
Gottesdienst im Wohnzimmer

gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten

Christentum und Gottesdienst feiern – beides lebt von Gemeinschaft

Gemeinsam beten oder singen tut gut, besonders in schwierigen Situationen. 
Wir erleben gerade durch das Corona-Virus so eine schwierige Situation. Und so 
trifft es uns hart, dass wir in diesen Wochen keine gemeinsamen Gottesdienste 
in unserer Kirche feiern können.

Wir wollen aber nicht aufhören, Gottes Wort zu hören, miteinander zu beten und 
im Glauben miteinander verbunden zu sein. Deshalb laden wir Sie ein: Feiern Sie 
doch gern am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr – zur gewohnten Gottesdienstzeit – 
diesen Gottesdienst im Wohnzimmer (oder am Küchentisch. Oder auf der Terrasse).

Pfarrer Diehl, Pfarrerin Hick oder Pfarrer Urban werden in der Kirche sein und dort 
den Gottesdienst halten. Die Glocken werden läuten. Und wir können gemeinsam 
beten, aneinander denken und verbunden sein. Auch, wenn wir uns nicht zum 
Gottesdienst treffen können: Wir sind und bleiben Teil einer Gemeinschaft. Das, 
was uns miteinander verbindet ist größer als das, was wir sehen können. 

Was man für diesen Gottesdienst braucht: Eine Kerze, ein Streichholz oder 
Feuerzeug, und diesen Gottesdienstablauf. Wenn Sie zu zweit oder zu mehreren 
sind, kann es sinnvoll sein, vorher zu klären, wer welchen Teil vorliest. Das sorgt für 
einen Fluss im Ablauf und hilft dabei, dass es nicht zu unnötigen Pausen kommt.

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst!



Kerze anzünden

Stille 
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Ihrem Gottesdienst im 

Wohnzimmer am heutigen Karfreitag. 
Hinführung (Tages-Spruch): Der Tod ist verschlungen vom Sieg, schreibt der 

Apostel Paulus. Vor dem Tod muss sich niemand fürchten, soll das heißen. 
Aber natürlich fürchten wir uns. Wie Jesus auch. Er rang mit den Schmerzen 
seines Körpers und der Seele. Er suchte Gott in seiner Gottverlassenheit. Erst 

viel später stellt der Evangelist Johannes fest: „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.“ ( Johannes 3,16)

Stille

Gebet
Gott, ich bin hier (wir sind hier) 

allein  
und doch durch deinen Geist sind wir alle miteinander verbunden 

Und so feiere ich (so feiern wir) 
in deinem Namen Gottesdienst:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Voller Sehnsucht nach deiner Gegenwart, Gott, kommen wir zu dir. Unsere 

Herzen sind schwer, weil wir heute des Todes deines Sohnes gedenken. Lass 
uns deine Gegenwart spüren und sprich du so zu uns, dass deine Worte unser 

Herz berühren und wir getröstet werden.
Dies bitten wir durch Jesus Christus kraft des Heiligen Geistes, der Leben 

schenkt in Ewigkeit. G.: Amen .

Aus Psalm 22
Psalm 22, 2- 6. 12. 20.

Stille

Gesang aus Taizé: bleibet hier… 
Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet, wachet und betet.

Evangelium: Johannes 19, 16-18. 25-30 (Lektorin)
Stille

Impuls



Impuls zum Karfreitag, 10. April 2020

Liebe Gemeinde,

Karfreitag, ein guter Freitag!

Also, da musste ich doch ein zweites Mal hinschauen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich mich 
verlesen hatte. Doch, es stimmte. In einem Kalender stand tatsächlich unter dem heutigen 
Karfreitag: „Good Friday“– Guter Freitag. Noch nie war mir das aufgefallen. Der Karfreitag – 
ein guter Freitag? Behaupten jedenfalls die Engländer. Karfreitag – Good Friday. 

Der Karfreitag hat heute einen schweren Stand. Vielen bereitet Schwierigkeiten – so vermute 
ich – das Verständnis, einen fast 2.000 Jahre alten Tod zu betrauern. Doch der Karfreitag 
war nicht immer nur ein Trauertag; Martin Luther nannte ihn den „Guten Freitag“. Es ist einen 
Versuch wert, den Karfreitag als „Guten Freitag“ zu skizzieren. 

Was ist denn „gut“ an Karfreitag?!
Ich frage noch mal: Was ist denn gut an Karfreitag? Gut ist schon mal, dass der Karfreitag 
ein bundesweiter Feiertag ist, Feiertag für alle. Trotzdem ist das Wort „gut“ nicht unbedingt 
das erste Wort, das vielen zu Karfreitag einfällt. Immer wieder wird in Frage gestellt, dass 
Karfreitag aus gutem Grund ein „stiller Feiertag“ ist. 
Darf am Karfreitag die Welt nicht  auch einmal stillstehen? 
In diesen Tagen, aufgrund der öffentlichen Anordnungen zum Schutz gegen die Ausbreitung 
der Corona-Pandemie, fällt ein ganz anderes Licht auf Karfreitag. Für viele ist eine Phase der 
Entschleunigung eingetreten, die auch gut tut, wenn die Umstände andere wären. Vielleicht 
entsteht jetzt in der Öffentlichkeit eine neue Aufmerksamkeit und Bereitschaft, sich für die 
Bedeutung des Karfreitages neu zu interessieren.

