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...diese Liebe auf Distanz

Karfreitag ist ein stiller Tag. Ein Tag der Einsamkeit.
Selten war er so still, und für viele so einsam wie in diesem
Jahr. Kein Anlass für Heidenspäße, sondern bitterer Ernst.
Vielleicht mögen Sie diesen Tag für sich besonders werden
lassen, durch eine Kerze, ein Gebet, ein leises Lied oder ein
paar Gedanken. Um 15.00 Uhr werden wir die Glocken
unserer Kirche läuten und sind so miteinander verbunden.
Ihr Pfarrer Markus Krieger

Kleine Hausliturgie
Votum
Im Namen Gottes des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN
Lied

EG 91 „Herr, stärke mich...“

Gebet
Gott, wir gehen auf Abstand – rühre du uns an.
Wir halten uns fern – sei du uns jetzt nahe.
Wir zweifeln – sei das erlösende Wort
wir hoffen – und beten
mit Jesus Christus,
unseren Herrn:
Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.

An Karfreitag herrscht die Stille. Das Waschen der Hände
schafft keine Nähe. Sondern wahrt die Distanz. Heute mag
das heilsam sein. Auf Dauer ist es das nicht. Die Gaffer schauten von unten auf Jesus herab, die Spötter eiferten mit gerümpfter Nase, die Freunde trauerten aus gebotener Entfernung. Hätte das Leben Jesu gerettet werden können, wenn
die Menschen nicht das Weite gesucht hätten?

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! AMEN

IM
ZWEIFEL

(aus Psalm 22, den Jesus am Kreuz selbst herausschrie)

Lesungen

Lied

Jesaja 53,1-5
2. Kor 5,19-21
Lukas 23,32-49

EG 96 „Du schöner Lebensbaum des Paradieses“

Karfreitagsgedanken „...diese Liebe auf Distanz“
Stilles Gebet—Vater Unser
Lied

Händewaschen heute soll Leben retten. Aber nicht nur. Auch
wir wollen nicht schuldig werden. An uns und den Menschen.
Wir schaffen eine Distanz zu dem, was uns krank macht. Zu
recht. Aber mit Folgen! Ich spüre: Die Entfernung von unseren Nächsten droht zu einer Entfremdung zu werden. Die
Nächsten scheinen nur noch jene zu sein, die uns krank machen. Aber das anzunehmen, kann ebenfalls krank machen.
Auch Jesus tauchte seine Hände in die Waschschüssel. Er jedoch ging dabei in die Knie, suchte die Nähe seiner Lieben
und dem, was sie durchs Leben trägt. Die Fußwaschung am
Gründonnerstag (Joh 13) überwand die Entfremdung zwischen Lehrer und Schülern, stellte sie auf den Kopf. Der Meister machte sich zum Diener. Befremdlich zunächst für die
Jünger. Aber berührend. Wärmend. Heilsam.

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

Tröstliche
Hauspostille
zum Karfreitag

„Ich wasche meine Hände in Unschuld.“
Mit dieser sprichwörtlich gewordenen
Geste zieht Pontius Pilatus sich aus der
Affäre (Mt 27,24). Er distanziert sich. Von
Schuld. Von Verantwortung. Er will sich
nichts vorwerfen lassen. Ausgerechnet er.
Seine sauberen Hände kosten Jesus das
Leben.

EG 545 „Wir geh‘n hinauf nach Jerusalem“
oder EG +101 „Du bist mein Zufluchtsort“

An Karfreitag siegt die Entfremdung. Die Menschlichkeit verreckt, geschmückt mit einer dornigen Corona. Und die Schuld
steht im Raum, denn das Kreuz wirft einen langen Schatten.
Ein Ärgernis für manche. Ein Anstoß für viele.
Ich will mich so nicht aus der Affäre ziehen. Die Stille des Karfreitags schreit zum Himmel. Und sie ruft mich in die Verantwortung, dem Tod nicht das letzte Wort zu überlassen. Ich
will die Entfernung dieser Tage ertragen, auch wenn es mich
Überwindung kostet. Und die Kraft, die Nähe zu wahren zu
meinen Nächsten und mich nicht entfremden zu lassen von
allem Leide, erwächst für mich aus einer Hoffnung. Es ist die
Hoffnung, dass am Ende das Leben siegt. Und es wäre mir
eine Ehre, daran nicht unschuldig zu sein.
AMEN

