
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,  

sondern das ewige Leben haben." 

( Joh. 3,6)   



 

 

Liebe Gemeinde, 

Eben noch ein Superstar. Kurz danach vergessen. Dieses Schicksal haben schon viele erlitten. In der Musik 

spricht man von einer Eintagsfliege, wenn nach dem einen Ohrwurm kein Erfolg mehr kommt. Eben noch verehrt 

und plötzlich durch eine falsche Tat, durch einen falschen Satz kritisiert, vielleicht sogar verachtet und nicht mehr 

beliebt. 

Diese Erfahrung musste auch Jesus machen. Die Bibel berichtet davon, dass Jesus von der Menge bejubelt in 

Jerusalem einzieht. Die Menschen sind begeistert von seinen heilenden Taten, hängen an seinen Lippen und 

schöpfen Kraft aus seinen Worten. Viele folgen ihm. Sie wollen ganz nah dabei sein. Da, wo er spricht, spricht 

sich seine Botschaft der Nächstenliebe herum. Die Menschen jubeln ihm zu. Sie rufen " Hosianna". Jesus gilt bei 

seinem Einzug in Jerusalem als Superstar. Es ist ein Triumph. Seine Botschaft scheint angekommen zu sein. 

Wenige Tage später – alles anders.  

In Gedanken miteinander verbunden feiern wir unseren Karfreitagsgottesdienst im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

 

Lied: Nr. 91, 1-4 Herr, stärke mich dein Leiden 

 
 

Psalm: Mein Gott, hast du mich vergessen (nach Psalm 22) 

 

Mein Gott, ich bin so ganz allein; 

 hast du mich denn vergessen? 

Gott, kann ich zu dir beten? Hörst du mich? -  

Ich rufe und schreie! Keiner kommt und hilft. 

Mein Gott, ich bin so ganz allein;  

hast du mich denn vergessen? 

Gott, ich ruf, wenn’s hell ist. Antwort hör ich nicht,  

und auch in der Nacht find ich keine Ruhe. 

Mein Gott, ich bin so ganz allein;  

hast du mich denn vergessen? 

Ich wende mich zu dir. Verlass mich nicht, mein 

Gott! 

Erhör doch mein Gebet! So komm doch, Gott, und 

hilf! 

Mein Gott, ich bin so ganz allein;  

hast du mich denn vergessen? 

 

Gebet: 

Lieber Vater im Himmel, 

du hast deinen Sohn Jesus Christus nicht verschont, 

sondern ihn für uns alle in den Tod gegeben. 

Wir bitten dich: Lass uns im Leben und Sterben ihm 

vertrauen und ihm nachfolgen. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. AMEN 

 

Lied: Nr. 91, 5, 7, 9+10 Herr, stärke mich dein Leiden 

 

  
 

  



 

 

Liebe Gemeinde,  

Aus "Hosianna" wird der Ruf "Kreuzige, kreuzige 

ihn". Was ist in der Zwischenzeit denn nur gesche-

hen? 

Jesus wird nach dem gemeinsamen Passamahl von 

seinem “Freund“ Judas von Ischariot für 30 Silber-

stücke verraten. Im Garten Gethsemane verrät Judas 

ihn mit einem Kuss und Jesus wird von den Soldaten 

gefangengenommen. Verhaftet, verspottet, geschla-

gen und verhört. Doch weder Herodes noch Pilatus 

können eine Schuld Jesu feststellen. Trotzdem wird 

Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt. Denn Pilatus 

gibt dem Druck des Volkes nach. 

Früh am Morgen wird das Urteil vollstreckt, Jesus 

wird ans Kreuz genagelt. 

Die Menschen verspotten Jesus. Sie fragen: „Wo ist 

Gott? Warum greift Er nicht ein?“ Doch Gott greift 

ein. Er lässt eine Dunkelheit über das Land kommen, 

die bis zu Jesu Sterben anhält. Der Vorhang vor dem 

Allerheiligsten zerreißt, als Jesus stirbt. 

Ja, Gott war und ist zu jeder Zeit da, damals wie 

auch heute.  

