Karfreitag:
„Du hast mich erlöst, HERR, du Gott der Treue.“ (Ps 31,6)

Am Anfang der Karfreitagsandacht steht
ein Moment des stillen Gebetes.

So soll auch diese Andacht beginnen
- in Stille - auf das Kreuz schauen.
Gebet:
Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein
Erbarmen gewirkt hat.
Schütze und heilige uns, deine Diener, für die
dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen
und das österliche Geheimnis eingesetzt hat,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen

Mit Jesus den Kreuzweg gehen
Jesus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl und danach geht er in einen
Garten. In den Garten Getsemani. Jetzt ist der Garten dunkel.
Jesus hat Angst, denn er weiß, ein Freund wird ihn verraten. Viele
Menschen freuen sich, weil Jesus da ist, andere sagen: Er soll sterben, er
macht sich zu Gott. Wir wollen ihn nicht.
Im dunklen Garten, in seiner Angst betet Jesus: „Vater, lass das Böse und
das Leiden nicht geschehen!“ Doch dann sagt er: „Vater, dein Wille soll
geschehen!“ Da kommt ein Engel und stärkt ihn. Auch wir haben Angst.
Wir wissen nicht, wie es weiter geht mit dem Corona- Virus
*Wir können Teelichter entzünden und stellen sie in das Dunkel für uns
und für die vielen Menschen und Kinder, die Angst haben, die krank sind
oder allein. Jeder in der Familie kann aussprechen für wen er die Kerze in
das Dunkel stellt.

Da kommt Judas, ein Freund von Jesus, er küsst ihn und verrät ihn. Jesus
wird gefangengenommen und vor den Richter Pilatus geführt und dieser
verurteilt ihn zum Tod. Die Leute schreien: Ans Kreuz mit ihm. Dann
beginnt ein schwerer Weg für Jesus.

Der Weg ist schwer
Ein braunes Tuch wird auf den Tisch
gelegt und eine Kerze dazu gestellt

Der Weg Jesu ist schwer. Wir sprechen
aus: Was macht den Weg so schwer?
und legen dazu jeweils einen Stein hin.

Wir beten: Jesus, geh mit uns, wenn wir
es schwer haben. Sei bei allen, die eine
schwere Last tragen. Jesus, wir wollen
auch mit dir auf deinem Weg gehen.

Jesus trägt er eine Dornenkrone
Jesus wird verspottet. Was ist das für ein
König? Er trägt keine Krone aus Gold
und Silber, er trägt eine Dornenkrone.
Sie tut ihm weh, sie verletzt ihn.
Jeder in der Familie erhält einen (Dorn)zweig.
Wir legen nacheinander unsere (Dorn)zweige wie eine Dornenkrone hin und
stellen die Kerze hinein.
Wir bitten dich für die Menschen, die
ausgelacht werden und für alle, die
verspottet werden.

Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen
Jesus trägt das schwere Kreuz, er fällt hin. Das Kreuz ist
schwer, zu schwer. Da kommt ein Bauer vom Feld, er heißt
Simon von Cyrene. Die Soldaten zwingen ihn: Du musst Jesus
das Kreuz tragen helfen! Er will nicht, doch er muss es tun. Da
geht Simon hinter Jesus her und trägt das Kreuz mit. Simon ist
nicht der Stärkste, nicht der Größte, aber er geht mit. Und
Jesus schaut ihn an. Er dankt ihm.
Jesus braucht einen, der ihm hilft. Wir denken an Menschen,
die Hilfe brauchen, die auch ein schweres Kreuz, eine
Krankheit tragen, oder denken an Kinder, die einsam sind.
Wir legen kleine Kreuze mit Stöckchen auf den Weg zu Jesus.

Wir beten: Jesus, Simon hilft dir das Kreuz tragen. Wir
sagen manchmal: Ich will nicht helfen, ich will lieber
spielen. Gib uns Augen, die sehen und Hände, die bereit
sind zum Helfen. Danke, Jesus, dass wir die Menschen zu
dir bringen können.

Jesus trägt das Kreuz auf den Berg Golgota
So geht Jesus den Weg bis nach Golgotha, auf den Hügel.
Dort schlagen sie ihn ans Kreuz.
Ein Kreuz wird hervorgeholt und jeder kann Jesus still etwas sagen.
Anschließend wird das Kreuz wird abgelegt

Der gute Jesus, der die Kinder gesegnet hat, der die
Menschen geheilt hat, er kann nun nichts mehr tun. Die
Menschen lachen und spotten und sagen: „Anderen hat er
geholfen, soll er sich doch selbst helfen.“ Doch Jesus betet:
„Vater vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe
sie alle lieb.“

Dann neigt er das Haupt und stirbt. Die Kerze wird ausgeblasen.
Es wird still.
Die Sonne wird finster. Jesus ist gestorben. Die Menschen
gehen fort. Jesus wird ins Grab gelegt und einen dicken Stein
davor gewälzt.

Der Baum des Lebens und das Kreuzzeichen
Wir wissen, dass Gott der Vater Jesus nicht im Tod lässt.
Jesus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden.
Das Kreuz verwandelt sich zu einem Baum des Lebens.
Die Liebe Jesus ist stärker als der Tod.

In die Stille gehen
Wir schauen auf das Kreuz. Wir sehen es an
vielen Orten. Es steht auf dem Friedhof, an
der Straße, auf einem Berg. Es erinnert uns
überall an die Liebe Jesu.
*Wir machen miteinander bewusst das
Kreuzzeichen.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.
Amen

