
02.04.2021                  Karfreitag 

 

 

Gottesdienst in der Friedenskirche 
 
Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken; 

wollest mir vom Himmelsthron Geist und Andacht schenken. 

In dem Bilde jetzt erschein, Jesu, meinem Herzen, 

wie du, unser Heil zu sein, littest alle Schmerzen. 
(Lied 88) 

 

 

Liebe Gemeinde, 
 

dass in Jesu Leiden Erlösung liegt, dass Hingabe zum Leben führt –  

diesem Geheimnis von Karfreitag wollen wir in unserem Gottesdienst nachspüren. 

Karfreitag- ein ganz besonderer Tag. 

Wir sehen den schwarzen Altarbehang, der nur einmal im Jahr auf dem Altar aufliegt. 

Wir sehen die Dornenkrone und das große Holzkreuz.  

Wir vernehmen die Worte der Passionserzählung. 

Später werden wir unsere größte Glocke, die Christusglocke, läuten hören-  

dann schweigen die Glocken bis Ostern. 

In der Beichte dürfen wir abgeben, was uns belastet und im Abendmahl kommt uns der 

Gekreuzigte und Auferstandene ganz nahe. Wir feiern es heute mit Wein. 

Begeben wir uns jetzt in dieses Karfreitagsgeschehen hinein. 

Unser Kantor singt für uns das Lied 81, 1-3  Herzliebster Jesu, was hast du 

verbrochen. Sie können es still mitlesen. 

 

Gebet 
 

Geheimnisvoller Gott, 

Schöpfer Himmels und der Erden- 

und doch uns Menschen gleich. 

Für uns begibst du dich  

in die Tiefe von Schmerz und Tod. 

Verbirgst dich  

und bist doch gegenwärtig  

mit deiner bergenden Nähe, 

im Kreuz. 

Nimm mich mit auf deinem Weg ins Leben. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 



Text 

 

Es ist ein Kreuz, so sagen wir manchmal. 

Da liegt mir etwas auf der Seele. 

Der Streit, den ich nicht aus der Welt schaffen kann. 

Die Arbeit, die mir nicht mehr so leicht von der Hand geht. 

Ach, manchmal ist es ein Kreuz … 

Verletzungen. 

Wunde Punkte im Leben. 

Krankheit. Trauer. Lebensfragen. 

Gott! Danke für allen Beistand. 

Als du da warst für mich,  

als mir die Last zu viel wurde. 
 

Manchmal gab es aber auch Zeiten, 

da habe ich nach dir gefragt 

und keine Antwort erhalten. 
 

Gott, wo bist du? 

Ich will darauf vertrauen, dass du da bist - 

wenn ich dich rufe. 

Ich will darauf vertrauen, dass du da bist - 

wenn ich nach dir suche. 

Ich will darauf vertrauen, dass du da bist - 

wenn ich mein Leid benenne. 
 

Lass alles bei dir geborgen sein: 

Meine Fragen, meine Sorgen, 

trage sie mit, 

an deinem Kreuz. 

 

Lied 631, 1-3 All eure Sorgen bringt vor das Kreuz 

 

Beichte 

 

Die Beichte ist mehr als nur ein formaler Akt.  

Sie ist ein Geschehen, in dem die Sorgen und die Schuld, die auf uns lasten,  

aufgenommen, ernstgenommen und schließlich weggenommen werden. 

Wenn wir unser Leben vor Gott bedenken, 

dann erkennen wir: 

Dass wir zu wenig glauben, hoffen und lieben. 

Und vieles, was uns von Gott trennt,  

bleibt unerkannt, uns selbst unbewusst. 
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Wir wollen jetzt zunächst in der Stille unser Leben vor Gott bedenken und dann gemeinsam das 

Beichtgebet im Gesangbuch sprechen. 

STILLE- STILLE 

Alles, was uns bewusst ist, aber auch das Unbewusste, bringen wir im gemeinsamen 

Beichtgebet vor Gott. 

Wir finden es im Gesangbuch unter der lila Nummer 707.1, auf der Seite 1201 oben. 

 

Beichtgebet 707.1 

Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir in Sünde gefangen sind 

und uns nicht selbst befreien können. 

Wir haben gegen dich gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch das,  

was wir getan, und durch das, was wir unterlassen haben. 

Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt,  

wir haben unsern Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. 

Um deines Sohnes Jesu Christi willen erbarme dich unser. 

Vergib uns, erneuere uns und leite uns, dass wir Freude haben an deinem Willen und 

auf deinen Wegen gehen zur Ehre deines heiligen Namens.  

Amen. 

 
Beichtfrage 

 
Vor Gott, dem wir unser Leben zu verdanken, vor dem wir es auch zu verantworten 

haben, frage ich jede und jeden von euch: 

Bekennst Du, dass Du gesündigt hast und bereust Du Deine Sünden? 

