
Telefon Gottesdienst Karfreitag 2020 Freitag, 10.04.2020  

 

Vorspiel  

Eröffnung / Begrüßung  

Zu unserer Telefonandacht heut am Karfreitag grüße ich Sie mit dem Wochenspruch:  

Also 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. (Joh 3, 16)  

Wir leben in eigenartigen Zeiten.  

Auch wenn es für viele ungewohnt heute nicht in die Kirche gehen zu können ...  

… wir hoffen, dass dieser Telefongottesdienst einen gewissen Ersatz bietet für unsere 
Gottesdienste in der Erlöserkirche und der Melanchthonkirche.  

Gott segne unser Feiern, Beten und Nachdenken.  

In seinem Namen sind wir miteinander verbunden zur Andacht.  

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

Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht fahren lässt das Werk seiner 
Hände.  

Lied Passionslied – 1 Strophe  

Psalm 22 – EG 709.1 

Gebet  

Jesus,  
Du lädst uns ein,  
deinen Weg nachzugehen,  
deinen Spuren zu folgen.  

Wir lernen dich kennen und auch die Menschen, die in deiner Nähe sind.  

Manche waren gleichgültig,  
manche freuten sich über dein Ende,  
andere waren verzweifelt und  
andere waren voller Mitleid.  

Lass uns verstehen,  
was dein Leben und Sterben  
für uns bedeutet.  
Amen. 

Lied 98 (Korn, das in die Erde)  

Lesung:  

Lukas 23, 26 ff  

26 Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, 
und legten das Kreuz auf ihn, dass er's Jesus nachtrüge.  



27 Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und viele Frauen, die klagten und 
beweinten ihn.  

32 Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm 
hingerichtet würden.  

33 Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort 
und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken.  

34 [Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!] Und sie 
verteilten seine Kleider und warfen das Los darum.  

35 Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat 
andern geholfen; er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes.  

36 Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig  

37 und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir selber!  

38 Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König.  

39 Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du 
nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!  

40 Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal 
Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist?  

41 Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre Taten verdienen; 
dieser aber hat nichts Unrechtes getan.  

42 Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst!  

43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies 
sein.  

46 Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das 
gesagt hatte, verschied er.  

47 Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, 
dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen!  

48 Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie 
sich an ihre Brust und kehrten wieder um.  

49 Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus 
Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. 

Lied Passionslied – 1 Strophe   

Andacht – Teil 1  

Auf dem Weg zum Kreuz und am Kreuz entstehen seltsame Verbindungen.  

Neue Beziehungen entstehen.  

Manche sind sehr deutlich angesprochen, andere eher unscheinbar.  

Sie haben noch das Gespräch zwischen dem Jesus und dem einen Schächer am Kreuz im Ohr.  

Aus diesem Gespräch mit Jesus entsteht die Zusage:  

Heute wirst du mit mir im Paradies sein.  



Oder als der Hauptmann unter dem Kreuz.  

Auch hier ist eine Art neue Verbindung zwischen ihm und Jesus entstanden, als er erkennt:  

Dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen.  

Ich will jedoch ganz an den Anfang des Textes zurückspringen, den wir gerade gehört haben:  

Ein Bauer kommt von einem nahegelegenen Feld. 

Er kreuzt zufällig den Weg der Soldaten, die Jesus zum Hinrichtungsplatz treiben.  

Simon von Cyrene.  

Es ist nicht … Simon, der Fels, auf den Jesus seine neue Gemeinschaft bauen möchte.  

Auf ihn kann er sich jetzt nicht verlassen.  

Der ist mit sich selbst beschäftigt.  

Er versucht, seine Haut zu retten. 

Er leugnet, Jesus zu kennen, und bekräftigt mit Schwören und Fluchen, nichts mit ihm gemein 
zu haben. 

Der Simon, dem hier eine tragende Rolle zufällt, stammt aus dem heutigen Tripolis in Afrika.  

Ein Fremder, vielleicht ein Wirtschaftsflüchtling, einer mit Migrationshintergrund.  

Einer, der mit der ganzen Sache nichts zu tun hat und auch nichts zu tun haben will. 

Die Soldaten zitieren ihn herbei.  

Wer will schon gern in eine Leidensgeschichte hineingezogen werden — sei es nun die eines 
Fremden, eines Feindes oder eines Verwandten.  

Lieber geben wir uns der Phantasie hin – dem Wunsch hin, es müsse doch ein Leben ohne 
Leiden geben.  

Wir müssen akzeptieren, dass es diese Phantasiewelt nicht gibt.  

Die Soldaten zwingen ihn.  

Widerwillig, und obwohl er sich diesen Tag anders vorgestellt hat, packt er zu.  

Er unterstützt Jesus.  

Eine Beziehung ist entstanden – auf dem Weg zum Kreuz.  

Nun tragen sie gemeinsam das schwere Holz. 

Ein wenig Unterstützung auf einem schweren Weg.  

Mehr kann Simon nicht tun, mehr kann er nicht geben.  