Eine Karfreitags-Andacht aus der Simultankirche
Bechtolsheim veröffentlichen wir am Freitag, 15.00 Uhr,
unter anderem unter www.e-bbes.de.
Das Evangelium liest Martin Seidler, Thomas Renner musiziert.
Dank an Joachim Brückmann (ajb) und an Susanne Krieger
für die technische Realisation.

Biblische Geschichten als podcast für Kinder (und Erwachsene),
versehen mit Bastelvorschlägen und kreativen Gedanken.
Für die gemeinsame Auszeit im Ausnahmezustand:

www.e-bbes.de/ankerpunkt/
Wir beten
- für alle, die krank sind oder fürchten, krank zu werden,
- für Ärzt*innen, Pflegekräfte, Helfer*innen und Freiwillige in der
Krise und alle, die zur Aufrechterhaltung des Alltags beitragen
- für die Entmutigten und alle, die um ihre Existenz bangen
- für alle, die sich nach Berührung und Begegnung sehnen
- für alle, die das das Licht der Hoffnung weitertragen
- für alle, die am Ende sind und alle, die am Anfang stehen
- für neues Leben und für das vergehende
- für unsere Alten, für Kinder und Kindeskinder,
- für uns und unsere Lieben
Sei da, sei uns nahe Gott!
Wenn Sie Hilfe benötigen,
Rat suchen oder
ein Gespräch wünschen,
bin ich für Sie da:
Pfarrer Markus Krieger
Langgasse 18, Bechtolsheim
markus.krieger@ekhn.de
Fon 06733-228
Fax 06733-961159

AUFS
LEBEN
Erbauliche Hauspostille zum Osterfest

Kleine Osterliturgie für den Hausgebrauch
Votum Im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. AMEN
Gebet Gott, dies ist der Tag, den du für mich gemacht hast.
Dafür danke dich Dir! Es möge ein Tag des Jubels und
der Freude sein, auch wenn das kaum zu fassen ist.
Ich bitte dich, sprich du das erlösende Wort in meine
Zweifel. Lass mich spüren, dass Du an meiner Seite
bist—und lass mich verbunden bleiben mit den Menschen um mich herum. AMEN
EG+ 144 „Dich rühmt der Morgen“
oder EG 111 „Frühmorgens da die Sonn aufgeht“
Osterevangelium: Markus 16,1-8
Entzünden Sie eine Kerze. Sprechen Sie dazu:
„Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.“
EG 99 „Christ ist erstanden“
Paulus sagt: Wenn Gott für uns ist, wer sollte gegen uns sein?
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus
ist, unserm Herrn. (aus Römer 8)
Tauferinnerung
Tauchen sie Ihre Finger in eine Schale mit
Wasser, zeichnen Sie sich ein Kreuz in die Handfläche
oder auf die Stirn und sprechen Sie: „Ich bin getauft.
Wovor sollte ich mich fürchten?“
EG+ 87 „Lobe den Herrn meine Seele“
oder EG 272 „Ich lobe meinen Gott“
Ostergedanken „Luja sog i!“
EG 638 „Wenn das Brot das wir teilen“
Abendmahl können wir nicht feiern. Aber ein Bissen Brot und
Schluck Wein oder Saft, bewusst genossen, verbinden uns.
(Stilles) Fürbittengebet und Vater Unser
EG 100 „Nun lasst uns alle fröhlich sein“
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Und bis wir uns wiederseh‘n,
halte Gott dich fest in seiner Hand als Schöpfer, Erlöser, Erhalter
deines Lebens. AMEN

