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Gottesdienst am Karfreitag,  

02.04.2021 

für die Feier zu Hause - verbunden im Gebet.  

Pastorin Isabel Frey-Ranck  

 

Kerze anzünden 
 
Stille 
 

 
Begrüßung  
Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst 
am Karfreitag. Wir sind hier, um Jesu Weg 
mitzugehen, nicht als Zuschauer, sondern um 
Anteil zu nehmen und uns von ihm berühren zu 
lassen. Jesus ist gestorben damit wir leben 
können. Damit wir Vergebung erfahren und 
Frieden finden können. Darauf verweist uns 
auch der Wochenspruch: Also hat Gott die 
Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren gehen, sondern das ewige 
Leben haben“ (Joh 3, 16).  
Im Vertrauen auf diesen abgrundtiefen lieben 
Gott feiern wir diesen Gottesdienst im Namen 
Gottes des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 
 
 
Lied 91,1-4  
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, 
mich in das Meer der Liebe zu versenken, die 
dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu 
erlösen 
. 
2. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden und bis zum Tod am Kreuz 
gehorsam werden, an unsrer statt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen: 
 
3. welch wundervoll hochheilige Geschäfte! Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 
mein Herz erbebt; ich sah und ich empfinde den Fluch der Sünde. 
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4. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 
Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. 
 
 

Psalm 22 I  

 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie,  
warum bist du so fern?   
Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe,  
doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe.  
Du bist doch der heilige Gott, dem Israel Danklieder singt. 
 Auf dich verließen sich unsere Väter, 
 sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. 
Sie schrien zu dir und wurden befreit; 
 sie hofften auf dich und wurden nicht enttäuscht.  
Sei nicht fern von mir, denn ich habe große Angst.  
 Niemand sonst kann mir helfen. Herr,  
sei nicht fern von mir, mein Retter,  
komm und hilf mir!   
Amen  
 
 
Gebet:  
 
Jesu Schrei am Kreuz  sein Sterben, sein Tod, - Zeichen unmenschlicher Gewalt und  
Vernichtung. Aber auch: ein Zeichen der Hoffnung für uns. Denn für uns ist der Tod 
das Ende, für dich, Gott, ist er eine Tür, die du uns öffnest.  
Für uns haben Schmerzen, Leid und Krankheit lebenszerstörende Kraft – du aber hast 
verheißen, dass die Kranken dir näher sind als die Gesunden.  
Wir wünschen uns ein Leben, in dem alles glatt läuft, du aber sagst, wer sein Leben 
verliert um meinetwillen, der wird die Fülle des Lebens erben.  
Ach Gott, wir glauben – hilf unserem Unglauben.  
Amen.  
 
Lesung: Lk  23, 33-48-  
Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort 
und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. 
Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Und sie 
verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah 
zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen; er helfe sich 
selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die 
Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Juden 
König, so hilf dir selber! 
Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. Aber einer der 
Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? 
Hilf dir selbst und uns! Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest 
dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar 
mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen; dieser aber hat nichts 
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Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich 
kommst! 
Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies 
sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das 
ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der 
Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen 
Geist in deine Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er. 
Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, 
dieser ist ein frommer Mann gewesen! Und als alles Volk, das dabei war und 
zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten wieder 
um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus 
Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. 
 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Es gibt Zeiten in unserem Leben,  
in denen es wichtiger ist,  
geduldig zu sein als tüchtig,  
besser Schmerzen gewachsen zu sein als zu arbeiten,  
nötiger sich in andere zu fügen als zu befehlen,  
die Einsamkeit einer Nacht auszuhalten  als am Tage mitzureden.  
Und eben diese Zeiten,  
die uns so fremd geworden sind, sind es,  
in denen sich zeigt,  
wer wir in Wahrheit sind.  
(Jörg Zink)  
 