Sehnst Du Dich nach der Vergebung Deiner Sünden im Namen Jesu Christi? 

Und glaubst Du auch, dass die Vergebung, die ich Dir zuspreche, Gottes Vergebung ist, 

so antworte: Ja 
 

Gemeinde: Ja 
 

Wie ihr glaubt, so geschehe euch. 

Was Gott euch in der Taufe gegeben hat,  

Vergebung der Sünden und Befreiung von der Macht des Bösen,  

das wird euch heute neu zugesprochen. 

So wie es Jesus Christus uns aufgetragen hat, 

so verkündige ich Euch die Barmherzigkeit Gottes,  

und spreche Euch frei, ledig und los: 

Euch sind Eure Sünden vergeben. 

Im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Friede sei mit Euch + Amen. 

 
Das Belastende wird weggenommen durch Jesus Christus, 

die Orgel spielt uns das Lied 79, 1-2 Wir danken dir, Herr Jesu Christ ins Ohr. 
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Evangelium  Johannes 19, 16-30 
 

Wir hören den Bericht über die Kreuzigung Jesu, 

wie er im Johannesevangelium aufgeschrieben ist. 
 

Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. 

Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte,  

die da heißt Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha.  

Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten,  

Jesus aber in der Mitte. 
 

Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war 

geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. 

Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war 

nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer 

Sprache. 

Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: 

Schreib nicht: Der König der Juden, sondern, dass er gesagt hat:   

Ich bin der König der Juden. 

Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 

Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 

vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber 

ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. 

Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem 

es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: »Sie haben meine Kleider 

unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« (Psalm 22,19). 

Das taten die Soldaten. 
 

Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, 

die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. 

Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu 

seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! 

Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an 

nahm sie der Jünger zu sich. 
 

Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift 

erfüllt würde: Mich dürstet. 

Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten 

ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. 

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:  

Es ist vollbracht! und neigte das Haupt und verschied. 

 

 
- Kerzen aus 

- Christusglocke  

- Stille 
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Predigt Johannes 19, 16-30 
 

„Es ist vollbracht“.  
 

Jesu Weg hat sich vollendet, so deutet der Evangelist Johannes den Tod am Kreuz. Es 

ist der Weg der ewigen und bedingungslosen Liebe.  

Einer Liebe, die sich durch nichts und niemanden aufhalten lässt. Keine Machthaber 

und keine Mächte des Todes können diese Liebe zerstören. 
  

Nach Ostern, ermutigt durch die Begegnungen mit dem auferstandenen Christus, 

beginnen die ersten Christen  die Ereignisse des Karfreitags zu deuten. 

Die Anhänger Jesu, Frauen und Männer, lernen, das Leiden und Sterben Jesu mit 

anderen Augen zu sehen.  

Sie wagen es, den Weg Jesu als Weg der vollendeten Liebe zu begreifen.  

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh. 3)“ - 

so fasst es Johannes zusammen. 

Sein Bericht von der Kreuzigung, den wir als Evangelium gehört haben, liegt der 

Predigt für heute zugrunde. 
 

Johannes legt besonderen Wert darauf, dass sich schon in Kreuzigung die wahre Würde 

Jesu offenbart.  

 „Jesus von Nazareth, der König der Juden.“  

Diese Inschrift am Kreuz, die bekannt gibt und zugleich verhöhnt.  

Im Johannesevangelium auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch-  in der 

Landessprache, in der Amtssprache und in der Weltsprache.  

Ironisch wollte Pilatus sein und hat doch dabei die Wahrheit benannt. Protest erhebt sich 

dagegen, doch Pilatus sagt: „Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.“ 

So wird die Kreuzigung Jesu zu einer Proklamation in allen Sprachen und vor aller 

Welt: Jesus, der von Gott gesandte König. 

Universal für alle Menschen gilt das, die Umwertung aller Wert- und 

Machtvorstellungen: Der König am Kreuz. 
 

Schließlich fehlt bei Johannes der Schrei der Gottverlassenheit beim Sterben Jesu. 

Stattdessen: 

„Es ist vollbracht“. Die Liebe ist an ihr Ziel gekommen.  Sie hat sich vollkommen 

hingegeben. Sie hat sich auch durch Gewalt und Tod nicht schrecken lassen sondern 

beides überwunden. 
 

„Es ist vollbracht“.  

Liebe statt Macht.    

Gott hat alle Macht der Welt und er verzichtet darauf.  

Das ist die Herausforderung des Glaubens.  

Gottes Liebe wird einer harten Prüfung unterzogen.  

Der härtesten, die es gibt:  

Jesus stellt sich dem Tod! 
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In unseren Herzen wachsen Bilder der Liebe, Bilder von Nähe und Zuwendung, von 

Vertrauen und Geborgenheit. 

