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Gottesdienst am Karfreitag 

10. April 2020 

 
 
Thema: Jesu Kreuzigung: Durch den Tod Jesu sind wir erlöst. 
 
Tagesspruch:  
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.   Joh. 3,16 
 
 
Lied EG 156 „Komm, Heiliger Geist … 
 
 
Votum 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 
der für uns gestorben ist, 
sei mit euch allen.   (nach Röm. 16,24) 
 
 
Begrüßung 
 
Heute stehen wir vor Gottes Kreuz und beugen unsere Knie vor dem,  
der für uns Elend, Jammer, Schmerz und Tod erduldet und überwunden hat.  
Dafür wollen wir ihm und dem Vater danken, und wir wollen ihm das nie vergessen. 
 
Herr, wenn du uns dunkle Wege führst, 
dann laß uns daran denken, 
daß du in deinem Sohne 
den allerdunkelsten Pfad betreten hast. 
Laß uns wissen, daß wir niemals 
tiefer fallen können als bis zu dir hinab. 
Gib das auch denen zu wissen, 
deren Seele in den Staub gebeugt ist, 
die am Boden liegen, 
den Bedrängten und Bedrückten, 
denen, die verachtet werden und 
den Flüchtlingen überall auf der Welt. 
Gib es uns zu wissen, die wir jetzt, in der Krise,  
Sorgen und Kummer haben  
und uns einsam und verlassen fühlen 
und die wir Angst haben um andere und um uns. 
Und gib es auch denen zu wissen,  
die von dir nichts wissen wollen,  
weil sie nicht verstehen können, was du für sie getan hast. Amen. 
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Lied EG 81, 1-4 Herzliebster Jesu … 
 
1. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, 
dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? 
Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? 
 
2. Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, 
ins Angesicht geschlagen und verhöhnet, 
du wirst mit Essig und mit Gall getränket, ans Kreuz gehenket. 
 
3. Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? 
Ach, meine Sünden haben dich geschlagen; 
ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet. 
 
4. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! 
Der gute Hirte leidet für die Schafe, 
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, für seine Knechte. 
 
Psalm  
 

Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! 
 
Er, der in göttlicher Gestalt war, 
       hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst 
       und nahm Knechtsgestalt an, 
ward den Menschen gleich 
       und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 
Er erniedrigte sich selbst 
       und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 
Darum hat ihn auch Gott erhöht 
       und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 
daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 
       die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 
und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Christus der Herr ist, 
       zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! 

Joh 1,29b; Phil 2,6-11 

 
G.: Agnus die EG 190.2 
 
Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt, 
erbarm dich unser. 
Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt, 
erbarm dich unser. 
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Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt, 
gib uns deinen Frieden. Amen. 
 
 

Entfalteter Bittruf 
 

Mein Gott, mein Gott, warum? 
In deinem letzten dunklen Wort, Herr, 
in deinem trostlosen Verstummen 
erkenne ich die vielen dunklen, trostlosen Worte über meine Welt wieder, 
so wie sie mir täglich zu Ohren kommen. 
G.: Kyrie, kyrie eleison, 
 
In deinem trostlosen Verstummen 
höre ich die Klagen aus meiner Welt wieder, 
die Klagen, die mich nicht mehr loslassen: 
die Schreie von Menschen aus aller Welt 
nach Sättigung, nach Gerechtigkeit, nach Freiheit. 
G.: Kyrie, kyrie eleison, 
 
Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen? 
 
In deinem letzten dunklen Wort 
kann ich die Klagen und Schreie von Menschen 
nach Sättigung und Gerechtigkeit, 
nach Freiheit und nach Frieden begreifen, 
kann ich verstehen, warum ich mit mir und meiner Welt so dran bin, 
und ich beginne, 
in deinem letzten dunklen Wort Ausschau zu halten 
nach dir, du Gott, 
der du den Tod überwandest, 
der alle seine Geschöpfe in den Frieden seiner Freiheit führen will. 
Mein Gott. - Mein Gott. 
G.: Kyrie, kyrie eleison, 
 
 

Tagesgebet 
 

Barmherziger Gott und Vater, 
du hast deinen Sohn Jesus Christus nicht verschont, 
sondern ihn für uns alle in den Tod gegeben. 
Wir bitten dich: 
Laß uns im Leben und Sterben darauf vertrauen und ihm nachfolgen. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 
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Lied EG 83, 1.2 „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld …“ 
1 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder; 
es geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder; 
es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank, 
entsaget allen Freuden, es nimmet an Schmach, Hohn und Spott, 
Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und spricht: »Ich will’s gern leiden.« 
 
