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Karsamtag, 11.04.2020 – Skype StandUp Gebet 

Einführung und Begrüssung –  

Bilder von Weihnachten: Gesichter aus Völkersbach -still 

Jedes Photo, jedes Gesicht hat seine ganz eigene Geschichte. Seit Weihnachten ist schon wieder soviel 

passiert! 

Heute gibt es kein Lied mehr von Jesus Christ. Heute singen wir nicht, der Karsamstag ist ein stiller Tag. 

Jesus ist tot und begraben, nachdem sich die Ereignisse am Vortag so zugespitzt hatten. Was für ein 

grausamer Schluss. Wir sind sprachlos, haben keine Worte für das was da geschehen ist. Totenstille. 

 

Evangelium:Mk.15,42-47 

 

Impuls: Es gibt nichts mehr zu tun, der geliebte Mensch fehlt. Uns fehlen die Worte, oft bleibt uns nur ein 

gegenseitiges Halten in solch einer unerträglich, kaum auszuhaltenden Situation. Uns verschlägt es die 

Sprache, wir Menschen, die doch so gerne miteinander reden sind im Angesicht des Todes sprachlos.  

Das Auszuhalten werden wir in den allermeisten Fällen nicht gefragt und dazu wissen wir nicht das Ende, 

wann dieser Zustand endlich vorbei ist. Ich möchte euch einladen, das wir uns austauschen über das was 

Menschen auch heute noch aushalten müssen. 

Fürbitten (frei) Beten wir für uns und Menschen die schier unfassbares aushalten müssen 

Vater unser 

Wir glauben und vertrauen darauf, dass nicht der Tod das letzte Wort hat. Nein, auch in der Totenstille ist 

unser Gott da und hält zu uns. Gott ist da in der Stille und hält sie mit mir aus. 

Segen 

Guter Gott, bleibe bei mir in den Zeiten meiner Verlassenheit, segne meine Klage, dass ich nicht vor 

Entsetzen verstumme, sondern herausschreien kann, was über meine Kraft geht und mir mein Herz zerreißt, 

segne meine Wut, dass die Entmutigung nicht überwältigt, sondern in mir dir Kraft wächst, zu kämpfen und 

das Leben zu wagen. Segne Du die Stunden der Einsamkeit, dass ich nicht bitter werde in meinem Kummer 

und ungerecht, sondern erfahre, dass in der Stille dein Du atmet! So segne uns der Vater, Sohn und der 

heilige Geist. 
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Mittwoch, 8.4.2020, Skype StandUp Gebet 

 

Lied 106. Erbarme dich Herr KR 106 

 

Einführung und Begrüßung in das Thema: Judas basierend auf dem Songtext:" heaven on their minds" 

 

Lied: 25. Bewahre uns Gott KR 25 

 

Evangelium: : Matthaus 26.14-25 

 

Lied 39. Confitemini Domino KR 39 

 

Fürbitten 

Vater unser 

 

Lied:. Ich bin bei euch jeden Tag KR204 

 