`luja sog i!
Halleluja, es ist Ostern.
Alles ein bisschen anders in diesem Jahr. Aber keine Sorge:
Ostern wird es nicht durch uns. Sondern für uns!
Gott sei dank.
Die Ostergottesdienste gehören für mich seit meiner Jugend
zu den schönsten: Im Dunkeln zur Osternacht stolpern und
sich in die Bank tasten. Und dann: Schweigen und hören,
getragen werden von alten Gebeten, um schließlich einzustimmen in alte Gesänge. „Christus ist auferstanden! Er ist
wahrhaftig auferstanden!“ Selten spricht mir ein Bekenntnis
mehr aus der Seele als in dieser Nacht. Hinterher den ersten
Kaffee und einen Osterzopf in der Gemeinde.
Ostern erhält für mich bis heute seine Kraft aus der Niedergeschlagenheit des Karfreitags. Sie brauchen einander: Karfreitag ohne Ostern ist unerträglich, und ohne Karfreitag
bliebe der Jubel blutleer. So aber siegt das Leben!
Nun ist und bleibt die Auferstehung die größte Herausforderung im christlichen Glauben. Während man sich den ethischen Werten Jesu ohne Zweifel anschließen mag, geraten
wir an den Grenzen des Vorstellbaren ins Zögern: Wie soll
das gehen? Diese Sorge ist aber nicht neu. Sie ergriff die
Frauen am Grab, die Wächter davor und die Jünger hinter
den verschlossenen Türen ihrer Häuser. Eine Antwort darauf
habe ich auch nicht. Wie auch?
Aber ich kann sagen, was der Glaube an einen Auferstandenen freigesetzt hat. Er hat den Menschen gezeigt, dass man
weder vor eigenen Unvollkommenheiten, noch vor Anfeindungen anderer, ja noch nicht mal vor dem Tod Angst haben
muss. Das ist überwunden.
Es dauert noch eine ganze Zeit, bis die Jünger erkennen: Jetzt
liegt es an uns. Dann beginnen sie, dem Leben Glauben zu
schenken und fahren fort Böses mit Gutem zu überwinden.
Und das gilt bis heute.
Halleluja!

lass dich fallen
in den segen des himmels
lass dich bergen
von den armen der hoffnung
lass dich tragen
vom aufwind der liebe
brich auf ins gelobte land
in dem die milch des friedens
und der honig der stille
fließen
der dich schuf
ist dir nah
Cornelia Elke Schray
(aus dem Kalender„7 Wochen ohne“ )

#WIRBLEIBENZUHAUSEZUSAMMEN
Wir können noch nicht sagen, wann wir uns wieder zu Gottesdiensten treffen können. Aber wir freuen uns schon darauf. Bis
dahin: Bleibt zuhause. Bleibt zusammen. Und schaut rein:
Wir werden am Ostermorgen das Osterlicht
vor unseren Kirchen leuchten lassen. Sie auch?
Am Ostersonntag um 10.15 Uhr können alle Bläserinnen und
Bläser an Fenstern und auf Balkonen „Christ ist erstanden“ (EG
99) anstimmen, dies ist eine Aktion der EKHN. Wer ein Gesangbuch dafür leihen möchte, darf sich gerne melden.
Aktionen und Andachten finden sich auf unserer Homepage:
www.e-bbes.de. Hier vor allem für die Kinder am Ostersonntag
einen Online-Kindergottesdienst! Wir sind auch bei Facebook
(Evangelische-Kirchengemeinden-Bechtolsheim-BiebelnheimEnsheim-Spiesheim) und bei Youtube (evangelischBBES, auch
wenn Youtube das für einen Tippfehler hält…)
Das Evangelische Dekanat
Alzey-Wöllstein bietet für
„Eine andere Zeit“ Impulse,
Gottesdienste und mehr
auf der Seite
www.ev-jugend-alzey.de.

FROHE OSTERN!

