
Gebete aus der Gemeinde 

In den vergangenen Tagen erreichten uns diese Gebete und Fürbitten von Gemeindemitgliedern:  

Jeder Mensch,   
mit dem wir uns   
in eine nähere Beziehung einlassen,  
weckt etwas Besonderes in uns.  
Das muss nichts Großartiges sein,  
aber es ist oft etwas,   
das zum Leben hilft. 
Es gibt Menschen,   
die einen mutiger machen, 
andere wecken verborgene Talente in einem,  
wieder andere holen die Zärtlichkeit  aus uns heraus.  
Was nun in einem belebt worden ist  
durch einen Menschen,  
das muss nicht verloren gehen,  
auch wenn man den Menschen selber verliert.  
Das ist wohl die einzige Möglichkeit,  
wie die Toten mit uns  und in uns weiterleben.         (Verena Kast, eingereicht von Elisabeth Hoffschröer) 
 
Lieber Gott, bitte beschütze und stärke meine Eltern!!! Gerade jetzt baut meine Mutter ab, hat unerträgliche 
Schmerzen und steht nicht mehr auf… Mein Vater ist weit über seiner Belastbarkeit. Schenke unserer Familie 
viel Kraft und gute nächste Schritte und dass meine Eltern mehr Hilfe annehmen lernen!  Amen.  (Anonym) 

 
Schütze die Familien in dieser Zeit besonders, gib ihnen Geduld, Zeit und starke Nerven, damit sie weiter gut 
zueinander halten und sich gegenseitig unterschützen.         (Anonym) 

 
Mögen Gott und seine hilfreichen Engel bei denen sein, die allein und mutlos sterben.  
Gott sei ihrer Seelen gnädig. Danke.           (Anonym) 

 
Gott, in diesen unruhigen Zeiten bitte ich Dich um die Kraft deines Geistes.       (Anonym) 

 
Lieber Gott, ich hoffe, dass nicht viele von den Leuten die Corona haben, daran sterben.              (Ina) 

 
Guter Gott, ich bitte dafür, dass die Coronakrise sich nicht ausbreitet.     (Laura Schulze Frenking)  

 

 

Überlegt mit Eurer Familie gemeinsam, an welchem besonderen Ort Euer 
Kreuz stehen oder liegen soll. 

In der Kirche werden an Karfreitag manchmal Blumen zum Kreuz gebracht, 
als Zeichen dafür, dass der Tod, der Schmerz, das was schwer ist, nicht das 
Ende ist, sondern nur ein Schritt auf die Verwandlung, auf Ostern zu.  

Mögt Ihr Jesus eine Blume oder einen schönen Stein oder etwas Besonde-
res zu dem Kreuz legen? Ihr könnt einen Wunsch, eine Bitte sagen, für einen 
Menschen, der krank ist oder dem es nicht gut geht.  

Für etwas, dass Euch schwer fällt, etwas das Euch traurig macht, vor dem 
Ihr Angst habt.  

Ihr könnt damit aber einfach auch Danke sagen und „Ich hab Dich lieb, Je-
sus!“ 

Unser Wort zum 

Karfreitag 

Liebe Gemeinde, 

der Karfreitag ist der schwarze Tag auf unserem Weg nach Ostern. Der Name Karfreitag kommt von dem Wort  
kara = Trauer, Klage. 

Die Karfreitagsliturgie geht in ihrer Gestalt auf jene Feier zurück, in der in Jerusalem seit dem 4. Jahrhundert die 
Menschen dem letzten Weg Jesu folgten. So bilden die Lesung der Passion und die Kreuzverehrung die beiden 
Schwerpunkte. Dazwischen werden die Fürbitten gebetet. 

Wir können in diesem Jahr die Liturgie nicht feiern, aber wir können uns den Weg Jesu vor Augen führen. Die Kreuz-
verehrung können sie zu Hause in einer einfachen Form machen: Schauen sie einmal bewusst hin, wenn es ein 
Kreuz in ihrer Wohnung, in ihrem Haus gibt. Geben sie ihm heute einen besonderen Ort, vielleicht mit einer Kerze 
oder einer Blume. Für die Fürbitten finden sie Anregungen in den Gebeten aus der Gemeinde.  