2. Das Lämmlein ist der große Freund und Heiland meiner Seelen; 
den, den hat Gott zum Sündenfeind und Sühner wollen wählen: 
»Geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan 
zur Straf und Zornesruten; 
die Straf ist schwer, der Zorn ist groß, du kannst und sollst sie machen los 
durch Sterben und durch Bluten.« 
 
 
Sündenbekenntnis 
 
Bin ich es, der Jesus verrät, 
wenn ich an der Not so vieler Menschen vorbeigehe? 
 
Bin ich es, die Jesus verrät, 
wenn ich über sein Leiden wegsehe? 
 
Bin ich es, der Jesus verrät, 
wenn ich nichts gegen politische Fehlentscheidungen in unserem Land sage? 
Wenn ich schweige zum Elend der anderen? 
 
 Bin ich es, der Jesus verrät, 
in meinem Leben immer wieder? Herr, wie oft verrate ich Dich? 
 
Du weißt es, und du leidest darunter. 
Gott, du bist gerecht. 
Ich sehne mich nach einem neuen Anfang - 
ohne Verrat und ohne Verleugnung. 
Vergib mir meine Schuld. ….. Stille …. 
 
 
Zuspruch der Vergebung 
 
Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt um Jesu Christi willen, 
der für uns gestorben und auferstanden ist. 
Er vergibt uns unsere Sünden. 
Nun seid ihr frei zu leben wie Gott es erwartet. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
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Lied EG 91, 1-5 „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken …“ 
1. 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 hochheiliges Geschäfte! 
Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 
mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde 
den Fluch der Sünde. 
 
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. 
 
5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden 
ein Ärgernis und eine Torheit werden: 
so sei’s doch mir, trotz allen frechen Spottes, 
die Weisheit Gottes. 
 
 
Lesung:   
 
NT.: Joh 19,16-30 Jesu Kreuzigung 
16 Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, 17 und 
er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch 
Golgatha. 18 Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in 
der Mitte. 19 Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war 
geschrieben: Jesus von Nazareth, der Juden König. 20 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. 21 Da sprachen die Hohenpriester der 
Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der 
Juden König. 22 Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 23 
Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier 
Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben 
an gewebt in einem Stück. 24 Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, 
sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt 
(Psalm 22,19): »Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das 
Los geworfen.« Das taten die Soldaten. 25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter 
und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. 26 Als nun 
Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebhatte, spricht er zu seiner Mutter: 
Frau, siehe, das ist dein Sohn! 27 Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine 
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Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 28 Danach, als Jesus wusste, 
dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. 29 
Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um 
einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. 30 Da nun Jesus den Essig genommen hatte, 
sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied.  
 
 
Lied EG 85, 1- 4 „O Haupt voll Blut und Wunden …“ 
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. 

 
 

Predigt 
 
 

Lied EG 85, 9-10 „O Haupt voll Blut und Wunden …“ 
9. 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. 

10. Erscheine mir zum Schilde, 
zum Trost in meinem Tod, 
und lass mich sehn dein Bilde 
in deiner Kreuzesnot. 
Da will ich nach dir blicken, 
da will ich glaubensvoll 
dich fest an mein Herz drücken. 
Wer so stirbt, der stirbt wohl. 

 
 
Glaubensbekenntnis 
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Lied EG 97, 1-6 „Holz auf Jesu Schulter …“ 
1. Holz auf Jesu Schulter, 
von der Welt verflucht, 
ward zum Baum des Lebens 
und bringt gute Frucht. 
Kyrie eleison, 
sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, 
lass uns auferstehn. 
 
2. Wollen wir Gott bitten, 
dass auf unsrer Fahrt 
Friede unsre Herzen 
und die Welt bewahrt. 
Kyrie eleison, 
sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, 
lass uns auferstehn. 
 
3. Denn die Erde klagt uns 
an bei Tag und Nacht. 
Doch der Himmel sagt uns: 
Alles ist vollbracht! 
Kyrie eleison, 
sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, 
lass uns auferstehn. 

