
Gottesdienst von zu Hause  

Lassen Sie uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Nicht in der Kirche, sondern 

aufgrund der aktuellen Situation jede und jeder bei sich zuhause, mit der 

Familie oder allein. Miteinander sind wir im Gebet verbunden. Wenn Sie 

mögen, fangen Sie mit uns gemeinsam um 9.30 Uhr an. Zünden Sie sich, wenn 

Sie mögen, eine Kerze an, machen Sie es sich gemütlich.  

Karfreitag, 2. April 2021 

Zum Feiertag 

Wer kann ermessen, wie tief menschliches Leid geht? Hilflos und voller Furcht 

stehen wir davor. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Wer 

so schreit, fühlt sich ganz allein. Doch Gott weicht dem tiefsten menschlichen 

Leid nicht aus, davon berichtet der Karfreitag. Er begegnet ihm auf 

unbegreifliche Art: In Jesus begibt Gott sich selbst kompromisslos in die Nacht 

hinein. Er wird verraten, verspottet, gefoltert und schließlich am Kreuz 

hingerichtet. Die ersten Christen bekannten: Jesus ist für unsere Sünden 

gestorben. Nichts, was wir tun, kann so schlimm sein, dass wir verloren gehen. 

Aber heute haben immer mehr Menschen Schwierigkeiten damit: Braucht Gott 

ein Opfer zur Sühne? Er braucht es nicht, aber er ist den Menschen im Leiden 

ganz nah. Keine Schranken soll es geben zwischen ihm und uns. Zeichen dafür 

ist das Kreuz, das Himmel und Erde verbindet. 

www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#959 

Beginn  

Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. Heute sind wir alle an verschiedenen Orten 

versammelt. Zur gleichen Zeit. Im Glauben verbunden. Auch diesen 

Gottesdienst feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen  

Eingangsgebet  

Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin 

verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten. Genau jetzt. Genau so. Ich 

bin hier. Und Du bist hier. Das genügt. Und ich bringe Dir alles, was ist.  

       Stille  

Höre auf unser Gebet. Amen 

Gottesdienst zeitgleich. www.michaeliskloster.de 



Lied: 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. 

Text: Paul Gerhardt 1656, Melodie: Hans Leo Haßler 1601 

Evangelium: Johannes 19, 16-30 

Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn 

aber, und er trug selber das 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 Juden König. 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: Schreibe nicht: Der Juden 

König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König. Pilatus antwortete: 

Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 

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. Da sprachen sie 

untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er 

gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Ps 22,19): »Sie haben 

meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los 

geworfen.« Das taten die Soldaten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/O_Haupt_voll_Blut_und_Wunden#cite_note-6


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

Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. 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 legten ihn um einen Ysop und hielten ihm 

den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 

vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. 

Lutherbibel 2017 

Predigtgedanken 

„Jesus ist für unsere Sünden gestorben.“ Wie viele andere habe ich von Kind 

auf diesen Satz in der Kirche gehört. Von Pastoren, im Unterricht, im Studium. 

Das gilt sicher auch für viele von Euch. Wir haben es oft gehört. Für viele muss 

das so etwas wie der Kernsatz des Christentums gewesen sein: Jesus starb für 

unsere Sünden. Ich habe es immer wieder gehört. Heute am Karfreitag hören 

wir es wieder, ja wir singen es sogar in unseren Liedern. Und ich habe oft - halb 

bewusst, halb unbewusst - mich selbst gefragt: Wie ist das zu verstehen? Will 

ich das überhaupt hören? Musste das sein? Ich will doch gar nicht, dass jemand 

für mich stirbt. Und viele Jahre lang habe ich es nicht verstanden, nicht richtig 

jedenfalls. 

Wenn der Sinn der war, dass Gott ein sehr großes Opfer forderte, um den 

Menschen vergeben zu können, und dass Jesus dieses Opfer war, dann kann da 

jedenfalls etwas nicht stimmen. Gott ist doch kein Gott, der blutige Opfer 

fordert. So ist Gott nicht. Jesus hat mit seinem ganzen Leben das Gegenteil 

gepredigt, gelebt, erlebbar gemacht. Nein, und das ist auch nicht die richtige 

Erklärung. Diese Erklärung übersieht Vieles, z. B. dass der Vater eins ist mit dem 

Sohn. Wenn der Sohn leidet, leidet auch der Vater.  

Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, schreibt der 

Apostel Paulus an die Korinther. "Gott war in Christus!". Es ist also falsch und 

unbiblisch zu erklären: Gott war so wütend und zornig auf die Menschen, dass 

er für sich Genugtuung forderte und Christus als Opfer für sich forderte. Falsch 

ist es zu sagen: Gott forderte Gerechtigkeit und Jesus musste für Gott am Kreuz 

sterben um Gott zu versöhnen.  



Gott selbst offenbart sich am Kreuz Karfreitag, im Schmerz und im Tod eines 

Menschen. 

Das gehört jedenfalls dazu. Und es gibt auch andere Methoden, den Tod und 

das Opfer am Kreuz zu erklären. An Erklärungen fehlt es uns in der Theologie 

nicht, und vieles von dem, was gesagt und geschrieben ist, ist auch klug und 

tiefsinnig und kann uns Einsicht in unseren Glauben geben. 

Aber man kann auch fragen, ob wir nicht lieber alle die theologischen 

Erklärungen beiseitelassen sollen und einfach dem evangelischen Bericht 

folgen sollen, um gleichsam erneut zu erfahren, was damals geschah. 

Die Evangelisten bieten auch keine Erklärung. Sie erzählen nur. Sie erzählen, 

dass ein Mensch gefangen genommen wurde, dass er vor den Hohen Rat 

geführt wurde und dann vor den römischen Statthalter Pontius Pilatus. Sie 

erzählen, dass er ausgepeitscht und zum Tode verurteilt wurde, dass er zur 

Stätte der Hinrichtung geführt wurde, und dass er dort an einem Kreuz starb. 

Ganz ohne Erklärung sind die Berichte der Evangelisten nicht. An mehreren 

Stellen schieben sie Hinweise auf die Schriften des alten Bundes ein. Und das 

ist ja auch eine Form der Erklärung. Wir sollen verstehen, dass das, was auf 

Golgatha geschah, die Erfüllung von Worten ist, die einmal gesagt wurden. Der 

Sinn ist gerade, dass es so geschehen muss, wie es tatsächlich geschieht. 

Wir hören, dass die Soldaten die Gebeine Jesu nicht zerbrechen, weil er bereits 

tot ist, und der Evangelist zitiert aus dem zweiten Buch Mose: "Ihr sollt ihm 

kein Bein zerbrechen." In dem ursprünglichen Zusammenhang ist die Aussage 

ein Teil der Anordnung über das Osterlamm und die Ostermahlzeit. Das ist die 

Mahlzeit, die alle israelitischen Familien essen sollen unmittelbar bevor Gott 

der Herr die Israeliten aus Ägypten führt. Vom Osterlamm wird ihnen gesagt, 

dass sie ihm keine Knochen brechen sollen. 

Der Evangelist hat außer diesem Schriftwort ein anderes Wort aus den 

Propheten: "Sie werden sehen auf den, in welchen sie gestochen haben". Diese 

Worte sagen schlicht und einfach, dass der Tod dieses Menschen Befreiung und 

Heil bringt. So wie das Osterlamm und die Ostermahlzeit zum Zeichen für die 

bevorstehende Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten wurde, so wird der 

Tod Jesu zu einer neuen und umfassenden Befreiung. Ja sein Tod bewirkt diese 

Befreiung. Auf ihn sollen wir sehen. Von ihm sollen wir das Heil erwarten, von 

ihm, den wir Menschen durchbohrt und getötet haben. 



Die Sache ist vielleicht die, dass es letztlich unmöglich ist, zu erklären, warum 

der Tod dieses Menschen ein versöhnender und Heil bringender Tod ist. Das 

kann man nicht erklären, das soll auch nicht erklärt werden. 

Christus stirbt einen menschlichen Tod. Er geht zugrunde im größten Schmerz. 

Er erfährt die tiefste Ohnmacht. Ja, er erlebt die tiefe Einsamkeit und 

Gottverlassenheit des Menschen. Er wird gepeinigt und stirbt am Kreuz. Und 

von diesem Tod, von diesem toten Menschen kommt das Heil. Von diesem 

toten Menschen geht unvergängliches Leben aus. Durch ihn wird alles wieder 

neu. Gott hat Frieden geschlossen durch das Blut an seinem Kreuz. Das ist eine 

ganz neue Wirklichkeit, der neue Bund wie unser Predigttext sagt.  