Der Evangelist Lukas beschreibt Jesus in seinem Evangelium als einen solchen 
Menschen: der selbst bedroht wird – und sich trotzdem schützend vor andere stellt; 
der völlig ohnmächtig der Macht eines anderen Menschen ausgeliefert ist – und dabei 
ungebeugt bleibt; der niedergemacht wird – und trotzdem Stärke zeigt; der von vielen 
aus der Ferne begleitet und betrauert wird, – und  ihnen mit dem eigenen Sterben noch 
Trost schenkt. der zu Ende gebracht wird – und sich noch in diesem Prozess Gott 
anheimgibt. So zeigt sich wer er in Wahrheit ist.  
Lukas erzählt dabei auch vom Spott der Machthabenden und der Soldaten, von 
schrecklichem Leid , das Jesus angetan wird, von letzten Gesprächen am Kreuz, von 
Jesu letzten Worten. Und davon, dass  die Freunde Jesu und seine Familie nur von 
Ferne dabei waren ebenso wie das übrige Volk. 
Auf dem Bild von Seger Köder „Der vorletzte Blick Jesu“,   werden unsere gewohnten 
Sichtweisen verändert.  
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Dieses Bild lässt uns mit Jesu Augen sehen, der ausgestreckt auf dem Kreuz liegt, 
in eine grauen Himmel hinaufsieht, auf dem eine schwarze Sonne auf ihn 
niederstarrt.  
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Auf den Liegenden – auf mich –  starren etliche Menschen  herab und der Eindruck 
entsteht, als läge ich auf einem Operationstisch. Ausgestreckt, ausgeliefert.  
 
Zu sehen ist ein römischer Legionär, gesichtslos und in einer bläulich-kühlen Rüstung 
versteckt. Er hebt den Arm mit dem Hammer schwungvoll empor, um seine Arbeit zu 
tun, so wie immer: tatkräftig und präzise. Gleich wird der Hammer niedersausen und 
einen Nagel eintreiben.  
 
Manche der Zuschauer freuen sich offenbar. Vielleicht, weil sie endlich einen 
unbequemen Menschen unschädlich gemacht haben oder weil handfeste Nägel 
wirksamer sind als jedes Hirngespinst., Andere sind eher nachdenklich, bei manchen 
sind Betroffenheit, Schmerz und Trauer zu sehen. Einer schlägt sogar die Hände 
vors Gesicht. Er kann nicht mehr zusehe. Ein anderer hält die Schriftrolle in der Hand, 
liest vielleicht die Worte aus dem Buch Sacharja: „Sie werden auf den schauen, den 
sie durchbohrt haben“. Oder etwas anderes.  
 
Lukas berichtet es anders. Bei ihm sind es Männer und Frauen, bekannte und 
unbekannte Gesichter, Reiche und Arme, Sympathisanten und Gleichgültige, die 
stumm von Ferne zusehen, als Jesus gekreuzigt wird, gequält, verspottet wird.  
Sie alle schweigen. Vielleicht, weil sie meinten sie könnten sich da raushalten. 
Vielleicht, weil es nicht ihre Angelegenheit ist. Vielleicht aus Bequemlichkeit, oder weil 
es ihnen die Sprache verschlug. Allen ist offenbar klar, dass dieser Jesus das 
Schicksal der Unterdrückten nicht mehr ändern wird, zumal er ja nicht einmal sei 
eigenes Schicksal wenden kann. Und: einer der die Welt verändern will, darf nicht klein 
beigeben, nicht kreuzigen lassen, sondern muss selbst andere aufs Kreuz legen. 
 
Dieses angenagelt sein, festgelegt sein in das uns das Bild hineinzieht – es fühlt sich 
furchtbar an. Viele von uns kennen ähnliches im übertragenen Sinn: so vieles nimmt 
uns ja auch die Bewegungsfreiheit, manchmal ist es eine Krankheit, eine 
Behinderung, eine Überlastende Aufgabe, manchmal sind es Strukturen,  
unausweichliche beruflich oder familiäre Belastungen, Vorurteile anderer u.a.m.  
 
