
Frühstücksandacht zum Karfreitag 2020, 10.4.2020 
Die Feier der Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern in gewohnter Form 
ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Dies stellt uns 
vor die Herausforderung, anders zu gedenken, anders innezuhalten und anders 
zu feiern, was die Keimzelle unseres christlichen Glaubens ist: Jesus Christus – 
gekreuzigt, gestorben und begraben… und am dritten Tage auferstanden von 
den Toten. Auf dass wir Hoffnung haben und leben sollen. 
Das tägliche Abendgebet wird im Moment von vielen von uns an 
unterschiedlichen Orten, aber doch gemeinsam und teils zeitgleich gepflegt. 
Ebenso können wir als Christen an Gründonnerstag, Karfreitag und den beiden 
Ostertagen besonders unsere Haus- und Mahlgemeinschaft pflegen, indem wir 
am Frühstückstisch gemeinsam eine Andacht feiern. 
 
Am Morgen des Karfreitags kann dies in Form einer Andacht mit einer Kerze 
geschehen, deren Licht zum Beschluss bewusst gelöscht wird und an deren 
Stelle dann beim Frühstück am Ostermorgen das neue Osterlicht tritt. Außerdem 
wäre es passend ein kleines Kreuz oder Kruzifix auf den Tisch zu stellen. Oder 
mehrere Kerzen/Teelichter in Form eines Kreuzes auf dem Tisch anordnen und 
abschließend alle Kerzen löschen. 
 
Wem das Singen schwer fällt, der kann die Liedtexte auch lesen. 
 
  



Anzünden der Kerze, eventuell kleines Kreuz daneben aufstellen 
 
 
Beginnen mit dem Votum: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Und gemeinsam beten: 
Gott. 
Wir sind hier. 
Und Du bist hier. 
Wir beten zu Dir. 
Und wissen: wir sind verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Wir sind hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und wir bringen Dir am Morgen dieses Tages alles, was ist und was noch 
werden wird. 
 
Stille (für persönliche Gebetsanliegen) 
 
Gott, höre unser Gebet. Herr, erbarme dich. Amen. 
 
 
Gemeinsam singen: „O Haupt voll Blut und Wunden“, EG 85,1-2+6+10: 
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'? 
 
6) Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; 
von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht; 
wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, 
alsdann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. 
 



10) 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. 
 
 
Lesen mit den Worten des Karfreitags-Psalm 22: 
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. 

Aber du bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 

Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 

Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. 

Alle, die mich sehen, verspotten mich, 
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 

»Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus 
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.« 

Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
denn es ist hier kein Helfer. 

Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, 
und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 
und du legst mich in des Todes Staub. 

Sie teilen meine Kleider unter sich 
und werfen das Los um mein Gewand. 

Aber du, HERR, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

 
 
Gebet: 
Herr Jesus Christus, 
wir blicken auf dein Kreuz. 
Wir sehen, was Menschen gewollt und getan haben. 
Wir sehen, wozu Menschen fähig sind. 
Wir sehen, was du mit dir hast machen lassen. 
Wir danken dir für deinen Sieg: 
Den Sieg, den du errungen hast; 
Den Sieg, den du mit Gott errungen hast; 
Den Sieg, den du für uns errungen hast. 



Lehre uns, hinter die Dinge zu blicken, 
hinter dem Kreuz dich und deine Barmherzigkeit zu sehen und aus ihr 
heraus zu leben. 
 
Herr Jesus Christus, 
wir betrachten dein Leiden. 
Mache uns offen für dich, für deinen Weg, 
dein Leiden, dein Leben. 
Um deiner Liebe willen. Amen. 
 
 
Vater Unser beten und Lied singen: „Nun gehören unsre Herzen“, EG 93,1-4: 
1) Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha, 
der in bittern Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, 
das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, 
das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewger Huld. 
 
2) Nun in heilgem Stilleschweigen stehen wir auf Golgatha. 
Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah, 
als der Freie ward zum Knechte und der Größte ganz gering, 
als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. 
 
3) Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, 
ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, 
dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor; 
und die sonst des Todes Kinder, führt zum Leben er empor. 
 
4) Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha, 
die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi Wegen: Ja! 
Ja, wir danken deinen Schmerzen; ja, wir preisen deine Treu, 
ja wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu! 
 
 
Abschließend der Segen gesprochen: 
Und es segne uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, 
der Leben und Tod in seinen Händen hält, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
Nun die Kerze auspusten (und auch zu den Abendgebeten bis Ostern aus lassen) 
 
Einen gesegneten Feiertag Ihnen allen! 
Pfarrer Klemens Dittberner 
Ev. Kirchengemeinde Mühlhausen-Tairnbach 


