
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. 
Heute. 
(Stille) 
 
Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade. 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. 
Wir denken an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen Besuch haben 
können. 
Wir denken an alle, die helfen. In Krankenhäuser und Pflegeheimen, in 
den Familien, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis  
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander. 
(Stille.) 
 
Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist.  
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 

 Vater Unser 
 

 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. 
 
Oder  
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, 
dass andere da sind. Genau jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. 
Mit Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen „Gott 
spricht: Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein.“  oder ein 
anderes Segenswort oder ein anderes Wort, das gerade Kraft gibt).  

 

 Kerze löschen 



LITURGIE „Gottesdienst zeitgleich“  
für Freitag, den 10. März April „Karfreitag“, 18.00 Uhr 

 
Ein Gottesdienst in einfacher Form, den man allein oder in gemeinsam zuhause 
feiern kann. 
Pfr. Joachim Geis betet zeitgleich um 18.00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche 
Alsdorf nach dieser Liturgie. Er nimmt unter Tel. 02405/84345 oder E-Mail: 
joachim.geis@ekir.de vorab Gebetsanliegen entgegen. 
 

 Glocke der Martin-Luther-Kirche läutet um 18.00 Uhr  
 

 Kerze entzünden 
 

 Einstimmung (lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 
Eine Glocke läutet und ruft zum Gebet. 
Eigentlich müsste nun auch die letzte Glocke schweigen. An Karfreitag ist 
nichts zu sagen. Alles ist gesagt. Wir können nichts tun. Doch wir sind 
versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an 
verschiedenen Orten 
(eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten 
gemeinsam laut) 
Gott. 
Wir schauen auf Jesus,  
der ans Kreuz genagelt wird 
und stirbt. 
Alles ist gesagt. 
Ein scheinbar letztes Urteil gesprochen. 
Wir können nichts tun. 
Wir können nur lassen  
und hören. 
Warten, was geschieht. 
Dann sei es gut,  
sagst du, Gott. 
Gib uns die Kraft, 
deinem Wort zu trauen. 
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(Stille) 
 
Gott. 
Wir beten. 
Ich bete. Andere beten. 
Du hörst unser Gebet. 
Wir sind verbunden. 
Wir danken dir dafür. 
Amen. 

 

 Bibeltext des Tages: 2. Korintherbrief 5, 19-21 
19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und 
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von 
der Versöhnung. 
20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so 
bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 21 Denn er hat 
den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in 
ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 
 

 Lied des Tages (Text lesen oder in Hausgemeinschaft miteinander singen) 
Evangelisches Gesangbuch EG Nr. 85 O Haupt voll Blut und Wunden 
 
1) 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! 
 
2) 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'? 
 

 Verkündigungsimpuls (Text lesen oder eine*r liest vor) 
Wer kann ermessen, wie tief menschliches Leid geht? Hilflos und voller 
Furcht stehen wir davor. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ Wer so schreit, fühlt sich ganz allein. Doch Gott weicht dem 
tiefsten menschlichen Leid nicht aus, davon berichtet der Karfreitag. 
 



Gott begegnet allem Leid der Welt auf unbegreifliche Art: In Jesus begibt 
Gott sich selbst kompromisslos in die Nacht hinein. Er wird von Freunden 
verraten, verspottet, gefoltert und schließlich am Kreuz hingerichtet.  
 
Die ersten Christen bekannten: Jesus ist für unsere Sünden gestorben. 
Nichts, was wir tun, kann so schlimm sein, dass wir verloren gehen.  
Aber heute haben immer mehr Menschen Schwierigkeiten damit: 
Braucht Gott ein Opfer zur Sühne?  
Er braucht es nicht, aber er ist den Menschen im Leiden ganz nah.  
Keine Schranken soll es geben zwischen ihm und uns.  
Zeichen dafür ist das Kreuz, das Himmel und Erde verbindet. 

 

 Fürbitten  
Gott. 
Das Kreuz ist aufgerichtet, 
das Leiden schreit zum Himmel, 
der Tod will sein Fest feiern 
und wir stehen stumm. 
Du Gott im Himmel, 
du Gott am Kreuz, 
du Heiliger, Starker, Ewiger 
erbarme dich. 
(Stille) 
 
Das Kreuz ist aufgerichtet – 
du Gott im Himmel, 
höre unser Klagen über die Toten, 
die uns mahnen, 
die wir vergessen haben 
die wir nicht verhindert haben, 
die wir so schmerzlich vermissen. 
Du Gott im Himmel, 
du Gott am Kreuz, 
Ewiger und Starker, 
erbarme dich. 
(Stille) 
 
Gott. 
Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen. 