Und auch wir sehen viele Menschen in ihrer Not, bekommen es immer wieder mit wie 
sie ohnmächtig und ausgeliefert begafft werden.- Zuschauen, das sind wir gewohnt. 
Das ist beliebt. Wir alle sehen zu, - manchmal auch die ganze Weltöffentlichkeit. 
Sehen zu wie Menschen und Völkern Gewalt angetan wird und schweigen dazu.  
 
Jesus weiß wie sich das anfühlt. Er hat es am eigenen Leib erfahren.  
Der Jesus, von dem Lukas uns berichtet, ist unsäglich allein. Alle seine Freude haben 
ihn verlassen. Niemand ist da, der ihm beim Sterben die Hand hält, niemand, der ihn 
zu trösten versucht, niemand der ihm noch einmal dankt,  obwohl er doch so vielen 
geholfen  und so viele getröstet hatte. Statt dessen muss er Sprüche hören wie: „Bist 
du nicht der Christus, der Auserwählte Gottes? Hast du nicht so vielen anderen 
geholfen? So hilf  dir doch jetzt selber!“ Hönisch klingt das, provokativ, und wer 
vielleicht insgeheim noch gehofft hatte, Zeuge eines späten Wunders zu werden, zu 
erleben, wie Jesus  sich in letzter Minute machtvoll seinem Schicksal entzieht und die 
Römer vertreibt, der wurde eines Besseren belehrt.  
 
Jesus hilft sich nicht selbst – sondern uns. Verzichtet darauf, seine Macht und 
Möglichkeiten auszuspielen, steigt nicht vom Kreuz, um Recht zu behalten, sondern 
hält seinen Leidensweg durch.  So wird er zu unserem Fürsprecher.  
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„ Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun“  
Das heißt ja: „. Nagel sie nicht auf ihre grauenhafte Tat fest. Lass Gnade vor Recht 
ergehen. Lass ihr Wort über dich nicht auch dein Wort über sie sein, Verwirf sie nicht, 
wie sie mich verworfen haben. Sie wissen nicht was sie tun, und was sie sagen.“  So 
betet er. Und von dieser Fürbitte des Gekreuzigten leben wir alle bis heute. Diese 
Vergebung gilt jedem, der sie in Anspruch nehmen will.  
 
Darum: lasst uns auf diesen sterbenden, betenden, vertrauensvollen Jesus sehen und 
ihn Herzen behalten, der selbst unter unerträglichen Schmerzen nicht um sich selbst 
kreist - sondern sich sogar dann noch für die einsetzt, die ihm Unrecht tun.  
 
Alle vier Evangelisten berichten, dass Jesus schreiend starb. Markus und Matthäus 
verstehen diesen Schrei als Schrei tiefster Verzweiflung und Gottverlassenheit.  
Lukas und Johannes beschreiben ihn in ihrem Evangelium jeweils als deutlichen  
Ausdruck für das tiefe Vertrauens und die selbst im Sterben große Hingabe Jesu.  
Ich kann mir vorstellen, dass bei seiner Kreuzigung beides zugleich zutrifft: Auf 
unserem Bild ist diese schwarze Sonne zu sehen, umgeben von einem schmalen 
hellen Lichtschein. Auf sie sieht der am Boden liegende Jesus. Möglicherweise bildet 
sie die von Lukas beschriebene Sonnenfinsternis ab, oder symbolisiert die 
„Gottesfinsternis“ die er erlebte, das Fehlen eines rettenden himmlischen 
Ankerpunktes  für Jesus. Es gab nichts und niemanden mehr zu dem er hätte 
aufblicken können, um sich in seiner Todesangst getragen zu wissen.  
Dann könnte sich in dieser schwarzen Sonne Jesu Not verdichten, die,sich laut 
Markusevangelium  in dem gellenden Schrei: „Mein Gott, mein Gott,  warum hast du 
mich verlassen?“ entlädt.  
 
