
 Hoffnungspost für schlechte Zeiten  
Ausgabe  3 , 08. April 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit unserer Hoffnungspost möchten wir 

versuchen, Ihnen in Zeiten von Corona das Wort 

Gottes näher zu bringen - und vor allem ein 

bisschen Hoffnung zu vermitteln.  

Heute möchten wir Ihnen zwei „Wohnzimmer-

gottesdienste“ zur Verfügung stellen: Einen für 

den Karfreitag (am Anfang des Heftes) und 

einen für Ostersonntag (siehe Rückseite des 

Heftes). 

Trauen Sie sich ruhig, diese Gottesdienste zu 

feiern, die Texte sich oder anderen laut 

vorzulesen, vielleicht das ein oder andere Lied 

miteinander oder alleine zu singen und- wohl 

sehr ungewohnt- auch das Abendmahl alleine 

oder in der Familie, aber eben ohne Pfarrer*in 

zu feiern. 



Feiern Sie die Gottesdienste zur üblichen Zeit 

(am Karfreitag um 10.00 Uhr, am Ostersonntag 

um 7.30 oder um 10.00) oder zu einer ganz 

anderen Zeit, aber feiern Sie sie im Bewusstsein, 

darin mit ganz vielen Christinnen und Christen 

verbunden zu sein. 

Bereiten Sie sich vor, lesen Sie die Texte vorher 

durch, eventuell, verteilen Sie, was gelesen wird. 

Richten Sie Kerzen, Brot und Wein. 

Denken Sie daran, wenn wir zu Hause 

Abendmahl feiern, ist das zwar ungewohnt, aber 

Jesus selbst lädt uns ein. 

Möge Gott Sie dabei begleiten 

Viele Grüße  

aus dem Gemeindehaus Neuhofen  

 Ihr Ralph Gölzer, Pfr. 

 

Aus dem Pfarrhaus in Speyer 

 Ihre Christine Gölzer, Pfarrerin 
 



Gottesdienst zu Karfreitag 2020  
 
Eventuell Musik 
 

Votum: 
„Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles 
im Namen des Herrn Jesus.“  Mit diesen Worten aus dem 
Kolosserbrief möchte ich den Gottesdienst beginnen.  
Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 
 

Lied EG 85 Oh Haupt voll Blut und Wunden, Str 1 
O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, 
o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. 
O Haupt, sonst schön gekrönet mit höchster Ehr und Zier, 
jetzt aber hoch verhöhnet: Gegrüßet seist du mir. 
 

Psalm 22  (Lesen Sie den Psalm gemeinsam, alleine oder im Wechsel, aber 

lesen Sie ihn laut!) 

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. 

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. 

Alle, die mich sehen, verspotten mich 
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 

»Er klage es dem HERRN, der helfe ihm   
heraus.“ 



 

Gebet: (Sprechen Sie das Gebet gemeinsam oder alleine, aber sprechen Sie es 

laut!) 

Guter Gott, ich sehe dich am Kreuz. 
Ich verstehe nichts. 
Wie kannst Du, Gott, das alles zulassen? Leid, Tod, Corona? 
Hast Du mich verlassen? 
Bist du fern von mir? 
Gibt es keine Versöhnung? 
Ich möchte doch glauben, dass Heil ist im Kreuz, 
ich habe so viel Fragen Gott. Umfange mich mit deinem Trost. 
Bleibe Du bei mir und lass mich Deine Nähe spüren. Amen 
 
Lied EG85 Oh Haupt voll Blut und Wunden Str 6 
Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; 
von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht; 
wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, 
alsdann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß 
 
 Predigttext: 2. Kor 5, 14+18-20 (Lesens Sie den Text gemeinsam, alleine 

oder im Wechsel, aber lesen Sie ihn laut!) 

 
14 Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass 
einer für alle gestorben ist …und auferweckt wurde. … 18 Aber 
das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch 
Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 
19 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. 20 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! 
 
  



Predigt 
 

Ihr Lieben,  
seit vielen Jahren wird in Neuhofen zu Beginn des 
Karfreitagsgottesdienstes ein großes, schweres Holzkreuz 
auf der Schulter des Pfarrers hereingetragen. Im Altarraum 
stellt es der Pfarrer unter Mühen auf und macht es unter 
Hammerschlägen in der Bodenhülse, die eigentlich für den 
Christbaum bestimmt ist, fest. Viele Gemeindeglieder sind 
beeindruckt, ja erschaudern, wenn die Hammerschläge 
durch die Kirche klingen. Oft wurde dann bisher der Choral 
„Das Kreuz ist aufgerichtet“ gesungen. 
In diesem Jahr sollte das einmal nicht so sein. Wegen der 
Baustelle in der Kirche finden die Gottesdienste ja im 
Gemeindehaus statt. Und dort gibt es keine so schöne 
Bodenhülse. 
Aber nicht nur deshalb sollte die Predigt in diesem Jahr eine 
andere Ausrichtung haben: Der Bibeltext, der an diesem 
Karfreitag gepredigt werden soll, bringt diese neue 
Ausrichtung mit sich. Diese Worte des Paulus, diese Worte 
aus dem 2. Korintherbrief haben ein ganz anderes Thema: 
Es geht nicht um das Kreuz, es geht um Versöhnung. So 
hätte die Karfreitagspredigt in diesem Jahr mit diesem 
Bibelwort eine leichtere, optimistischere Predigt werden 
können… 
Und dann kam Corona: Tod und Sterben in China, Italien 
und Spanien, dem Elsaß … und bei uns. 
Also doch Predigt vom Kreuz, statt von der Versöhnung? 
Nein: Diese Worte des Paulus sollen ausgelegt werden 
auch in unseren Wohnzimmergottesdiensten: 



