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Videoandacht aus der Brunnenkirche  

Karfreitag, 10.4.2020  

(Pfarrer Axel Nolte, Kirchenmusikerin Adelheid Böhme) 

 

Orgelvorspiel 
 

Begrüßung 

  

Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. 

Ich grüße Sie herzlich aus der Brunnenkirche in Hofgeismar. 

Heute ist Karfreitag – im Angesicht des Kreuzes feiern wir Andacht! 

Wir tun es in Gottes Namen: 

im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Orgel zu EGplus 116: „Dieses Kreuz vor dem wir stehen“ 

 

Impuls I  

Wann haben Sie das letzte Mal ein Kreuz gesehen?  

– also mal abgesehen von dem in der Brunnenkirche, das gerade eingeblendet war.  

Wo war das? Können Sie sich erinnern? 

 

Kreuze begegnen uns ja nicht nur in Kirchen,  

sondern – sogar viel häufiger – an anderen Orten. 

An Kreuzen fehlt es uns definitiv nicht:  

 

Ich denke z.B. an Kreuze, die an Straßenrändern stehen.  

Manche mit Blumen geschmückt oder mit Namen versehen,  

da gib es alte, verwitterte und ganz neue.  

Und auf unseren Friedhöfen – da wimmelt es ja nur so von Kreuzen:  

frei stehende aus Holz oder in Stein gemeißelt. 

Besonders schön finde ich es, wenn man das Kreuz eines Berggipfels erblickt, 

wie es hoch oben in den Himmel ragt.  

Gibt´s hier rund um Hofgeismar nicht, aber im Urlaub, da kann einen schon der 

Ehrgeiz packen das Gipfelkreuz eines Berges erreichen zu müssen. 

 

Man kann allerdings nicht nur vor großen Kreuzen stehen, 

sondern auch vor ganz kleinen und zierlichen,  

die an Ketten um den Hals unserer Mitmenschen hängen  

– meist getragen wie ein Talisman. 

Das Kreuz – Symbol unseres Glaubens.  

Heute, an Karfreitag, steht es im Mittelpunkt – und wir stehen davor. 

 

EGplus 116, Str. 1: „Dieses Kreuz vor dem wir stehen“  

Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, 

setzt ein Zeichen in die Welt, 

dass sich, auch wenn wir’s nicht sehen, 

Gottes Geist zu uns gesellt, 

uns bestärkt in schweren Zeiten, 

trostvoll uns zur Seite steht, 

und bei allen Schwierigkeiten 

unsern Kreuzweg mit uns geht. 
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Impuls II  

In den letzten Tagen muss ich immer wieder an ein Kreuz denken, 

dass ich vor ein paar Jahren auf einem Bild, einem Foto gesehen habe. 

Es hängt über einem alten, klapprigen Krankenhausbett. 

Das ganze Krankenzimmer ist sehr einfach ausgestattet –  

es gibt nichtmals einen Ständer für die Infusionsflasche. 

Und deshalb hängt sie notdürftig am gleichen Nagel 

wie das Kreuz über dem Krankenbett.     

 

Wer da unter Kreuz und Infusionsflasche im Bett liegt, ist nicht zu erkennen, 

aber man sieht die Infusionsleitung. 

Und die verbindet den kranken Menschen nicht nur mit der Infusionsflasche,  

sondern auch mit Jesus, der am Kreuz hängt.  

 

Ich stelle mir vor, wie in langen, einsamen Nächten, 

Christus vom Kreuz her mit den Kranken spricht: 

„Wir sind miteinander verbunden. Ich bin bei dir. 

Ich weiß, wie du dich fühlst. Schau her: Ich stecke in deiner Haut: 

Ich fühle mit dir. Ich leide mit dir. Ich sterbe mit dir. 

Und dann nehme ich dich mit zum Vater. Du wirst mit mir auferstehen.“ 

 

EGplus 116, Str. 2: „Dieses Kreuz vor dem wir stehen“  

Dieses Kreuz, auf das wir sehen, 

es erinnert uns daran, 

wenn wir denken: wir vergehen, 

fallen wir in Gottes Hand. 

Solchen Grund kann niemand legen, 

niemand stieg so tief hinab, 

und am Ende aller Wege 

auferstand er aus dem Grab. 

 

Impuls III  

Immer wieder drängt sich mir die Frage auf: 

Wo ist Gott an diesem Kreuz, an dem Jesus hängt und stirbt? 

Wo ist Gott, wenn Menschen leiden? 

Und immer wieder muss ich mir ins Bewusstsein rufen: 

Gott versteckt sich nicht hinter dem Kreuz und sieht mit an, wie sein Kind stirbt.  

Nein, Gott hängt selbst am Kreuz und leidet mit und stirbt mit.  

„Denn Gott war in Christus“, so schreibt es Paulus der Gemeinde von Korinth.  

Kein Vater, der zulässt, dass sein Sohn ans Kreuz geschlagen wird, sondern:  

Gott in Christus, Gott selbst hängt am Kreuz.  

 

Das Kreuz zeigt uns, dass Gott auch da ist, wo alles gottlos erscheint.  

Selbst da, wo Angst, Verzweiflung und Schmerz sind,  

ist Gott und lässt uns Menschen nicht allein.  

