
„Kirche im Briefkasten“ … 
 

Die Kirche im Briefkasten kommt heute in anderer Gestalt zu Ihnen, als 

„Sonderausgabe“ unseres Gemeindebriefs „Blick“. Wir wollen Sie mit Texten, Gebe-

ten und Andachten begleiten auf dem Weg von Karfreitag zu Ostern. 

Wir sind in der Karwoche und gehen auf Ostern zu. Karfreitag und Ostern, das ist 

größtmöglicher Gegensatz, das ist Tod – und Auferstehung. Wir sind ganz nah am 

Geheimnis unseres Glaubens, der bekennt, dass der Friede Gottes höher ist als alle 

Vernunft. Aber in eben diesem Frieden Gottes wollen und können wir auch in diesem 

Jahr, in dieser so sehr von Angst und Unsicherheit, Krankheit und Tod gezeichneten 

und bestimmten Zeit des Leidens und Sterbens Jesu gedenken und seinen Sieg über 

den Tod, seine Auferstehung von den Toten feiern.  

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.   Joh 3, 16  

Karfreitag 
 

Zum Nachschlagen oder Singen: 
 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 85, 1-4+9 

 

Gebet: 
 

Allmächtiger Herr und Gott! Auch heute stelle ich mich bewusst unter deinen Na-

men. Heute, an Karfreitag, an dem Tag, an dem du, Gott, selbst am Kreuz unseren, 

meinen Tod gestorben bist. Finsternis bedeckt die Erde. In Christi Tod verlischt das 

Licht der Welt. Ja, Herr, es ist finster auf Erden. Krankheit und Tod bestimmen den 

Lauf der Welt, Sorgen und Angst unsere Gedanken. Christus, du bist für uns gestor-

Karfreitag. Christus stirbt. Hingerichtet vor den Augen der Menge, unter Verbre-

chern. Und seine Bekannten stehen hilflos, ohnmächtig, und müssen tatenlos aus der 

Ferne zuschauen. Spott und Hohn ergießt sich über den Gekreuzigten. Er ist verur-

teilt nach gültigem Recht. Gewiß, Pilatus findet keine Schuld, aber die Hohenpries-

ter. Und auf Gotteslästerung steht die Todesstrafe. Sie glauben sich im Recht – und 

haben nichts verstanden. Und der Gekreuzigte betet für sie: „Vater vergib ihnen, 

denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Aber die Bitte gilt nicht nur den Verantwortli-

chen und den Spöttern vor 2000 Jahren. Sie gilt auch uns. Gott nimmt uns ernst in 

unserm Tun und Lassen. Und Gott liebt uns. Auch wenn wir Menschen uns wieder 

und wieder gegen Gott erheben, offen oder wir ihn schlicht vergessen, alles andere 

wichtiger und größer scheint, wir uns wieder und wieder abwenden von Gott. Gott 

liebt uns. Und seine Liebe ist so groß, dass er in Christus selbst unsere Schuld, unse-

re Sünde auf sich nimmt. Gottes Sohn stirbt und in ihm gibt Gott selbst sich dahin. 

Warum? Er überbrückt die Kluft, die wir zwischen ihm und uns auftun. Und bahnt 

uns durch das Kreuz den Weg zu sich. „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit 

mir im Paradies sein.“, sagt der Gekreuzigte zu dem, der ihn als den erkennt, der er 

ist, der am Kreuz leidende, den Tod leidende Gott.  

Der Tod begleitet uns in diesen Tagen und Wochen. Die einen begleitet er erschre-

ckend und konkret. Menschen sterben – zurück bleiben Trauernde. Wer einen gelieb-

ten Menschen verliert, erlebt tiefste Verlassenheit und Leere. Im Herz und im Haus, 

im Leben. Andere kämpfen mit dem Tod, ringen um Leben. Um das eigene, mancher 

allein, betreut in einer Klinik, aber ohne die, mit denen man das Leben geteilt hat – 

als sei man dem Leben schon entrissen, sind einem die Nächsten schon genommen. 