Andererseits erzählt Lukas, dass Jesus mit den Worten eines altvertrauten 
Abendgebetes auf den Lippen stirbt:  Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! 
Ihm ist es wichtig, dass deutlich wird, wie getrost Jesus aus dem Leben scheidet. 
Ganz bewusst legt er das Leben, das er einst von Gott empfangen hat,  wieder in 
dessen  Hände, Also in die Hände, die ihn geformt und geleitet und die ihm auch seinen 
Leidensweg zugemutet haben. Diesen Händen Gottes überlässt sich Jesus, ihnen 
vertraut er sich und alles, worum er gerungen, gebetet und sich eingesetzt hat, an. So 
gesehen könnte diese schwarze Sonne für Gottes Gegenwart und Trauer stehen. Für 
sein zerrissenen geschändetes Herz, und all die Ohnmacht die Gott hier am eigenen 
Leib durchlebt. Aber auch dafür, dass er nach wie vor da ist. gegenwärtig und nah. Nur 
zart leuchtend, mitten aus dem Finsteren.  
 
Dass Jesus hier sowohl seine tiefste Verzweiflung, seine Wut,  seinen Schmerz und 
seine  Gottverlassenheit herausschreit, zu ihnen steht, ohne etwas davon zu 
beschönigen, kleinzureden, zu unterdrücken – und sich zugleich auch damit Gott 
hingibt, darauf vertraut, dass er noch immer da ist, selbst mitten in dieser 
unmenschlichen Situation, das berührt und bewegt mich sehr.  
Nach solch einem Vertrauen und solch einer radikalen Ehrlichkeit sehne ich mich. 
Jesus ist sich ganz gewiss, dass der, der ihn auf seinen Kreuzweg geführt hat, ihn 
auch hindurch führen und bergen wird. Dieses Vertrauen scheint Lukas zufolge, 
unerschütterlich zu sein. Bei ihm ist es für Jesus außer Zweifel, dass nicht der Tod, 
sondern Gott das letzte Worte über ihn spricht und dass es ein Wort der Liebe und des 
Lebens sein wird.  
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Ich bin davon überzeugt, dass der Blick auf Jesus, auch auf den leidenden sterbenden 
misshandelten – uns helfen kann, tiefer als bisher Anteil zu nehmen an Jesu Weg, 
genauer zu hören auf das was er sagt und innerlich berührt mutiger wagen, in seinem 
Sinne unser Leben zu gestalten.  
Im Glauben geht es ja darum, Jesus so im Herzen zu tragen, dass sein Leben, sein 
Verhalten, seine Sicht der Dinge unser eigenes Leben prägen, durchringen und sich 
in unserem Verhalten erkennbar ausdrücken kann.  
Doch wie kann man lernen?  
 
Es ist so schwer, an Gottes Menschennähe und Menschenliebe zu glauben, 
angesichts so vieler leidender, verfolgter, geschmähter, kranker, missachteter 
Menschen, von denen wir tagtäglich hören. Oder auch angesichts unserer eigenen 
Probleme und Sorgen, um die wir kreisen, unserem eigenen Versagen.  
 
Es ist schwer, den Blick nicht abzuwenden von so viel unverschuldetem oder 
schuldhaft durch Menschen verursachtem Leid. Schwer, auszuhalten wie viele 
Menschen unter dem Unverstand,  der Selbstsucht und der Gewalt von Menschen 
und Strukturen leiden, manchmal auch zerbrechen. Es ist schwer, dies weder zu 
beschönigen noch kleinzureden, weder zu resignieren oder wütend gegen an zu 
leben. Und auch schwer, Gott mitten in dieser Welt zu vertrauen.  
 