Und in diesen paar Versen geht es um Liebe, Tod und 
Leben, um einen und alle. Es geht um uns und immer 
wieder um Versöhnung. Und darum, dass wir uns 
versöhnen lassen. 
Versöhnung, das Wort meint ursprünglich auch „Tausch“ 
oder „Wechsel“. Und dieser Tausch geht allein von Gott 
aus. Gott nimmt alles Böse auf sich und überlässt alles 
Gute uns und der Welt. Das geht von Gott aus, aber wir 
sollen es auch geschehen lassen. 
Können wir in dieser Krise die Versöhnung annehmen, die 
doch schon lange geschehen ist? 
Versöhnung an Karfreitag, Tausch oder Wechsel heißt: 
Jesus stirbt- und ist so einsam, wie alle, die sterben. Tausch 
heißt auch, dieser Mensch, der dort stirbt- in ihm war Gott 
Und das ändert alles. Weil klar wird, auf welcher Seite Gott 
steht. Auf der Seite derer, denen Unrecht geschieht, auf der 
Seite derer, die leiden, aber auch derer, die Schuld auf sich 
geladen haben. 
Gott teilt unser Schicksal, das aus Liebe und Glück, aus 
Leid und Schuld besteht. Gott war in Christus. Er tritt ein in 
unser Schicksal. Das nennt Paulus „Versöhnung“. Gott 
wechselt mit uns die Plätze - er tritt an unsere Stelle. Gott 
tauscht seine Ewigkeit mit unserer Sterblichkeit. 
Was bringt es, wenn Gott unser Schicksal teilt? Einfach 
alles. 
Das ist die Versöhnung, der Tausch der Wechsel: Er hebt 
die Einsamkeit von Schuld und Krankheit von Demenz und 
Tod auf:  Gott ist in allen Menschen, die schuldig werden 
oder leiden oder sterben müssen. Er ist in und bei den 
Menschen, damit wir auferstehen zum Leben, so wie Gott 



den gekreuzigten Christus auferweckt hat. 
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. 
Mitten in der Corona-Krise, mitten in der Bedrohung. 
Er versöhnt - er tauscht den Platz mit uns, nimmt 
Sterblichkeit an und schenkt uns Leben. 
„So bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit 
Gott!“ Das heißt: Nehmt es an, dass er Sterblichkeit auf sich 
nimmt, wo wir sterben müssen. Und dass wir neues Leben 
erhalten, weil er gestorben ist. Was für ein Tausch? Was für 
ein Wechsel? 
So heißt es in einem alten Weihnachtslied: „Er wird ein 
Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein! Wie 
könnt es doch sein freundlicher, das herze Jesulein.“ 
Das ist der Wechsel, die Versöhnung, die an Weihnachten 
beginnt und am Kreuz konsequent umgesetzt wird. Lassen 
wir uns so versöhnen mit Gott.  Amen  
 
Und nun singen wir diese schöne Weihnachtslied Lied 27, 1,4 +5 

 

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich,  
in seinem höchsten Thron, 
der heut schließt auf sein Himmelreich 
und schenkt uns seinen Sohn, und schenkt uns seinen Sohn. 
 
Er wechselt mit uns wunderlich: 
Fleisch und Blut nimmt er an 
und gibt uns in seins Vaters Reich 
die klare Gottheit dran, die klare Gottheit dran. 
 
Er wird ein Knecht und ich ein Herr; 
das mag ein Wechsel sein! 
Wie könnt es doch sein freundlicher, 
das herze Jesulein, das herze Jesulein! 



 

Gebet    
Barmherziger Vater, in deine Hände hat dein Sohn seinen Geist 
gelegt. So können wir voll Vertrauen auch uns und unsere Bitten 
in deine Hände geben.  
Wir bitten dich für alle, die von Ängsten beherrscht werden,  
für die, die die Angst anderer Menschen nicht erkennen  
und für die, die in ihrer Angst alleine sind.  
Herr, erbarme dich.  

  
Wir bitten dich für alle, die vergeblich auf die Hilfe anderer 
Menschen warten,  
für die, die sich und anderen nicht eingestehen können, dass sie 
Hilfe brauchen  
und für die, die nicht sehen, wenn Menschen Beistand benötigen.  
Herr, erbarme dich.  