Wir bleiben im Gebet verbunden. Ihr Seelsorgeteam  

Evangelium  (Joh 19, 14-18)      (Auszug aus der Passion nach Joh 18,1-19,42) 

Pilatus sagte zu den Juden: Seht, euer König!  
Sie aber schrien: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn! 
Pilatus sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen?  
Die Hohepriester antworteten:  
Wir haben keinen König außer dem Kaiser.  
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. 
Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz  
und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte,  
die auf Hebräisch Gólgota heißt.  
Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere,  
auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus.  



Impuls               (auch als  Video zu sehen auf: www.st-martin-nottuln.de/aktuelles) 

Drei Kreuze 

Das Leiden und das Sterben Jesu stehen im Mittelpunkt des Karfreitags. Jesus wird gekreuzigt wie ein  
Aufständischer, der seine gerechte Strafe erhält. Er soll auch Anderen zur Abschreckung dienen. 

Diese ungerechte Hinrichtung wird aber von den Evangelien doch in einer ganz eigenen Weise ins Bild gebracht. 
Ein Zeichner könnte leicht einen Hügel skizzieren, auf dem drei Kreuze stehen, die in den Himmel ragen.  
Alle vier Evangelien sprechen von den drei Kreuzen. 

Im Markusevangelium heißt es: „Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm,  
den andern links“. (Mk15,27) So erzählt es auch Matthäus. 

Der Ohnmächtige Gottes?! 

Viele Menschen tummeln sich da bei den Kreuzen. Leute, die vorbeikommen, verhöhnen ihn. Ebenso verhöh-
nen ihn auch die Hohepriester und Schriftgelehrten Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt 
wurden, beschimpfen ihn. Alles schimpft und schreit und lacht, gehässig und schamlos. 

Der Vorwurf lautet: Du hast so viel versprochen. Jetzt hilf dir doch selbst! – Seht den König von Israel!  
Jetzt soll er doch vom Kreuz herabsteigen, wenn er etwas zu bieten hat. 

Ja, er hatte die Königsherrschaft Gottes verkündet mit machtvollen Zeichen. Aber was bleibt davon?  
Bevor Jesus stirbt, wird er und alles, was er getan hat, nieder und tot geschrien. 

Am Ende schreit er selbst mit lauter Stimme. Er schreit es aber zu Gott hin: Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen? 

Ein  Wunsch nach Rettung 

Es ist aber offensichtlich noch sehr viel mehr passiert an diesem traurigen Tag. Das Lukasevangelium berichtet 
von einem kurzen Gespräch zwischen dem gekreuzigten Jesus und den beiden Mitgekreuzigten. Einer der bei-
den Räuber – bei Lukas Verbrecher genannt – erkennt und anerkennt sein Versagen. Er sagt zu seinem Mitge-
kreuzigten: Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 
Und dann spricht er ihn direkt an: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst! 

Es gibt offensichtlich auch diesen Ruf nach Rettung in aller Enttäuschung. Dieses Vertrauen in einen, der wie aus 
Versehen zwischen die Verbrecher geraten ist: Jesus, denk an mich. Und er bekommt auch gleich die Antwort: 
Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. 

Bei aller Verlassenheit, bei aller Entstellung scheint Jesus immer noch eine besondere Würde auszustrahlen. 
Aber im Moment sieht sie nur der eine Mitgekreuzigte.  

Auch der Johannesevangelist sieht sie, denn er spricht in seiner Passionsgeschichte – wie wir gehört haben - 
vom abgelehnten Königtum Jesu. Und er nennt die beiden Mitgekreuzigten nicht Räuber oder Verbrecher. Sie 
bleiben ohne Namen; rechts und links, die „Thronassistenten „ – könnten wir sagen und in der Mitte der abge-
lehnte König.  

Gut, dass es diese Mitte gibt! Was wäre unsere Welt ohne diese Mitte? Was würde aus den Verbrechern, selbst 
wenn sie ihre Schuld einsehen, ohne diese Mitte?  

Wie es wäre ohne das  Kreuz in der Mitte... 

Reinhold Schneider, ein Schriftsteller, der nach dem 2. Weltkrieg sehr bekannt war, erzählt in seiner Novelle „Die 
Schächer ohne den Herrn“, wie 1566 bei einem Aufruhr in Flandern Heiligtümer geschändet wurden.  