Liebe macht mich in Schwäche stark, Liebe trägt mich, wenn ich schuldig werde,  

Liebe überwindet meine Angst.  

Dabei ist Liebe selbst so zerbrechlich, so schutzlos, so verloren. Geschichten können 

wir davon erzählen – Geschichten dürfen wir davon erzählen. Heute!  

Denn Gott, der von Anfang an Liebe ist, hat seine Liebe dem Tod ausgesetzt –  

und dabei dem Tod seine letzte Macht genommen. 

Am Karfreitag, fein verwoben in einem Prozess, der Hilflosigkeit geradezu inszeniert, 

werden die Machtverhältnisse neu geordnet.  

Jesus wird hingerichtet – aber die Liebe wird aufgerichtet.  
 

„Es ist vollbracht“.  

In den bunten Teppich unseres Lebens, der immer wieder auch voller Grau und Schwarz 

ist, webt Gott sich selbst ein… seine Lichtfarbe der Liebe: Sein Weiß oder Gold oder 

Rot – wie auch immer wir uns diese unzerstörbare Farbe göttlicher Liebe vorstellen… 
 

Karfreitag- ein Tag tiefer Trauer, aber auch ein Tag keimender Hoffnung. So versteht es 

und schildert es der Evangelist Johannes. Es ist ein Tag der Widerstandskraft Liebe, die 

alles übersteigt, was wir verstehen und die in Ewigkeit bleibt. 
 

Aber dennoch: Karfreitag, das Kreuz bleibt, wird nicht verharmlost.  

Der Auferstandene ist der Gekreuzigte, mit Wundmalen an Händen und Füßen.  

Alles durchlitten, was es zu erleiden gibt. Leben, durch Leid, durch den Tod hindurch.  

So ist es immer noch. Und immer noch leiden Menschen bitteren Tod und ihre 

Angehörigen sind in ihrem Innersten getroffen. 
 

Erschütternde Szenen:  

Bergamo vor einem Jahr. So viele Tote. Verstorbene, die nicht von ihren Angehörigen 

zur letzten Ruhe begleitet werden können. 

Noch immer leiden Menschen. Wir haben die Bilder von Intensivstationen vor Augen, 

Menschen, die beatmet werden müssen. 

Das Leid ist da in unserer Welt. Nicht erst seit Corona. 
 

Daran erinnern die Bilder unausweichlich – das biblische und das der Nachrichten. 

Stellvertretend für so viele andere Bilder des Schmerzes, des Kummers, des Unheils in 

dieser eigentlich doch auch so schönen Welt. An den Tatsachen dieser Welt ist von uns 

oft nichts zu ändern. 
  

Menschen werden bedroht und umgebracht.  

Christen werden gekreuzigt, um sie zusätzlich zu verhöhnen.  

Die Brutalität kennt keine Grenzen. 
 

Palmsonntag, Indonesien: Zwei Angreifer, ein Mann und eine Frau, haben zu Beginn 

der wichtigsten Woche des Kirchenjahres versucht, in eine Kathedrale einzudringen. 

Als das nicht gelang, zündete einer draußen seinen Sprengsatz. Mindestens 20 

Menschen wurden verletzt.  
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Und: So viele Menschen sterben nicht alt und lebenssatt, sterben einen zu frühen Tod, 

wie wir es empfinden. 

Viele Menschen leiden unendliche Qualen an Leib oder Seele oder an beidem. 

Kreuze überall.  

Das Leid der Welt ist überall spürbar. Manchmal auch im eigenen Leben. 

Im Leben, derer, die uns lieb sind. 
 

Am Kreuz, auf Golgotha und anderswo, hängen noch immer Menschen.  

Menschen werden erschossen, vergewaltigt, sie verhungern, werden vergessen.  

Das Kreuz ist nicht leer.  

Es hängen immer noch und immer wieder Menschen an ihm, vielleicht alle Kreaturen, 

die ganze Schöpfung. 

Es hängen auch meine Ängste und Träume am Kreuz, mein Versagen und meine 

Schuld. 
 

Das Leid der Welt - an Karfreitag, am Kreuz, ist es für alle Welt sichtbar. 

Es ist die große Wahrhaftigkeit unseres christlichen Glaubens, liebe Gemeinde, dass er 

sich dem stellt.  

Von Anfang an sind Christen dem Schrecken des Todes nicht ausgewichen, sie haben 

die Schrecklichkeit des Sterbens Jesu nicht geleugnet und nicht verdrängt.  
 

Das Kreuz, so schwer wir uns damit tun mögen-  es nimmt das Leben ernst.  