Und die kämpfen dann um das Leben eines lieben Menschen, den sie dabei nicht 

einmal besuchen dürfen, nicht die Hand halten dürfen. Noch am Leben, ist er ihnen 

schon genommen. Das tut weh, zerreißt das Herz. Christus selbst kennt diese tiefste 

Todeseinsamkeit, ruft am Kreuz (Mt 26, 46): „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?“ 

Viele begleitet der Tod wie ein unsichtbarer Schatten. Nicht zu sehen, aber immer da, 

immer auf der Lauer. Der eigene Tod, oft verdrängt, lässt sich nicht mehr aus den 

Gedanken schieben, wird zur bedrückenden Wirklichkeit – macht ungewiss, was 

ben. Du, den wir bekennen als das Licht der Welt, bist in unsere Finsternis gekom-

men, aber wir haben das Licht nicht ergriffen. Wir bitten: Vergib uns. Kyrie eleison, 

Herr, erbarme dich. Amen. 
 

Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist 
in deine Hände! Und als er das gesagt hatte, ver-
schied er.       Lk 23, 46 



sicher schien. „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das gesagt 

hatte, verschied er.“ Jesus ist tot. „ … und der Vorhang des Tempels riß mitten ent-

zwei.“ Der Vorhang im Tempel trennte die Menschen von Gott. In Christi Tod ist die 

Trennung überwunden. Wir dürfen unseren Geist in Gottes Hand befehlen gerade 

heute, ja auch in dieser Zeit, bekennen mit den Worten des Apostel Paulus: „ Ich bin 

gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, we-

der Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 

Herrn.“ (Röm 8, 38f.) 
 

Zum Lesen: 
 

Evangelium nach Lukas Kapitel 23, Verse 33 bis 49. 
 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 
 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 97, 1-3 

Gebet: 
 

Gnädiger Gott, an diesem Tag stehe ich vor dir mit allem, was auf mir lastet. Auch 

mit meiner Schuld und ich bekenne mit meinen Brüdern und Schwestern in Christus: 

Unsere Sünden sind zu schwer, um sie zu tragen, zu groß, um sie zu verstecken, zu 

wirklich, um sie ungeschehen zu machen. Vergib, was unsere Lippen zittern auszu-

sprechen, was unsere Herzen nicht ertragen können und was für uns zum verzehren-

den Feuer des Gerichts geworden ist. Nimm von uns die Last einer Vergangenheit, 

die wir nicht ändern können; öffne uns eine Zukunft, in der wir uns ändern können; 

gewähre uns die Gnade, dass deine Gaben mehr und mehr in uns wachsen; durch Je-

sus Christus, das Licht der Welt. Herr, erbarme dich, Christus erbarme dich. 
 

-ein Moment der Stille- 
 

Herr, wenn wir im Licht wandeln, wie Christus im Licht ist, haben wir Gemeinschaft 

untereinander und das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Amen. 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 
 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 97, 4-6 

Gebet: 
 

Herr, wir stehen unter deinem Kreuz, dankbar und in tiefster Demut. Herr, so will ich 

dir heute auch danken, für alle, die wo und wie auch immer für das Leben arbeiten, 

das Leben anderer, die ihnen anbefohlen sind. Herr, ich bitte, stärke sie, sei und blei-

be du bei ihnen mit deinem Segen, deinem Heiligen Geist. Führe du das Forschen der 

Wissenschaftler um Impfstoff und Arznei zum Ziel. Herr, erbarme dich. Ich bitte für 

alle, die politische Entscheidungen treffen müssen, leite sie in ihrem Tun und Denken 

zu verantwortungsvollem Handeln. Herr, erbarme dich. Ich bitte für alle meine Lie-

ben und Freunde und alle die mir am Herzen liegen. Herr, sei du bei ihnen in dieser 

schweren Zeit mit deinem Schutz und deinem Segen. Herr ich bitte dich für die Kran-

ken. Lass sie sich geborgen wissen in deiner Hand. Herr, erbarme dich. Die Sterben-

den führe du heim zu dir und den Trauernden sei du Trost und Halt. Herr, erbarme 

dich. Amen.  

