
   
 

Karfreitag 2020 – eine    
Schmerzensandacht 

Trotz Coronavirus:  
darum für Zuhause, am Telefon, in der Familie  
aus unserer St. Johanniskirche Dessau 

 

„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.“ 
Johannes 3,16 

Wir  feiern Gottesdienst –  
für Gott und mit Gott, für uns und miteinander.  
Jesus Christus ist in unserer Mitte. 
Gottes Geist verbindet uns. Amen. 
 

Aus Psalm 22 beten wir 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich 
schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
Meine Stärke, eile mir zu helfen! 
Ehre sei dem gekreuzigten HERRN unserer Kirche, Jesus 
Christus in Ewigkeit. Amen. 
 

Karfreitagsevangelium aus Johannes 19  
Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt 
würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz 
und ging hinaus nach Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn… 
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter… Als nun 
Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb 
hatte, spricht er: Frau, siehe, das ist dein Sohn! Danach 
spricht er zu Johannes: Siehe, das ist deine Mutter! Und 
von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.. 
Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und… hielten ihm 
den an den Mund. 
Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:  
Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied./ 



Gedanken zum Karfreitag 
Friede sei mit uns vom gekreuzigten HERRN Jesus Christus! 
Ein schwarzer Tag! Wir wissen zwar, dass es gut ausgeht, 
Ostern wird kommen, bald… aber wir spüren die Kälte und 
Dunkelheit auf Golgatha, auch bei uns in diesen 
beschwerlichen und sorgenvollen Tagen.  
Ich möchte glauben, dass Heil ist im Kreuz. Es scheint 
unfassbar, dass Gott selbst am Kreuz hängt, ausgeliefert 
den Menschen, ausgeliefert dem Tod, leidend unser 
Leiden, sterbend unseren Tod. –  
In diesen „Coronazeiten“ bekommen wir einen Eindruck 
vom Ausgeliefertsein. Uns bleibt Achtsamkeit und 
gegenseitige Verantwortung – so wie Jesus an seine Mutter 
und seinen Lieblingsjünger denkt – noch im Schmerz. 
Wir klagen dem sterbenden Jesus unser Leid und verstehen 
vielleicht: Er trägt das, was uns zu schwer ist. Er kennt die 
dunklen Zeiten genau wie wir. Er ist ganz nahe und 
umfängt uns noch im eigenen Tod mit seinem Trost. 
Und das ist unser Geschenk an diesem schwarzen Tag:  
Christus vollbringt das Größte:  
Sein Tod für uns wird Leben bringen.  
Seine Liebe reicht über den Tod hinaus und sie reicht für 
uns.  
Mehr geht nicht! Mehr brauchen wir nicht! 
„Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt.“ 
Was für ein Versprechen! Danke! 

Fürbitten + Vaterunser 
Dank für alle Dienste an uns im medizinischen, 
pädagogischen und wissenschaftlichen Bereich, im 
Einzelhandel, in Kirchen, Ämtern und der Politik.  
Eigene Bitten für alle Lieben, alle Einsamen, für alle,  
die Dienst tun, für unsere Welt: Vaterunser im Himmel 

O Haupt voll Blut und Wunden EG 85 
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! 
Erscheine mir zum Schilde,/zum Trost in meinem Tod,/ 
und lass mich sehn dein Bilde/ in deiner Kreuzesnot./ 
Da will ich nach dir blicken,/da will ich glaubensvoll/ 
dich fest an mein Herz drücken./  
Wer so stirbt, der stirbt wohl./ 

Sendung + Segen 
Wir tragen den Schmerz mit – den Schmerz Jesu Christi, 
den Schmerz dieser Welt; unsere eigenen Sorgen und 
Begrenzungen. Gott geht in allem mit uns – das ist gewiss! 
So segne und behüte uns alle 
Gott der Allmächtige und Barmherzige; 
+ Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