 

Seine Liebe zu uns wird darin deutlich, dass er sich bedingungslos für uns in diese 

Abgründe begibt, um bei uns zu sein. Gott zeigt sich uns als ein Gott,  

der in Liebe mit uns mitleidet und unsere Kreuzwege mit uns geht.  

Er weicht dem Düsteren und Dunkel nicht aus,  

sondern sagt uns seine Begleitung, seinen Beistand, sein Mitsein zu.  
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„Das ist aber wenig!“ – höre ich meine innere Stimme sagen! 

„Da habe ich aber mehr von Gott erwartet!“ 

Tatkräftig soll er in unser Leben eingreifen, Leid abwenden und uns Heil machen. 

 

Das ist doch viel zu wenig, wenn wir nicht konkrete Hilfe oder Heilung oder die 

Beseitigung unserer Probleme von Gott bekommen, sondern oft nur sein Mitsein in 

alle dem. 

 

Aber ist das wirklich so wenig?  

Wir wissen ja: nicht immer wird alles einfach wieder gut. 

Manches muss einfach ertragen werden. 

Zu den tiefsten Erfahrungen im Leben gehört es dann, von anderen begleitet zu sein. 

Was wären wir denn ohne die helfende Hand eines Freundes,  

den Rückhalt unserer Familie,  

das gute Wort des Krankenpflegers oder der Ärztin,  

und das offene Ohr und die Zeit, die uns jemand schenkt?  

Wenn wir Angst haben oder traurig sind, dann brauchen wir Menschen,  

die vor unserem Elend nicht flüchten,  

sondern den Mut haben an unserer Seite zu bleiben.  

 

Selbst wenn wir wissen, dass sie nicht viel ausrichten können:  

Menschen, die mich verstehen, aufmerksam sind und mitleiden,  

sind in schweren Zeiten wichtig.  

Sie müssen gar nichts Besonderes sagen oder tun.  

Sie sollen uns nur zeigen: Du bist nicht allein. 

 

In diesen Tagen geht das am besten übers Telefon oder mit einem Brief. 

 

EGplus 116, Str. 3: „Dieses Kreuz vor dem wir stehen“  

Dieses Kreuz will uns beleben, 

deutet in die Ewigkeit, 

und im Glauben spür’n wir eben 

einen Hauch Unendlichkeit. 

Nicht der Tod ist mehr das Ende, 

es geht weiter, ganz gewiss; 

und das Kreuz steht für die Wende, 

dass die Liebe stärker ist. 

 

Impuls IV  

Karfreitag, da steckt das althochdeutsche Wort „kara“ drin. 

Es bedeutet so viel wie Klage, Kummer, Trauer. 

Karfreitag 2020,  

angesichts der vielen Kranken und Sterbenden in der Welt  

haben wir Grund zu Klage, Kummer und Trauer. 

Karfreitag in Zeiten von Corona, 

das ist unser Kreuz, dass wir Menschen jetzt zu tragen haben, 

das ist unser Kreuzweg, den wir gehen müssen. 

Aber: wir gehen ihn nicht allein,  

sondern mit Gott an unserer Seite, 

wir gehen ihn in dem Wissen,  

dass auf Karfreitag Ostern – und damit neues Leben folgt. 
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Ja – und auch wenn zwischen Karfreitag und Ostern, 

zwischen Angst, Bedrückung, Einschränkung und neuem, befreitem Leben  

– für uns deutlich mehr als drei Tage liegen werden, 

so gehen wir mit der Zuversicht,  

dass auch die dunkelste Nacht ein helles Ende haben wird. 

 

Und in unserem Gehen richten wir unserem Blick aufs Kreuz.  

Es drückt uns nicht nieder, sondern richtet uns auf, macht Mut und belebt uns. 

 

Es ist kein Zeichen des Verderbens,  

sondern es steht für die Wende, dass am Ende  

die Liebe Gottes stärker sein wird als die Macht des Todes.  

 

Jedes Kreuz, das uns begegnet  

– ob monumental groß oder zierlich klein – erinnert uns daran: 

Wir gehören zu Jesus Christus – dem Gekreuzigten und Auferstandenen. 

Seine Liebe umhüllt uns. Amen. 

 

Fürbitten und Vaterunser  

In unseren Fürbitten drückt sich die Hoffnung aus, dass durch Gott 

in unserer Welt mehr geschieht als wir wollen und bewirken können. 

So lasst uns beten: 

Auf dich, Christus, schauen wir und bringen vor dich:  

Unsere Familien und alle, die uns am Herzen liegen.  

Unsere Welt, die von Krankheiten und Krisen getrieben wird.  

Alle Menschen, die in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten;  

die bei Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz im Einsatz sind.  

Die Politiker und Politikerinnen und alle die in Forschung und Wirtschaft versuchen, 

ihrer Verantwortung gerecht zu werden.  

Unsere Kirche, die Diakonie und alle, die dein Wort und deinen Trost weitergeben.  

Die Heimatlosen und alle, die Ruhe suchen und einen Ort zum Leben.  

Die Sterbenden, dass du ihnen Ruhe und Frieden bei dir schenkst.  

Für die ganze leidende und ohnmächtige Welt bitten wir:  

Herr, erbarme dich.  

 

Auf dich, Christus, schauen wir und beten mit deinen Worten: 

 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 unseren 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 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

 Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

 Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und + gebe dir Frieden. 

 Amen. 

 

Orgelnachspiel  
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