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. 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 
 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 93, 1-4 

 

Segen: 
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 schenke dir Frieden. Amen. 



KARFREITAGSLITANEI 
 
O Jesus Christus, Gottes Sohn, 
erbarm dich über uns. 
 

Du hättest wohl Freude haben kön-
nen, doch du hast das Kreuz erdul-
det und die Schande gering geach-
tet.   (Hebr. 12,2) 
 

O Jesus Christus, Gottes Sohn, 
erbarm dich über uns. 
 

Dahingegeben in die Hände der 
Sünder, (Mt. 26,45) hast du des To-
des Bitterkeit geschmeckt (Joh. 8,52) 
und die tiefste Not der Gottesferne. 
(Mt. 27,46)  
 

O Jesus Christus, Gottes Sohn, 
erbarm dich über uns. 
 

Du hast Gehorsam gelernt,  
an dem, was du littest,  (Hebr. 5,8) 
und warst gehorsam bis zum Tod, 
ja, zum Tode am Kreuz.    (Phil. 2,8) 
 

O Jesus Christus, Gottes Sohn, 
erbarm dich über uns. 
 
 
 
Du starker Heiland und Erretter, 
befreie und erlöse uns. 
 

Von Haß und Neid von Hochmut 
und lieblosem Richten von Selbst-
sucht und Härte des Herzens. 
 

Du starker Heiland und Erretter, 
befreie und erlöse uns. 
 

Von Trägheit und Kreuzesscheu 
von kaltem Stolz und feiger Anpas-
sung. 
 

Du starker Heiland und Erretter, 
befreie und erlöse uns. 
 

Von Verzweiflung und Gotteshaß 
von Lebensangst und Todesfurcht. 
 

Du starker Heiland und Erretter, 
befreie und erlöse uns. 
 
 

 
 
Gekreuzigter Jesus, durch deine 
Liebe hilf uns und stärke uns, 
 

dass wir dir nachfolgen in Sanftmut 
und Demut, dass wir unser Kreuz 
auf uns nehmen. 
 

Gekreuzigter Jesus, durch deine 
Liebe hilf uns und stärke uns, 
 

dass wir in der Verlassenheit zum 
Vater rufen, dass wir uns in seine 
Hände befehlen, dass wir Glauben 
halten bis ans Ende. 
 

Gekreuzigter Jesus, durch deine 
Liebe hilf uns und stärke uns, 
 

im Kampf gegen die Sünde, 
in der Stunde der Versuchung, 
im Dunkel der Anfechtung, 
in der letzten Not. 
 

Gekreuzigter Jesus, durch deine 
Liebe hilf uns und stärke uns. 
 
 
 

Gekreuzigter Jesus,  
du Heiland und Erretter: 

 

Sammle unter deinem Kreuz alle, 
für die du gestorben bist. 

Führe herzu, die noch ferne sind. 
Rufe zurück, die dich verloren ha-

ben. Bringe heim die Irrenden. 
Geh entgegen den Suchenden. 

 

Hilf uns, eins zu werden, 
dass wir einander lieben 

und einander von Herzen vergeben. 
 

Jesus Christus, du unser Friede: 
Gib uns deinen Frieden. Amen. 

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! 

Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last; 
ich hab es selbst verschuldet,  was du getragen 
hast. Schau her, hier steh ich Armer,  

der Zorn verdienet hat. 
Gib mir, o mein Erbarmer,  
den 
Anblick 
deiner 
Gnad. 

Du edles Angesichte,  
davor sonst schrickt und scheut  

das große Weltgewichte:  
wie bist du so bespeit, 

wie bist du so erbleichet!  
Wer hat dein Augenlicht, 

dem sonst kein Licht  
nicht gleichet,  

so schändlich zugericht'? 

Ich danke dir von Herzen,  
o Jesu, liebster Freund, 
für deines Todes Schmerzen,  
da du´s so gut gemeint. 
Ach gib, dass ich mich halte  
zu dir und deiner Treu 
und, wenn ich einst erkalte,  
in dir mein Ende sei.  Text: Paul Gerhardt 1656  