Denn das Leben ist nicht immer lustig. Es ist nicht immer alles positiv, wie es uns 

manchmal vorgegaukelt wird. Positiv denken hilft nicht immer und es wird auch nicht 

alles wieder gut – zumindest hier auf Erden nicht 
 

In unserem Glauben liebe Gemeinde, hat alles Platz. 

Da ist auch Platz für das Bedrückende. 

Kein Ausklammern, kein Schönreden. 

Alles Leid, das geschieht, ist so schlimm, wie es scheint.  

Auch wir haben keine Antwort auf die Frage, warum es so viel Leid in der Welt gibt. 

Aber unser Glaube lehrt uns, sensibel zu sein für die Welt und allen Kummer in ihr. 

Und immer wieder zu verkünden: Gott ist gerade denen, die leiden, ganz nahe. 
 

Karfreitag - wir gedenken des Leidens Jesu und erinnern damit zugleich an alles Leid, 

dieser Welt.  

Gott vergisst niemanden. 

Nicht die, deren Stimme verstummt angesichts von Leid und Not. Nicht die unzähligen 

Opfer der Weltgeschichte. Nicht die, denen Hoffnung, Würde und Leben gestohlen 

wurde. Nicht die, die tägliche Lasten tragen, die über ihre Kräfte gehen. 

Gott vergisst nicht die, die niemand versteht. 

„Gott weiß, wie es uns geht“, hat der Schweizer Pfarrer Kurt Marti einmal gesagt.  

„Er hat es am eigenen Leibe gespürt.“ 
 

Karfreitag -  Es ist vollbracht. Amen. 
 

Orgel: 83 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 
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Abendmahl 
 

Präfation 

Wahrhaft recht und gut ist es, dich, ewiger Gott, zu preisen. 

Unermesslich groß ist deine Liebe zu uns Menschen. 

So sehr hast du, Gott, die Welt geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn gabst,  

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
 

Gebet  

Darum loben wir dich, Gott. 

Du hast diese Welt und uns mit Jesus Christus nicht allein gelassen; 

du hast deinen Sohn gesandt in unsere Not 

und Zerrissenheit, 

um uns zu heilen. 

Am Kreuz breitete er die Hände aus, 

um diese Welt zu umarmen. 

Er hat die Macht des Todes zerbrochen 

damit wir frei sein können. 

Dein guter Geist, Gott, verbinde uns mit Jesus, 

wenn wir jetzt tun, was er uns aufgetragen hat: 

 

Einsetzungsworte 

Unser Herr Jesus Christus, 

in der Nacht, da er verraten ward, 

nahm er das Brot, dankte und brach’s 

und gab’s seinen Jüngern und sprach: 

Nehmt hin und esst: 

das ist + mein Leib, 

der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

Desselbengleichen nahm 

er auch den Kelch nach dem Abendmahl,  

dankte und gab ihnen den und sprach: 

Nehmt hin und trinkt alle daraus: 

das ist + mein Blut des neuen Bundes, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, sooft ihr’s trinkt, 

zu meinem Gedächtnis. 

 

Vaterunser 
 

Austeilung 
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Gebet  
 

Wir danken dir, Jesus Christus, 

dass du uns nahe gekommen bist in Brot und Wein. 

Wir danken dir für dein Wort, den Zuspruch der Vergebung, den Neuanfang. 

Wir danken dir, dass du unseren Glauben stärkst, unsere Liebe erneuerst und unsere 

Hoffnung belebst. 
 

Jesus Christus, es ist vollbracht. 

In deinem Sterben ist die Liebe vollendet. 

Heile die Lieblosen. 

Erfülle die, die sich nach Liebe sehnen. 

Gib Antwort denen, die am Ende ihrer Liebe verzweifeln. 
 

Jesus Christus, es ist vollbracht. 

In deinem Sterben ist die Barmherzigkeit vollendet. 

Heile die Gefolterten. 

Erhebe die Gedemütigten. 

Beschenke die Armen. 
 

Jesus Christus, es ist vollbracht. 

In deinem Sterben ist die Treue vollendet. 

Komm zu deiner Kirche, die aus Dir lebt. 

Komm zu den Einsamen, den Verzweifelten, den Kranken,  

den Trauernden den Sterbenden 

Sei ihnen nahe. 

Sei nahe uns allen 

Heute und allezeit.  

Amen. 

 

Segen 

 

So geht in diese Tage von Karfreitag bis Ostern unter dem Segen Gottes: 
 

Es segne uns Gott. 

Er öffne uns die Augen für das Kreuz Christi, 

für das Kreuz der Menschen. 

Er erhelle das Dunkel, 

Dass wir seine Nähe erkennen. 

Gott habe mit uns Erbarmen und bleibe uns zugewandt. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

 

 
Pfarrerin Hedwig Stünzendörfer 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