Diese biblische Erzählung für die Karwoche zeigt, 

wie wankelmütig wir Menschen sein können und oft 

auch sind - nicht nur damals. Aber schauen wir auf 

Jesus. Er macht sich nicht abhängig von den Jubelru-

fen, er redet der Masse nicht nach dem Mund. Auch 

als der Jubel leiser wird, bleibt Jesus sich treu und 

folgt seiner Mission. Jesus vertraut darauf, nein, er 

weiß, dass Gott auch dann bei ihm ist, wenn ihn die 

Menschen verlassen. Gottes Liebe ist größer als alles 

andere. In diesem Vertrauen begibt sich Jesus auch 

auf seinen letzten Weg. 

Seine letzten Worte: „Es ist vollbracht“ bedeuten für 

mich, dass Jesus uns den Weg zu Gott wieder öffnet; 

denn Jesus ist die einzige Brücke zur Ewigkeit. 

So wie er es im Johannesevangelium gesagt hat: 

“Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es 

gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich.“ 

(Joh.14,6) 

Welch lebensentscheidende Woche, diese Karwo-

che. Sie zeigt mir nicht nur, dass Gott treu bleibt, 

dass Er selbst dann bleibt, wenn andere gehen, son-

dern mit Blick auf Ostern zeigt sie mir auch, dass 

Gottes Liebe zu mir unermesslich groß ist. Für mich 

und meine Sünden hat Gott seinen Sohn geopfert, 

musste Jesus sterben damit ich nach meinem Tod 

versöhnt mit Gott leben kann.  AMEN  

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, unserem Herrn    AMEN 

 

 

 

Lied: EG 79 1-4 Wir danken dir Herr Jesu Christ 

 
 

Gebet: 

 

Jesus Christus, wir stehen unter deinem Kreuz. Du gehst den Weg des Opfers und des Leidens. Du verzichtest auf 

Macht. Du lässt dich in das Elend der Welt und in die Not unseres Lebens hineinziehen. 

Christus am Kreuz, zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich! 

Wir sehen dein Kreuz, Herr und erkennen die Bosheit und den Unfrieden dieser Welt. 

Hilf uns, eigenes Leid anzunehmen und fremdes Leid mitzutragen. 

Christus am Kreuz, zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich! 

Wir sehen dein Kreuz, Herr und erkennen die Willkür der Macht. 

Hilf uns, für diejenigen einzutreten, die beim Streben nach Macht und Erfolg auf der Strecke bleiben. 

Christus am Kreuz, zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich! 



 

 

Wir sehen dein Kreuz, Herr und erkennen, wie hart und gnadenlos Menschen miteinander umgehen. 

Christus am Kreuz, zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich! 

Hilf uns, barmherzig zueinander sein, auch zu den Menschen, die uns unbequem sind. Bewahre uns vor Selbstge-

rechtigkeit und hilf, dass wir nicht übereinander zu Gericht sitzen 

Christus am Kreuz, zu dir rufen wir: Herr, erbarme dich! 

Jesus Christus, wir stehen unter deinem Kreuz. Lass uns aufbrechen, lass uns deinen Weg gehen, den Weg der 

Liebe und der Barmherzigkeit.  AMEN 

 

Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, nehmen wir mit hinein in das Gebet, dass dein Sohn Jesus uns zu 

beten gelehrt hat: 

 

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. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herr-

lichkeit in Ewigkeit.  AMEN 

 

 

 

 

 

Lied: blau 170, 1-3  Kreuz auf das ich schaue 

 

Segen 

Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich: 

Segne und behüte uns, lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig 

Lieber Vater erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden.  AMEN 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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Protestantisches Pfarramt Erlenbach - Hauptstraße 32 - 76872 Erlenbach - Tel. 0 72 75/34 48  
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Auf der Homepage der Kirchengemeinde https://prot-kirche-erlenbach.de/  gibt es für jeden Sonntag eine Andacht von 
verschiedenen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem  Dekanat unter dem Titel „An(ge)dacht zwischen Rhein & Reben“. 

Für alle, die nicht auf die Homepage zugreifen können, kann diese Andacht unter der Telefonnummer 07275/ 9199465 
angehört werden.  Die andere Andacht können Sie unter der Telefonnummer 07275/ 9199469 empfangen. 
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