So bleibt der Karfreitag  ein herausfordernder Tag, an dem es um das Aushalten und 
Standhalten geht, Ums dabeibleiben und hinsehen, Ums empathische Anteilnehmen  
– ohne zum unbeteiligten Zuschauer zu werden.  
Und zugleich fordert dieser Tag uns auf, ernst zu machen mit unserer Hoffnung und 
unseren Glauben. Uns darin einzuüben,  gerade auch,  wenn andere es uns schwer 
machen und das Sich-Anvertrauen und das Sich-Gott-anheim-geben keine 
Selbstverständlichkeit sind.  
  
Gerade dann hilft es, sich und einander an Jesu Sterben und auferstehen zu 
erinnern. Eigentlich müsste dann „alle Angst vor der Zukunft überwunden sein“ , wie 
D. Bonhoeffer es einmal formulierte.  
Es bleibt ein Weg. Ein Prozess, eine Entwicklung. Aber wir können uns mit dieser 
Perspektive einüben ins Vergeben und auch in die Aussöhnung mit dem, was ist,  
und so Menschen werden, die zulassen, dass es  
Zeiten gibt, in  denen es wichtiger ist,  
geduldig zu sein als tüchtig,  
besser Schmerzen gewachsen zu sein als zu arbeiten,  
nötiger sich in andere zu fügen als zu befehlen,  
die Einsamkeit einer Nacht auszuhalten  als am Tage mitzureden.  
Und die erfahren,  dass es eben diese Zeiten, sind,   
in denen sich zeigt,  
wer wir in Wahrheit sind.  
 
Auf diesem Weg will ich weitergehen, in diesem Vertrauen möchte ich wachsen. Und 
darum beten, dass wir Frieden finden, den Frieden Gottes der höher ist als meine, als 
unsere  Vernunft.  
 
Und Du?  
 
Amen.  
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Lied: 94, 1.4.5 Melodie 521 
 

Das Kreuz ist aufgerichtet, der große Streit geschlichtet. Dass er das Heil der Welt in 

diesem Zeichen gründe, gibt sich für ihre Sünde der Schöpfer selber zum Entgelt.  

4. So hat es Gott gefallen, so gibt er sich uns allen. Das Ja erscheint im Nein, der Sieg 
im Unterliegen, der Segen im Versiegen, die Liebe will verborgen sein 
 
5. Wir sind nicht mehr die Knechte der alten Todesmächte und ihrer Tyrannei. Der 

Sohn, der es erduldet, hat uns am Kreuz entschuldet. Auch wir sind Söhne und sind 

frei.  

 
Dank und Fürbittengebet 
 
Gott, wir bitten dich: Sei bei uns mit deiner Liebe und Kraft,  in allen Stunden unseres 
Lebens und auch in unserem Sterben. Öffne unsere Herzen und Sinne so dass wir 
erkennen wer wir in deinen Augen sind.  
In der Stille bringen wir das vor dich, was uns auf dem Herzen liegt:  
 
Stille 
 
Danke, Vater, dass du uns hörst du dich unsrer annimmst.  
Wir denken an die Menschen in unserer Gemeinde., in denen in den letzten Wochen 
viel zerbrochen ist. Die vor den Trümmern ihres Lebens stehen. Das Abschiednehmen 
müssen, die einen geliebten Menschen verloren haben,  
Wir denken an all die Menschen, denen auf der ganzen Welt Unmenschliches angetan 
wird. die gedemütigt, gefoltert oder auch hingerichtet werden. Offen unsere Augen für 
einander, das wir erkennen was Not tut und es wagen, beherzt zu handeln. 
Zeige uns deinen Weg. Leite uns durch dienen Geist. Und lass der Glaube an deine 
abgrundtiefe Liebe zu uns Kreise ziehen.  
Gemeinsam beten wir weiter:  
 
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.  
 
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 auf uns und gebe uns + Frieden. 
 

Stille,  Kerze auspusten 


