähr 100 Pfund. Nikodemus hatte Jesus früher ein-
mal bei Nacht aufgesucht. Die beiden Männer nahmen den Leichnam 
von Jesus. Zusammen mit den wohlriechenden Salben wickelten sie 
ihn in Leinenbinden ein. So war es bei jüdischen Begräbnissen üblich.  

Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. In dem 
Garten gab es eine neue Grabkammer, in der noch niemand gelegen 
hatte. In diese Grabkammer legten sie Jesus.  

Es war ja der Tag vor dem jüdischen Fest, und das Grab lag in der Nä-
he.     Amen   
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Lied: O Traurigkiet           EG 80 

1) O Traurigkeit, / o Herzeleid! / Ist das nicht zu beklagen? / Gott des 
Vaters einigs Kind / wird ins Grab getragen. 

2) O große Not! / Gotts Sohn liegt tot. / Am Kreuz ist er gestorben; / 
hat dadurch das Himmelreich / uns aus Lieb erworben. 

3) O Menschenkind, / nur deine Sünd / hat dieses angerichtet, / da du 
durch die Missetat / warest ganz vernichtet. 

4) O selig ist / zu aller Frist, / der dieses recht bedenket, / wie der 
Herr der Herrlichkeit / wird ins Grab versenket. 

5) O Jesu, du / mein Hilf und Ruh, / ich bitte dich mit Tränen: / hilf, 
dass ich mich bis ins Grab / nach dir möge sehnen. 

 
 
 
 
 
 
Fürbittengebet 

Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden.  

Jesus. 
Hier sind wir. 
Mit Essig und mit Stille im Mund. 

Stille 

Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade? 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an alle Kranken und Sterbenden. Die in unserer 
Stadt. Die in Europa. In Krankenhäusern. In Lagern. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an alle, die helfen, die retten. 

Stille  +  Teelicht anzünden 
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Wir denken an das, was uns und andere bedrückt. Angst. Schuld. 
Verzweiflung. 
Wir geben es dir, Jesus. 
Jetzt. 
Du weißt. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir wissen nicht, was kommt, Jesus. 
Aber wir beten, wie du es uns gezeigt hast: 
 
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. 
 

Lied: Korn das in Erde          EG 98 

1) Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, / Keim, der aus dem 
Acker in den Morgen dringt / Liebe lebt auf, die längst erstorben 
schien: / Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

2) Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, / wälzte ihren Felsen 
vor der Liebe Grab. / Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? / Liebe 
wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

3) Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, / unser Herz gefangen in 
Gestrüpp und Dorn / hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: / 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
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Segen 

(Hände öffnen und laut sprechen) 

Gott segne uns  

und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  

und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und gebe uns Frieden. 

Amen 

 
 
 
Wir bitten um Ihre Spende! 

Durch die Verlegung der Gottesdienstes außerhalb der versammelten Gemein-
de fallen gegenwärtig die Kollekteneinnahmen für konkrete Projekte und Ein-
richtungen weg. Für manche Projekte ist diese Kollekte, die für diesen Zweck 
ja nur ein einziges Mal im Jahr gesammelt wird, wesentliche Finanzierungs-
grundlage.  

Deswegen bitten heute um eine Spende für die Hospiz- und Trauerarbeit. Im 
Sterben und in Zeiten der Trauer suchen viele Menschen Unterstützung und 
Begleitung. Ambulante und stationäre Hospize sind Orte, an denen diese Be-
gleitung angeboten wird. Dort finden schwerstkranke und sterbende Men-
schen und ihre Angehörigen in der schweren Zeit Halt. Viele Menschen neh-
men darüber hinaus auch nach der Beendigung einer Sterbebegleitung Ange-
bote der Trauerbegleitung dankbar an. 

. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.diakonie-
portal.de/altenarbeit-pflege/hospiz. 

 Spenden bitte an:  DWBO  
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN  DE81 1002 0500 0003 1156 00 
BIC   BFSWDE33BER 
Zweck: Spende Hospiz- und Trauerarbeit 10.04.2020 EKBO 

Herzlichen Dank! 

http://www.diakonie-portal.de/altenarbeit-pflege/hospiz
http://www.diakonie-portal.de/altenarbeit-pflege/hospiz
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Benötigen Sie Hilfe? 
Beim Einkaufen, für einen Botengang oder einfach zum kurzen 
Telefonat?  
Oder möchten Sie für andere da sein.  

Melden Sie sich bitte bei mir oder im Gemeindebüro. Gern auch 
per Email. Wir bringen Hilfesuchende und Hilfeleistende zu-
sammen, weil wir alle aus Gottes Hand leben und so einander 
helfen und schützen wollen.  

Gemeindebüro:  035752 2125  
Pfarrer Naumann:  01511 765 6238 
Anja Praust:   0152 21957857 

ekruhland@web.de 

 
 
 

 

(Licht der 
Hoffnung) 

 
 
 

 
Wir halten Abstand zueinan-

der und sind doch füreinander 
da und im Gebet verbunden. 

 
 

Das tägliche Läuten um 19 Uhr ruht bis zum Ostermorgen. 
Wir beten dennoch weiter für alle, die jetzt für andere da sind und dieje-
nigen, die Hilfe brauchen. Dazu zünden wir um 19 Uhr weiterhin eine 
Kerze an und stellen sie ins Fenster.   

 
 