4. Wollen wir Gott loben, 
leben aus dem Licht. 
Streng ist seine Güte, 
gnädig sein Gericht. 
Kyrie eleison, 
sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, 
lass uns auferstehn. 
 
5. Denn die Erde jagt uns 
auf den Abgrund zu. 
Doch der Himmel fragt uns: 
Warum zweifelst du? 
Kyrie eleison, 
sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, 
lass uns auferstehn. 
 
6. Hart auf deiner Schulter 
lag das Kreuz, o Herr, 
ward zum Baum des Lebens, 
ist von Früchten schwer. 
Kyrie eleison, 
sieh, wohin wir gehn. 
Ruf uns aus den Toten, 
lass uns auferstehn. 

 
 
Fürbitten 
 
Jesus von Nazareth, König der Juden, 
Gottes Sohn und wahrer Mensch. 
Wir stehen vor deinem Kreuz - 
betroffen, beklommen, dankbar. 
Du trägst auch unsere Schuld. 
Du stirbst - und wir sind frei. 
 
Viele stehen vor einem Kreuz. 
Hergeben kann schwerer sein als Sterben. 
Tröste sie, zeige ihnen einen Weg 
wie der Mutter Maria und dem Jünger Johannes. 
Finde auch Wege für uns. 
 
Viele tragen wie du ihr Kreuz. 
Schon ehe sie zusammenbrechen, 
sende ihnen Helfer wie Simon von Kyrene. 
Hilf uns helfen, tragen, beten. 
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Viele verurteilen rasch, 
bringen Menschen grundlos in Leid und Kreuz. 
Wenn sie die Hände in Unschuld waschen wie Pilatus, 
so wecke ihr Gewissen. 
Öffne auch uns die Augen und reinige uns ganz. 
 
Viele vollstrecken blindlings, und wäre es auch ein Tod wie am Kreuz. 
Wenn nur Befehl und Gehorsam oder das Schreien der Straße regieren, 
dann laß dein Kreuz den Ort der Freiheit sein, 
die Hoffnung der Unterdrückten und das Zeichen des Friedens. 
 
Viele schauen zu bei Folter, Leid und Kreuz. 
Laß die Ohnmächtigen Kraft finden. 
Ermutige die Ängstlichen und Resignierten. 
Führe die Gleichgültigen zu entschiedenem Einsatz 
für Menschenrecht und Menschenwürde. 
Stärke auch unser Mühen um Gerechtigkeit. 
 
Wir stehen vor deinem Kreuz. 
In der Stille bringen wir dir unser Leid, unsere Schuld, unseren Dank: 
 
       - - - Stilles Gebet 
 
Wir stehen vor deinem Kreuz - 
betroffen, beklommen, dankbar. 
Du trägst auch unsere Schuld. 
Du stirbst - und wir sind frei. 
 
 
Vaterunser 
 
 
Lied EG 355, 1-3 „Mir ist Erbarmung widerfahren …“ 
1. Mir ist Erbarmung widerfahren, 
Erbarmung, deren ich nicht wert; 
das zähl ich zu dem Wunderbaren, 
mein stolzes Herz hat’s nie begehrt. 
Nun weiß ich das und bin erfreut 
und rühme die Barmherzigkeit. 
 
2. Ich hatte nichts als Zorn verdienet 
und soll bei Gott in Gnaden sein; 
Gott hat mich mit sich selbst versühnet 
und macht durchs Blut des Sohns mich 
rein. 
Wo kam dies her, warum geschieht’s? 
Erbarmung ist’s und weiter nichts. 
 

3. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen, 
das rühm ich, wenn ein Mensch mich 
fragt; 
ich kann es nur Erbarmung nennen, 
so ist mein ganzes Herz gesagt. 
Ich beuge mich und bin erfreut 
und rühme die Barmherzigkeit. 
 
4. Dies lass ich kein Geschöpf mir rauben, 
dies soll mein einzig Rühmen sein; 
auf dies Erbarmen will ich glauben, 
auf dieses bet ich auch allein, 
auf dieses duld ich in der Not, 
auf dieses hoff ich noch im Tod. 
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Sendungswort 
 
Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte  
und ein Licht auf unseren Wegen. Amen. 
 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
       Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
       und sei dir gnädig. 
       Der Herr erhebe sein Angesicht über dich 
       und gebe dir Frieden.   4.Mose 6,24-26 
G.: Amen, amen, amen 
 


