Karfreitag 10.04.2020

Im Namen Gottes, des Vaters und des
+ Sohnes und des Heiligen Geistes!
Karg und leer ist an diesem Karfreitag
unsere Jesus-Christus-Kirche in Hartberg. Auf der Holzwand sind schon vier
Leseandachten aufgehängt, vier Sonntage konnten wir uns schon nicht mehr
hier versammeln. In voneinander getrennten Hausgemeinden wissen wir
dennoch die Gute Botschaft des Karfreitags in unserer Mitte. Aus dem bitteren
Tod Jesu entspringt die Quelle des Lebens: Erlösung für Sünder*innen, Gerechtmachung für Gottlose, Trost für
Verzweifelte.
Lied: EG 85:
1. O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden
mit einer Dornenkron,
o Haupt, sonst schön gezieret
mit höchster Ehr und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret:
gegrüßet seist du mir!

2. Du edles Angesichte,
davor sonst schrickt und scheut
das große Weltgewichte:
wie bist du so bespeit,
wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
dem sonst kein Licht nicht gleichet,
so schändlich zugericht’?
3. Die Farbe deiner Wangen,
der roten Lippen Pracht
ist hin und ganz vergangen;
des blassen Todes Macht
hat alles hingenommen,
hat alles hingerafft,
und daher bist du kommen
von deines Leibes Kraft.
4. Nun, was du, Herr, erduldet,
ist alles meine Last;
ich hab es selbst verschuldet,
was du getragen hast.
Schau her, hier steh ich Armer,
der Zorn verdienet hat.
Gib mir, o mein Erbarmer,
den Anblick deiner Gnad.
5. Erkenne mich, mein Hüter,
mein Hirte, nimm mich an.
Von dir, Quell aller Güter,
ist mir viel Guts getan;
dein Mund hat mich gelabet
mit Milch und süßer Kost,
dein Geist hat mich begabet
mit mancher Himmelslust.
T: Paul Gerhardt 1656 M: Hans Leo Hassler 1601;

Link zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=UnI7ngH-aGU

Aus Psalm 22:
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.
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!
Lied zum Zuhören:
Der Text ist urheberrechtlich geschützt und
kann deshalb nicht wiedergegeben werden.
https://www.youtube.com/watch?
v=0ZaGKKeMQTM
Einladung zum Gebet:

Herr Jesus Christus,
Du gehst uns voraus zum Ziel, das wir
ohne dich nicht finden. Du verwandelst
das schändliche Kreuz in ein Zeichen
des Heils, in ein Zeichen des Siegs.
Christus Jesus, mit Dornen gekrönt, ans

Kreuz erhöht - wir rufen dich an: Kyrie
eleison, Herr, erbarme dich.
Lied EG 96 Du schöner Lebensbaum
des Paradieses
Der Text ist urheberrechtlich geschützt und
kann deshalb nicht wiedergegeben werden.
Link zum Zuhören oder Mitsingen:
https://www.youtube.com/watch?
v=fQV7nxE-Dvg

Die sieben letzten Worte Jesu am
Kreuz: aus den vier Evangelien des
Neuen Testaments:
Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun.
Amen, ich sage dir: Heute noch wirst
du mit mir im Paradies sein.
Vater, in deine Hände befehle ich
meinen Geist.
Frau siehe, dein Sohn! Und: siehe,
deine Mutter!
Mich dürstet.
Es ist vollbracht.
EG 409 - Gott liebt diese Welt
Der Text ist urheberrechtlich geschützt und
kann deshalb nicht wiedergegeben werden.
Link zum Zuhören oder Mitsingen:
https://www.youtube.com/watch?
v=VNeZjSOnR-g

Paulus schreibt im 2.
Korintherbrief: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.
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!
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.
2. Korinther 5, 19-21