Der geschichtliche Hintergrund
Christen auf der ganzen Welt erinnern sich heute an den letzten Tag im Leben Jesu Christi, 
damals, vor über 2.000 Jahren: Es war die Zeit des jüdischen Passahfestes. Das halbe Land 
war unterwegs, um in Jerusalem an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Auch Jesus, seine 
Mutter Maria und seine Freunde. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von einer großen 
Menschenmenge erwartet. Die Menschen freuten sich, Jesus zu sehen, sie jubelten ihm zu 
wie einem Popstar unserer Zeit. Denn sie hatten schon viel von ihm gehört. Ja, es hieß sogar, 
dass Jesus Tote wieder zum Leben erwecken könne. Die Menschen in Jerusalem feierten ihn. 
Denn wenn er, wie viele sagten, der Sohn Gottes sei, könne man auf ihn hoffen. Bestimmt 
werde er das Volk von der römischen Besatzung befreien. 
Aber es kam anders. Es gab nämlich auch Menschen, denen Jesus gleichgültig war oder die 
ihn ablehnten, ihn gar hassten. Sie hatten Angst um ihre Macht und ihren Einfluss. Und so 
wurde Jesus verraten und verkauft, verhaftet und gefoltert. Ihm wurde der Prozess gemacht. 
Man warf ihm Gotteslästerung vor – das Schlimmste, was man einem Menschen jüdischen 
Glaubens damals vorwerfen konnte – und dass er sich selbst zum König der Juden ernannt 
hätte. Pontius Pilatus, der römische Statthalter in Jerusalem, verurteilte ihn zum Tod am Kreuz. 



An Karfreitag heute erinnern wir uns an Jesu Tod. Wer heute am Fernseher oder mit uns 
„Gottesdienst im Wohnzimmer“ feiert, stellt sich darauf ein. Hier bei uns in Breckerfeld 
schweigen wie in so vielen anderen Gemeinden die Glocken. Die Altar-Kerzen sind nicht 
angezündet, der Altar: kahl, leer, das Antependium (Vorhang) an der Kanzel zeigt als Symbol 
eine Dornenkrone, die Jesus auf sein Haupt gedrückt wurde. Liedgut und Musik passen zum 
Trauertag. Wer einen lebensbejahend-fröhlichen Gottesdienst sucht, wird ihn an Karfreitag 
nicht finden. 

Warum musste Jesus sterben?!
Als ich noch vor einigen Jahren für unsere „Kirche mit Kindern“ verantwortlich war, fragten 
mich Kinder: Warum hat Gott das zugelassen, warum hat er seinen Sohn nicht gerettet? 
Eine andere Frage lautete: Warum steigt Jesus nicht einfach runter vom Kreuz? Die Macht 
dazu hätte Jesus, er ist ja der Gottessohn. 
Warum lässt er sich das gefallen: Spott, Geißelung, Kreuzigung? Darauf kann es nur eine 
Antwort geben: Er steigt nicht vom Kreuz, weil er es nicht will.
  Dies   widerspricht   der  verbreiteten Vorstellung, dass Jesus am Karfreitag den Tod passiv 
erleidet; dass Judas und der Hohe Rat, Pilatus und die Römer die handelnden Akteure sind. 
Sie sind es nur oberflächlich. Im Johannesevangelium (19, 30) stirbt Jesus mit den Worten: 
„Es ist vollbracht!“ Selbst im Aushalten des Leidens ist Jesus aktiv. Warum stirbt Jesus so? Auf 
diese Frage gibt es verschiedene Antworten. 

Der Liebe trauen.
Jesus wollte seinen Weg der Liebe in aller Konsequenz zu Ende gehen. Und er wollte sich nicht 
mit Gewalt gegen Verhaftung, Verurteilung und Kreuzigung wehren. Eine andere Antwort, 
die mir auch viel sagt und hilft: In Jesu Tod soll deutlich werden, dass kein Mensch mehr im 
Tod allein ist, dass selbst der Tod kein von Gott verlassener „Ort“ ist.