Es scheint wenig, aber … es verändert alles.  

Auch wenn Simon nicht ganz freiwillig hilft — zusammen wird die Last erträglicher, zusammen 
geht es einfach leichter und zusammen kommt man weiter. 

Lied Passionslied – 1 Strophe   

Andacht – Teil 2  

… wenn Menschen gemeinsam in einer äußerst schweren Situation stecken, dann kann, soll 
und möge passieren, dass wir Menschen Geschwister werden.  



An vielen Stellen kann ich das heute in Corona-Zeiten wahrnehmen.  

Solidarität und Stabilität entsteht, wenn Einzelne füreinander eintreten.  

Am Ende ist es nicht so wichtig, ob das freiwillig geschieht oder eher gezwungenermaßen.  

Auch hier gibt es nichts Gutes, außer man tut es.  

Gerade eben noch waren Simon und Jesus einander fremd.  

Simon wurde unfreiwilliger Zeuge eines widerlichen Schauspiels auf seinem Weg nach hause.  

Wie groß sein Befremden war, können wir nur ahnen.  

Jetzt … unter dem Kreuz, werden sie wie zu Freunden und nahen Verwandten.  

Mehr wird bei Lukas nicht von Simon erzählt.  

Trotzdem will ich noch einen Gedanken zum „gemeinsamen“ Tragen anfügen:  

Derjenige, der einem anderen hilft erfährt mitunter Erstaunliches!  

Im solidarischen Verhalten erfährt auch der Helfer selbst Halt und Stabilität, und wer am Ende 
wem mehr geholfen hat, steht dahin.  

Nicht selten sind es die Hilflosen, die auch ihren Helfern helfen, und die Unterstützten, die 
ihre Unterstützer stützen.  

Lied Passionslied – 1 Strophe   

Andacht – Teil 3 Joachim Greifenberg 

Vielleicht haben sie sich gefragt, wo diejenigen waren, die schon längst eine Beziehung zu 
Jesus hatten.  

Die Jünger wussten, wer Jesus war, halfen ihm aber nicht und flohen, als sein Kreuzweg 
begann. 

Simon von Cyrene dagegen weiß nicht, wen er in Jesus vor sich hat, und schleppt dennoch 
dessen Kreuz.  

… zwar zunächst gezwungen, wie es oft im Leben der Fall ist.  

Trotzdem passiert das Erstaunliche:  

Auf ihrem gemeinsamen Weg entdecken zwei Gefährten im Leid:  

• Wir gehören zusammen. 
• Sie werden einander vertraut.  
• Zwei werden in diesem Leiden eins: 
• Jesus, der Jude aus Nazaret und  

Simon, der Gastarbeiter aus Nordafrika.  
• Einer hält sich am anderen fest, jeder zieht den anderen mit.  

Es ist schon erstaunlich: 

Nicht Simon Petrus, der Fels, sondern Simon von Cyrene, ein Mann von der Straße, eigentlich 
nach Hause will, hilft Jesus das Kreuz tragen.  

Am Kreuz entstehen neue Gemeinschaften … neue Verbindungen … neue Beziehungen.  

Unter dem Kreuz werden sie von Jesus gestiftet.  



Ohne ihn näher zu kennen, vielleicht sogar ohne Worte, gewinnt er in Jesus einen Freund für 
immer, über den Tod hinaus.  

Die Gemeinschaft, die Jesus stiftet, ist über Grenzen hinweg, die uns manchmal wichtig 
scheinen.  

Musik  

Fürbittengebet  

Gott, wir denken an das Sterben deines Sohnes.  
Wir sind erschüttert und fragen: Warum?  
Es bleibt unbegreiflich, was ihm widerfahren ist.  
Es bleibt für uns unbegreiflich und rätselhaft. 

Gott, wir sind Krankheit und Tod ausgeliefert.  
Wenn wir das in unserem Leben erfahren, dann fragen wir: Warum?  
Dann erscheint uns das Leben unbegreiflich und rätselhaft. 

Gib uns den Mut hinzusehen, wo Menschen leiden oder ein Leid angetan wird.  
Lass uns danach fragen, wie wir ihnen nahe sein und ihr Leid lindern können. 

Wir leben in einer Zeit, in der wir aufeinander Acht geben und Rücksicht nehmen 
sollen.  
Lass uns zur Hilfe und Unterstützung bereit sein, damit Hilfslosigkeit und Einsamkeit 
überwunden werden.  

Lass uns in den unwirklichen Corona-Zeiten zusammenwachsen zu einer solidarischen 
Gemeinschaft – über Grenzen hinweg.  

Vater unser  

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. 

Segen  

Es segne uns Gott!  
Es lebe sein Friede in unseren Herzen!  
Es spreche sein Friede aus unseren Mündern!  
Es fließe sein Friede aus unseren Händen!  

So segne uns Gott,  
der Vater – der Sohn – der Heilige Geist.  

AMEN  



Nachspiel  

 