Das ist wie der erste Morgen der Schöpfung, wo der Geist Gottes über der 

Urtiefe schwebte und Gott durch sein Wort Licht schuf. Wie, das ist das 

Geheimnis Gottes. Die Erzählung ist die Botschaft. Und mehr ist im Grunde 

nicht zu sagen. Wenn alles wirklich wieder neu werden soll, wenn wir wirklich 

von Bosheit und von unseren eigenen Sünden und von dem Tod befreit werden 

sollen, der über uns wie eine Verbannung schwebt, dann kann dies nur durch 

den tiefen Schmerz eines unschuldigen und reinen Menschen geschehen. Dann 

muss gerade er in die tiefste Tiefe stürzen und wieder auferweckt werden und 

zur Rechten des Vaters sitzen.  

Aber wir meinen vielleicht, dass wir keine Erlösung brauchen? Hier ist vielleicht 

der Grund, warum wir nichts verstehen. Wir können nicht das Reden von Sünde 

und Verdammnis verstehen, und wir können uns nicht darauf besinnen, dass 

wir der Erlösung bedürfen, ja dass wir nicht leben können ohne die gnädige 

Vergebung unserer Sünden. 

Die Welt ist voll von Schrecklichem, von Gewalt und Grausamkeiten, die wir 

Menschen einander antun. Kann man sich nicht vorstellen, dass alles zugrunde 

gehen muss und dem Untergang und der Verdammnis entgegengeht? Wie 

können wir dann noch glauben, dass irgendetwas oder irgendjemand vor dem 

Gericht Gottes bestehen kann?  

Und wir können erkennen, dass die Erlösung, deren wir so sehr bedürfen, keine 

einfache Sache ist. Wie soll die Welt erlöst werden, ohne dass es weh tut? Wie 

sollte Gott die Finsternis, das Böse und die Zerstörung überwinden, wie soll 

selbst der Tod überwunden werden ohne Kampf und Konfrontation und 

Schmerz? 

Nein, eben nicht! "Er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. 

Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und 



gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um 

unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden 

hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt," schreibt der Prophet Jesaja.  

Gott will nichts anderes als Gemeinschaft mit uns. Er weigert sich, uns 

aufzugeben. Er will bei uns bleiben trotz Aufruhr und Abfall und Sünde und 

Tod. Und das kann er nur in Ohnmacht tun. Er kann nur den Schmerz und die 

Gottverlassenheit und den Tod tragen. Er kann nur in das hineingehen, was ihm 

am meisten fremd ist - eben um es zu überwinden und alle an sich zu ziehen.  

Und das hat er durch einen einzigen Menschen getan, durch ihn, der ans Kreuz 

genagelt wurde und begraben in Finsternis und Kälte, und der danach zum 

Leben auferweckt wurde. Das ist das Heil! Das ist der neue Bund. 

  



Fürbittengebet  

Gekreuzigter, du Erlöser, 
in deinen weit ausgebreiteten Armen 
finden wir Zuflucht. 
 
Gekreuzigter, du Erlöser, 
vor der Verachtung und dem Vergessen flüchten wir zu dir. 
Rette uns durch dein Kreuz. 
 
Gekreuzigter, du Erlöser, 
vor dem Hunger und der Ungerechtigkeit flüchten wir zu dir. 
Rette uns durch dein Kreuz. 
 
Gekreuzigter, du Erlöser, 
vor Hass und Krieg flüchten wir zu dir. 
Rette uns durch dein Kreuz. 
 
Gekreuzigter, du Erlöser, 
vor der Willkür der Mächtigen flüchten wir zu dir. 
Rette uns durch dein Kreuz. 
 
Gekreuzigter, du Erlöser, 
vor der Gewalt der Feinde flüchten wir zu dir. 
Rette uns durch dein Kreuz. 
 
Gekreuzigter, du Erlöser, 
aus der Verzweiflung und Trauer flüchten wir zu dir. 
Rette uns durch dein Kreuz. 
 
Gekreuzigter, du Erlöser, 
aus unserem Versagen flüchten wir zu dir. 
Rette uns durch dein Kreuz. 
 
Gekreuzigter, du Erlöser, 
vor unserer Schuld flüchten wir zu dir. 
Rette uns durch dein Kreuz. 
 
Gekreuzigter, du Erlöser, 
vor dem Tod flüchten wir zu dir. 
Rette deine Schöpfung, bewahre unsere Lieben, 
erlöse uns durch dein Kreuz. 



Vater unser 

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  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 

 

Das Wochenlied und die Lesung finden Sie auch als Audiodatei unter  

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#959 
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