
Zu Beginn des Jethros (= der erweiterte Leitungskreis der Gemeinde) am 
4. März gab es im Hörenden Gebet drei Eindrücke: 

• „wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich 
von euch finden lassen“ (Jeremia 29,13). 

• Ich sah das Kreuz im Gottesdienstraum, es brannte. Wir sollen 
das Kreuz mehr in den Mittelpunkt stellen sowohl im 
Gottesdienst als auch in unserem Leben. 

• Ich sah unseren Gottesdienstsaal, auf jedem blauen Stuhl lag eine 
Krone. Gott sagt zu jedem: „schön, dass du da bist mein Kind“. 
Gott sagte weiter -in Traurigkeit- „komm zu mir in den Altar-
Vorraum, um zu mir zu beten“. 

Die Botschaft war den Teilnehmern so was von klar: Gott neu finden – 
Fokussierung auf Jesu Kreuz – gemeinsam beten. 

Somit laden die Ältesten alle zum Karfreitagsgebet
im Gottesdienstraum der Gemeinde ein. 

Ablauf und Inhalt stehen auf den beiden nächsten Seiten.
Und ein kreatives Angebot auf der Letzten.

• Vorgesehen sind einstündige Gebetseinheiten, die bevorzugt im 
Gottesdienstraum stattfinden.
Die Einheiten beginnen jeweils um 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 
13.30, 16.30, 18.00, 19.30 und 21.00 Uhr.

• Das Gebet findet bevorzugt in Zweier-Teams statt.

• Alternativen sind möglich, zeitlich („ich bete lieber am 
Samstag“), räumlich (wir nutzen zeitgleich mehrere 
Gemeinderäume oder „ich bete von zuhause aus“) und in jeder 
weiteren Hinsicht (z.B. „ich bete lieber alleine“). 

• Möglichst viele werden persönlich eingeladen, um die Einheit der 
Gemeinde zum Ausdruck zu bringen.

• Um 15 Uhr findet ein Karfreitags-Gottesdienst statt, sowohl in 
Präsenz im Gottesdienstraum wie auch live über YouTube.

Inhalt

Dazu greife ich ein ergän-
zendes geistliches Wort aus
der Gemeinde auf:

Ablauf

„Ein Schiff wird auf dem Wasser
von einem Sturm hilflos in
verschiedene Richtungen
getrieben. Mal hierhin, mal
dorthin. Es ist hilflos, richtungslos
und vollkommen ausgeliefert.

Das Schiff kann ein Bild für die
Gemeinde sein, aber es schien mir
für unser ganzes Land zu stehen.
Wir werden als ganzes Land hin
und her getrieben.

Das Karfreitagsgebet am 2. April 2021



Der Sturm ist die Macht des Virus, seiner Mutanten und deren 
Verbreitung seit einem Jahr. Es bringt die Menschen und auch die 
Entscheidungsträger in diese Situation. 

Die Folgen sind neben Krankheit und Tod, finanzieller Not und Isolation 
auch Verunsicherung, Angst, Wut, Orientierungslosigkeit, Ohnmacht, bei 
einigen Resignation oder Verzweiflung.

Jesus möchte uns darauf aufmerksam machen, dass wir ohne Ihn verloren 
sind. Karfreitag bringt Jesus am Kreuz als Zentrum unserer Erlösung in 
Erinnerung.

Jesus am Kreuz und seine Auferstehung, das ist unsere Rettung. Das 
Kreuz und damit Jesus ist unser Anker im Sturm, ist unsere Heimat. Er 
schenkt Mut, sichere Leitung und Geborgenheit. Von Ihm gehen Licht, 
Kraft und Liebe aus“.

2. ER den Entscheidungsträgern Weisheit, Erkenntnis, Einheit und Mut 
gibt. 

3. ER die Zeit und die Erfahrungen der Pandemie nutzt, um Menschen für 
sich zu öffnen, dass sie ihren Lebensstil und ihre Lebensziele überdenken 
und es Menschen gibt, die sie dazu anleiten und ermutigen. Kann ich 
selbst etwas dazu beitragen? HERR erbarme Dich!

4. ER unsere Gemeinde in Liebe, Einheit, gegenseitiger Fürsorge und 
Achtsamkeit durch die Pandemie trägt. Hier können wir für jeden und 
insbesondere Familien mit Kleinkindern beten, für Gemeindebereiche und 
ihre Leiter. Und für Schenefeld.

5. Frage: Wo brauche ich selbst Ermutigung und Hilfe? Darüber 
austauschen und dafür beten.

6. Stille. Hören. Anbetung. Betrachtung der „Ich bin“-Worte Jesu.

                       Weitere kreative Möglichkeit

Neben dem Gebet gibt es eine weitere Möglichkeit. Worum geht es? 

Male einen (oder mehrere)  Gedanken zum Thema der aktuellen 
Predigtreihe, die über die „Ich bin“-Worte Jesu geht. 

Bete, vertiefe Gottes Wort, drücke es aus! 

Format: DIN A4 bis A3. In diesen Grenzen gerne auch quadratisch oder 
noch anders. 

Die Kreationen werden ab Karfreitag im Gottesdienstraum ausgehängt. 

Habe Mut! Tief in Dir ruhen Geschenke und Schätze. Teile sie aus!

Mir persönlich fällt diese Umsetzung gar nicht leicht. Aber laß uns einen 
Deal machen: Ich tue es, und Du auch. Was meinst Du?

In IHM, Pastor Michel 

Lasst uns auf Ihn schauen und bitten, das  

1. ER den großen Sturm stillt, wie in Matth. 8,26,
dem Virus die Kraft nimmt, es schwächt und
besiegt. Er hat die Macht dazu. Und kann dazu
auch die Medizin und Menschen einsetzen.


