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Andacht für Zuhause 

für Karfreitag, 10. April 2020 

 
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 

flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot 

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 

So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

Menschen gehen zu Gott in seiner Not, 

finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 

sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. 

Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 

sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 

und vergibt ihnen beiden. 

Dietrich Bonhoeffer 

  

Evangelische 

Kirchengemeinden 

Linsenhofen und Tischardt 
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Liebe Gemeinde,  

ich möchte Sie einladen, diese Andacht an Karfreitag in 

Ihrem Zuhause mitzufeiern. Die Kirchenglocken werden 

wie gewohnt läuten: um 9:15 Uhr in Tischardt und um 

10:30 Uhr in Linsenhofen.  

Es grüßt Sie herzlich,  

Ihr Vikar Felix Roleder  

Wochenspruch 

„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) 

Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91,1.7-9) 

Link 

Psalmgebet: Psalm 22 I (EG 709)  

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. 

Du aber 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. 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0
https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0
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Impuls: Ein sinnloser Tod? 

als Video: Link 

Liebe Gemeinde, 

jeden Abend in den Nachrichten müssen wir eine schreckliche Zahl hören. Es 

wird gezählt, wie viele Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben 

sind. Hinter jedem Fall steht ein persönliches Schicksal: Ein geliebter Mensch 

wird plötzlich aus dem Leben gerissen. Das Coronavirus führt uns allen vor 

Augen, wie schrecklich und sinnlos der Tod sein kann. 

Der Apostel Paulus schreibt im Predigttext für heute: 

„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. 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! 

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.“ 

(2. Korinther 5, 19-21) 

Paulus schreibt hier über den Tod Jesu am Kreuz. Der Predigttext mutet uns 

viel zu. Denn Paulus wagt es, zu sagen: Der Tod Jesu war anders. Dieser Tod 

war nicht sinnlos. Nein, mehr noch: Das Kreuz Christi steht für die Versöhnung 

zwischen Gott und Mensch. 

Wer hinter dem Tod Jesu einen tieferen Sinn erkennen will, muss sich 

berechtigte Fragen gefallen lassen: Was ist das für ein Gott, der verlangt, dass 

sich ein unschuldiger Mensch am Kreuz opfert? Sind wir Menschen so 

schlecht, dass es ein so schreckliches Opfer braucht? Was soll das für eine 

Versöhnung sein, von der Paulus spricht? 

Wer genau liest, kann entdecken, dass Paulus das Kreuz anders versteht. 

Gleich zu Beginn heißt es: „Gott selbst war in Christus. Gott selbst bewirkt die 

Versöhnung.“ Paulus ist davon überzeugt: Gott ist kein zorniger Gott, der ein 

fremdes Opfer fordert. Ganz im Gegenteil: Gott selbst stirbt am Kreuz; Gott 

selbst opfert sich auf. 

https://www.youtube.com/channel/UCIcr_3qE-7cPGFqr7oSEzlw?view_as=subscriber
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Weiter heißt es: „Gott versöhnte die 

ganze Welt mit sich selbst.“ Es geht also 

gerade nicht um den Zorn Gottes, der 

versöhnt werden muss. Gott hat keine 

Versöhnung nötig. Vielmehr richtet sich 

die Versöhnung an alle Menschen. 

Wahrscheinlich kennen Sie das bekannte 

Sprichwort aus der Bibel: „Wer anderen 

eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ 

(Prediger 10,8; Sprüche 26,27) Es will 

sagen: Jedes Unheil holt den Täter 

irgendwann wieder ein. Paulus hat diesen 

Grundsatz im Kopf und stellt nun fest, wie 

Gott selbst diesen Grundsatz durchbricht. 

Am Kreuz trägt Gott alles Unheil dieser 

Welt, sodass es niemand anders mehr tragen muss. Gott selbst springt in die 

Grube, in die ansonsten die Menschheit hineingefallen wäre. In der abstrakten 

Sprache des Paulus ausgedrückt: „Er hat den, der von keiner Sünde wusste, 

für uns zur Sünde gemacht.“ 

Versöhnung beginnt da, wo wir verstehen: Gottes Liebe zu uns kennt keine 

Grenzen. Wir sind so wertvoll für Gott, dass kein Weg zu weit und kein Abgrund 

zu tief ist. Gott liebt uns Menschen abgrundtief und erträgt deswegen alle 

Abgründe dieser Welt. 

Karfreitag bedeutet: Mit allem, was wir sind, mit allem Licht und allem Schatten, 

dürfen wir vor Gott treten und uns seiner Liebe gewiss sein. 

Das Kreuz als Zeichen der Liebe Gottes und als Tat der Versöhnung? Ich gebe 

zu: Die Deutung, die Paulus vornimmt, mutet uns viel zu. Sie ist für uns nur 

schwer zu verstehen. Ob Sie sich mit dieser Deutung „versöhnen“ können? 

Oder bleibt der Tod Jesu in Ihren Augen doch sinnlos? Manchmal ist es doch 

so: Ein tieferer Sinn ist ausgerechnet dort zu finden, wo wir ihn am wenigsten 

vermuten. 
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Lied: Korn, das in die Erde (EG 98,1-3) 

Link  

Gebet 

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

Unsere Familien und alle, die uns am Herzen liegen. 

Herr, erbarme dich. 

Unsere Welt, die von Krankheiten und Krisen getrieben wird. 

Herr, erbarme dich. 

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

die bei Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz im Einsatz sind. 

Herr, erbarme dich. 

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

versuchen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. 

Herr, erbarme dich. 

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

weitergeben. 

Herr, erbarme dich. 

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

Herr, erbarme dich. 

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

Herr, erbarme dich. 

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

 

Vater Unser (EG 685) 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=pzb5ngSDhN4
https://www.youtube.com/watch?v=pzb5ngSDhN4
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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. 

Lied: Wie ein Fest nach langer Trauer (EG 660,1-3)  
Link 

Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind für Sie erreichbar:  
 
Pfarrer Gerhard Bäuerle   
Kirchstraße 16, 72636 Linsenhofen  

Telefon: 07025/2778 

Gerhard.Baeuerle@elkw.de 

Vikar Felix Roleder 

Kürzeweg 3, 72636 Linsenhofen 

Telefon: 07025/8729650  

felix.roleder@elkw.de 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WxXdv8aPNO0
https://www.youtube.com/watch?v=WxXdv8aPNO0