Viele Initiativen sind in dieser Coronazeit lebendig geworden. "Hartberg hilft"
gibt es in Hartberg und an vielen anderen Orten ähnliche Initiativen. Überall
geht es darum, dass Menschen einander behilflich sind. In all dem Schmerz
und Chaos, die das Virus angerichtet
hat, ist das doch etwas Schönes. Auch
für Menschen, die kein Zuhause haben,
gibt es viele Initiativen. Die Corona-Nothilfe der Diakonie ist nur eine davon.
Jesus hat am Kreuz nach Gott geschrien, dann ist ihm auch dazu die Luft
weggeblieben. Gott hat ihm, wenn auch

nicht gleich, so doch "am dritten Tag"
geantwortet, hat ihn aus der tiefsten
Tiefe geholt und erhöht. Die Liebe Jesu
geht weiter, seine Botschaft lebt.
In Jesus Christus wird die Versöhnung
zwischen Mensch und Gott sichtbar und
ermuntert uns dazu, anderen behilflich
zu sein und versöhnt-versöhnlich zu leben.
Lied EG 97: Holz auf Jesu Schulter
Der Text ist urheberrechtlich geschützt und
kann deshalb nicht wiedergegeben werden.
Link zum Zuhören oder Mitsingen:
https://www.youtube.com/watch?
v=kMeaq-yOEMY
Einladung zum Vaterunser
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 allezeit freundlich und barmherzig auf uns und schenke uns Frieden. Amen.
Lied ErgEG 21 - Stimme, die Stein zerbricht
Der Text ist urheberrechtlich geschützt und
kann deshalb nicht wiedergegeben werden.
Link zum Mitsingen: https://www.youtube.com/watch?v=B-_woPAhMM8

Wiederum herzlichen Dank an Pfarrer
Detlef Korsen aus Norddeutschland
für seinen zu Herzen gehenden Gesang!

Sie brauchen jemanden zum Reden
oder zum Einkaufen, oder Sie gehören nicht zu einer Risikogruppe und
könnten Einkaufsdienste übernehmen?

Rufen Sie bitte an:
Pfarrerin Barbara Schildböck,
0664-28 69 820.

Initiative "Lichter der Hoffnung":
https://evang.at/lichter-der-hoffnungleuchten-in-ganz-oesterreich/
Initiativen der Evangelischen Jugend
Steiermark (auch auf instagram):
https://www.facebook.com/ejstmk/
Evangelische Kinderkirche Steiermark:
https://www.youtube.com/channel/
UC5PaQPiOm4wuYKPmaedgIpg

Nehmen Sie die Hilfsangebote aus
Ihrem Umfeld an, besonders wenn Sie
Jahrgang 1955 oder früher sind!
Corona-Nothilfe der Diakonie:
https://diakonie.at/coronavirus-hilfsfonds

Weitere evangelische Angebote:
INTERNET:

Mittagsandacht aus verschiedenen
evangelischen Kirchen in Österreich:
https://www.youtube.com/channel/UCHnCiUiANi_xs0K_KALE4pA
Webseite der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Oberwart mit Übertragung des Gottesdienstes (ohne Gemeinde) jeden Sonntag um 9:30 Uhr
https://www.evangelisch-ab-ow.at/online-gottesdienst

Am Ostermontag wird der Gottesdienst
aus Mödling (NÖ) um 10 Uhr auf den
Regionalsendern des ORF ausgestrahlt (ausgenommen Radio Wien). Mit
der Gemeinde feiert Bischof Michael
Chalupka gemeinsam mit Ortspfarrerin
Anne Tikkanen-Lippl. Die musikalische
Verantwortung hat Diözesankantorin
Sybille von Both.
TELEFONSEELSORGE
anonym und kostenlos sowie aus ganz
Österreich erreichbar
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FERNSEHEN:
Jeden Mittwoch auf ORF III, 8:00 8:45 Uhr: Evangelische Morgenandacht
aus Oberwart
Einen Evangelischen Fernsehgottesdienst gibt es im ORF auch am Karfreitag (ORF 2, 9:30 Uhr), danach auf der
tvthek.
RADIO
Der Radiogottesdienst auf Ö1 kommt
am Karfreitag aus der Pfarrgemeinde
Gallneukirchen (OÖ). Ihn feiern DiakonieDirektorin Maria Katharina Moser
und Ortspfarrer Günter Wagner. Für die
Musik ist Diözesankantorin Franziska
Leuschner verantwortlich. Beginn ist um
10.04 Uhr.

Informationen der AGES:
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
Informationen des Gesundheitsministeriums:
https://www.sozialministerium.at/
#wirtragenmaske
Im Rahmen meiner gewerblichen Nebenrechte biete ich selbstgenähte hübsche Behelfsmasken an:
https://www.buntes-aus-glas-undmehr.at/hübsche-behelfsmasken/

Alles Gute, Gesundheit und
Gottes Segen!
Liebe Grüße von
Barbara Schildböck