Die Aufständischen vergriffen sich am Ende an einer lebensgroßen Kreuzigungsgruppe. Sie ließen die Kreuze 
der Schächer stehen, stürzten aber das Kreuz Jesu in der Mitte um. Sie zerschlugen das Bild des Erlösers „und 
schonten die Bilder der Schächer… Die Schächer ohne den Herrn, schreibt Reinhold Schneider. „Eine furchtba-
re Lücke klaffte zwischen den beiden Kreuzen; nun war auch der Reumütige verloren, dem der Herr das Para-
dies verheißen hatte; denn der Herr, der ihn dahin führen wollte, war ihm entrissen. Und in welcher Verlorenheit 
stand das Kreuz des Lästerers! Der Mittler war verschwunden, die Mitte war leer…“  

Ja, liebe Gemeinde, so könnte der Karfreitag aussehen: Die Mitte ist leer. Sie ist zerstört. Wir aber hatten gehofft, 
heißt es dann nur noch… 

Die Mitte bleibt! 

Aber die Mitte ist nicht leer. Sie kann nicht zerstört werden. Sie ist Gott selbst, der sich am Ostertag zu Wort mel-
den wird. 

Heute am Karfreitag, können wir aber schon den ersten Schritt tun in der Sehnsucht und im Vertrauen eines 
Verbrechers, der sein vertanes Leben und seine Todesangst hinter sich lassen konnte, indem er die wahre Mitte 
des Lebens fand. 

Ich habe bei dem Kapuziner Anton Rotzetter ein Gebet gefunden, das unser Gebet zur Kreuzverehrung an die-
sem Karfreitag sein kann. Ich wähle einige Strophen aus: 

Und nun zum Schluss, liebe Schwestern und Brüder: Lassen sie sich segnen, segnen wir uns gegenseitig: 

Der Herr segne und behüte uns. 
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 
Der Herr wende uns sein Antlitz zu 
Und schenke uns Vertrauen, Freude und Frieden. 
So segne uns der treue Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.          Franz Anstett  

Kinderkirche am Palmsonntag      (Ein Impuls vom Kinderkirchen-Team Nottuln) 

Liebe Kinder, liebe Familien, 
heute kommt die Kinderkirche zu euch nach Hause:  

am Karfreitag denken wir besonders daran, wie Jesus gestorben ist. Jesus wollte die Menschen durch sein  
Leben zu Gott führen. Er nennt Gott „Abba“, ein liebevoller Ausdruck für Vater oder auch Mutter. Immer wieder 
hat er davon erzählt, wie sehr Gott jeden Menschen liebt und ihm nahe sein möchte.  

Und doch erzählt die Bibel, dass auch Jesus sich verlassen fühlt, nicht nur von seinen Freunden, auch von  
seinem Vater. Er hat Angst, dass er zu schwach ist, für das, was auf ihn zu kommt. Und trotz allem vertraut er 
sich Gott an. Glaubt, dass er ihn letztlich nicht im Stich lässt. Jesus wird gequält. Er muss schlimme Schmerzen 
aushalten und ist ganz allein. Trotzdem hasst er die Menschen nicht, die ihm das antun. Er betet für sie. Er weiß, 
dass er zuerst leiden muss, damit es Ostern werden kann. 

An Karfreitag denken wir auch daran, dass Jesus gesagt hat: „Ich bin immer bei Euch und helfe Euch, ganz  
besonders, wenn Ihr schwach seid, wenn es schwer ist, wenn Ihr Angst habt, wenn Ihr nicht mehr weiter wisst.  
Immer!“ Und denkt daran, dass es mit dem Tod nicht endet! Auch dafür steht das Kreuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 Wir können uns ein kleines Kreuz basteln. Ihr braucht dazu zwei unterschiedlich lange Stöcke 
 und ein Band. Bindet das Band kreuzweise um die beiden Stöcke. Wenn Ihr mögt, könnt ihr auch 
 den Buchsbaumzweig vom Palmsonntag mit einbinden.  

In der Mitte bist du  

Liebe  

Und ich strebe zu dir  

In der Mitte bist du  

Güte  

Und ich strebe zu dir  

In der Mitte bist du  

Kraft  

Und ich strebe zu dir  

In der Mitte bist du  

Gott  

Und ich strebe zu dir  

http://www.st-martin-nottuln.de/aktuelles