Jesus ist beriet zu leiden, auf Gottes Hilfe zu warten. Das muss doch einen Grund haben. Der 
Grund ist die Liebe zu den Menschen, um sie zu erlösen. Wer liebt, will keine Macht, keine 
Gewalt, keine Herrschaft. Wer wirklich liebt, will sich nicht mit Gewalt durchsetzen. Denn: Liebe 
braucht keine Faust, kein Schwert, kein Gewehr, sonst hat sie verloren.  Würde Jesus vom Kreuz 
steigen, sagten die Leute sofort: Siehst du, er selbst traut seiner verkündeten Liebe nicht. 
Ich muss das nicht verstehen. Ich kann den Kopf schütteln. Aber ernst nehmen will ich es 
schon: Wir sind herausgefordert, der Liebe zu trauen! 

Ein Beispiel aus dem 1. Band der Harry-Potter-Reihe
Die Harry-Potter-Reihe hat ja inzwischen den Status eines Jugendbuch-klassikers. Zum 
Ende des ersten Bandes „Harry Potter und der Stein der Weisen“ wird Harry in einen Kampf 
mit Lord Voldemort verwickelt. Voldemort ist in den Harry-Potter-Büchern das Sinnbild des 
Bösen, der versucht, seine Herrschaft aufzurichten. Harry versucht dies zu verhindern, die 
beiden ringen in einem tiefen Kellerverlies um den Stein. Harry hat eigentlich –körperlich 
weit unterlegen – keine Chance. Doch er wird gerettet, weil Voldemort ihn nicht berühren 
kann.   Harry`s Schulleiter Angus Dumbledore erklärt ihm: „Deine Mutter ist gestorben, um 
dich zu retten. Wenn es etwas gibt, was Voldemort nicht versteht, dann ist es die Liebe. Er 
wusste nicht, dass eine Liebe, die so mächtig ist wie die deiner Mutter zu dir, ihren Stempel 
hinterlässt, selbst wenn der Mensch, der uns geliebt hat, nicht mehr da ist. Er wird uns immer 
ein wenig schützen.“



Karfreitag, ein guter Freitag?
Auch wenn es sich um ein Beispiel aus der Jugendliteratur handelt, berührt sie zugleich das 
Geheimnis des Karfreitags: Die Liebe zu den Menschen, die Jesus den Weg ans Kreuz und in 
den Tod gehen ließ, diese Liebe hinterlässt noch heute bei uns ihre Spuren. Sie lädt ein zum 
Glauben, sie befördert unsere Hoffnung und sie stärkt unsere Liebe. 

Auch wenn der Tod nicht aus der Welt ist: Im Sterben Jesu erweist sich Gott als ein „solidarischer 
Gott“!

So sieht es Dietrich Bonhoeffer. Er leistete Widerstand gegen die unmenschliche Nazi-Diktatur, 
wurde im Berliner Gestapokeller gefangen gesetzt und am 9. April 1945, also gestern vor 75 
Jahren, im KZ Flossenbürg hingerichtet. Er sagte: „Die Stunde unseres Scheiterns und unseres 
Leides ist die Stunde der unerhörten Nähe Gottes und gerade nicht der Ferne.“ Gott ist dabei 
im Leid. Er steigt nicht aus. Dort auf dem historischen Golgatha und in den „Golgathas aller 
Zeiten“. Wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, glauben können, wird der Karfreitag 
wirklich zu einem guten Freitag.

Auch schon vor Ostern dürfen wir uns heute ein wenig freuen: Wir sind Geliebte.

Amen.



Fürbitt-Gebet

Heute am Karfreitag, im Gedenken an Jesu Tod am Kreuz, in dieser 
gegenwärtigen Not, in dieser Herausforderung und Bedrohung, in all 

unserer Unsicherheit und Ungewissheit bitten wir um ein festes Herz und die 
Beständigkeit der Hoffnung, 
wenn wir, Gott, zu dir beten:

Herr, erbarme dich.

Für unsere Politikerinnen und Politiker, dass sie mit Mut, Zuversicht und 
Augenmaß die Entscheidungen treffen, die not-wendig sind. Dass sie nicht 

verzagen in der Schwere ihrer Verantwortung.

Herr, erbarme dich.

Für all die Menschen, die ihre Gesundheit riskieren, um zu helfen, wo die Not 
am größten ist: in den Krankenhäusern und Altenheimen, aber auch da, wo 

unser täglicher Bedarf sichergestellt wird.

Herr, erbarme dich.

Für alle, die große Angst haben, alte Menschen, durch Vorerkrankungen 
Gefährdete, in ihrer Unsicherheit, ob es für sie einen Platz noch gibt, wenn es 

hart auf hart kommt.

Herr, erbarme dich.

Gott, gib ihnen, wie jedem und jeder von uns, den letzten Grund der Hoffnung: 
Dass wir bei dir auf der sicheren Seite sind und sein werden, was auch 

geschieht.

Lass dein Osterlicht leuchten, auch heute, am Karfreitag! Dass der Karfreitag 
deines Sohnes ein guter Freitag wird für uns und alle Welt!

Amen.



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 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.

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen 
mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem 

neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

Segen 
(eventuell Hände zum „Segenskörbchen“ falten)

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden.
Amen.

Kerze auspusten