  
Ganz besonders in der Corona-Krise bitten wir dich für alle, die 
keinen Ausweg mehr sehen und vor dem Nichts stehen,  
für die, die den Mut zu einem Neuanfang verloren haben  
und für die, die die leeren Hände eines Hoffnungslosen 
übersehen.  
Herr, erbarme dich.  

  
Wir bitten dich für alle, deren Einsamkeit niemand bemerkt,  
für die, die einander ständig missverstehen und für die, die nur 
sich selber sehen können.  
Herr, erbarme dich.  

  
Darum bitten wir dich durch deinen Sohn, unseren Bruder und 
Herrn, der bis in den Tod hinein dir alle seine Bitten anvertraut hat. 
Amen 
 

  



Lied EG 221 Das sollt ihr, Jesu Jünger, Str  1+2 
1) Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen:  
wir sind, die wir von einem Brote essen,  
aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder, Schwestern und Brüder. 

2) Wenn wir in Frieden beieinander wohnten,  
Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten,  
dann würden wir den letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen. 

Überleitung zum Abendmahl (alle sprechen gemeinsam) 

Mitten in Hunger und Krieg feiern wir, was verheißen ist:  
Fülle und Frieden; 
Mitten in Zweifel und Verzweiflung feiern wir, was verheißen ist: 
Hilfe und Freiheit; 
Mitten in Krankheit und Tod feiern wir, was verheißen ist:  
Heil und Leben; 
Mitten im Tod, der uns von allen Seiten umgibt feiern wir, was 
verheißen ist: durch den lebendigen Christus. 

Offene Schuld  (alle lesen) 
Voller Sorge kommen wir zu Dir: Was passiert in unserer Welt? 
Warum müssen so viele Menschen sterben?  
Warum musste dein Sohn so grausam sterben? 
Sind auch wir schuld? Wird es auch uns treffen? 
Voller Sorge kommen wir zu Dir Gott… 
Wir sind und bleiben angewiesen auf Vergebung: deshalb bitten 
wir dich: Erbarme dich unser 

Gnadenzusage (einer liest) 

Ja, Gott ist da. Er sagt: Kommt her, die Ihr mühselig und beladen 
seid. Ich will euch erquicken. 



Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch 
Jesus Christus alle unsere Sünden.  
Was gewesen ist, soll uns nicht mehr belasten. 
Was kommt, soll euch nicht schrecken. 
Gott schenkt uns sein Erbarmen, so dürfen wir leben, dürfen Brot 
und Wein teilen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 
 
Einsetzungsworte (alle lesen) 
Unser Herr Jesus in der Nacht da er verraten ward, nahm er das 
Brot, dankte und brach's und gabs seinen Jüngern und sprach: 
nehmet esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 
Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte gab 
ihnen den und sprach:Trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue 
Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr's trinkt zu meinem 
Gedächtnis. 

Bevor wir Brot und Wein teilen, beten wir als Tischgebet das 
Gebet, das Du, Jesus uns gelehrt hast. 

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 unseren Schuldigern. 
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 



Austeilung 
(einer spricht.) „Nun kommt, seht und schmeckt wie freundlich der 
Herr ist.“ 

Alle brechen das Brot, reichen es evtl. dem Mitmenschen; (das Brot vorgeschnitten zu 

länglichen Streifen) 

„Christi Leib, für dich gegeben“ 

(Danach reichen wir den Becher oder nehmen einzeln je einen Becher) 

„Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für 
euch vergossen ward zur Vergebung der Sünden“   oder 

„Kelch des Heils - für dich gegeben.“ 

Dankgebet 

Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen 
Namen! 
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade 
und Barmherzigkeit, 
Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade 
walten über denen, die ihn fürchten. 
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR 
über die, die ihn fürchten. 
Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen 
Namen!     Amen 
 

Abkündigungen  
 

Evtl. nächster Wohnzimmergottesdienst an „Ostersonntag“,  

evtl. Kollekte 



Lied EG 85 Oh Haupt voll Blut und Wunden Str 8+9 
 

Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, 
für deines Todes Schmerzen, da du´s so gut gemeint. 
Ach gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu 
und, wenn ich einst erkalte, in dir mein Ende sei. 
 

Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, 
wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür; 
wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, 
so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 
 

Gebet und Segen (alle lesen) 

Guter Gott,    
die Corona-Krise macht uns Angst. Solch eine Situation hatten 
wir noch nie. 
Auf der ganzen Welt werden Menschen deswegen krank. 
Und noch viel mehr bleiben zu Hause oder auf Abstand 
zueinander, um sich nicht anzustecken mit dem neuen Virus. 
Ich bitte dich: Steh uns bei in dieser Situation. 
Sei bei den Kranken und den Risikopatienten und bei allen, die 
sich um sie kümmern. 
Hilf uns, gelassen zu bleiben. 
Hilf uns, Solidarität zu zeigen mit denjenigen, die wir jetzt 
besonders schützen müssen. 
Guter Gott, lass diese Corona-Krise bald vorübergehen. 
Und schenke uns jetzt Mut und Zuversicht und gib uns deinen 
Segen. 
 

Der Herr segne uns und behüte uns 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig 
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen 
Frieden.    Amen 
 

Evtl. Musik  


