
Karfreitagsgottesdienst für daheim, 2.4.20201 
 
Sie können diesen Gottesdienst unter 
www.westheim-evangelisch.de/index.php/start/texte  
auch anhören. 

 Glocken 

 Vorspiel Orgel und Saxophon 

 Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

„Menschen gehen zu Gott in seiner Not, 
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod, 
Christen stehen bei Gott in seinem Leiden.“1 

Wir sind nehmen uns heute Zeit, um uns unter das Kreuz zu stellen: aushalten, dass Gott 
selbst leidet in dieser Welt. Wir tun das, weil wir glauben, dass am Kreuz etwas „für uns“ 
geschieht. So wie es Dietrich Bonhoeffer weiter dichtet: 

 „Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, 
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 
und vergibt ihnen beiden.“2 

Der Wochenspruch sagt uns: So sehr 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) 

 

 Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (EG 81, 1-2+4) 
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. 

4. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! Der gute Hirte leidet für die Schafe, 
die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, für seine Knechte. 
 

 Wir beten mit Worten des Psalm 22 

2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.  

3 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,  
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

                                                           
1+2 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, S. 515 f. 
 



 4 Aber du bist heilig,  
der du thronst über den Lobgesängen Israels.  

5 Unsere Väter hofften auf dich; 
 und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.  

6 Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
 sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.  

7 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
 ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.  

8 Alle, die mich sehen, verspotten mich,  
sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:  

9 »Er klage es dem HERRN, der helfe ihm heraus  
und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.«  

12 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;  
denn es ist hier kein Helfer.  

16 Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe,  
und meine Zunge klebt mir am Gaumen,  
und du legst mich in des Todes Staub.  

19 Sie teilen meine Kleider unter sich  
und werfen das Los um mein Gewand.  

20 Aber du, HERR, sei nicht ferne;  
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 
 

 Wir beten weiter: 

Treuer Gott, vieles begreifen wir nicht. 
Vieles aus dem Leiden und Sterben deines Sohnes 
bleibt uns ein Rätsel. 
Du hast es getan aus Liebe zu uns. 
Daran wollen wir uns aufrichten. 
Unsere wunde Seele heilt am Kreuz des Auferstandenen. 
Amen. 
 

 Das Evangelium für den Karfreitag steht bei Johannes im 19. Kapitel: 

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 (Psalm 22,19): »Sie haben meine Kleider 
unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.« Das taten die 
Soldaten.  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.  

 Blasen Sie nun die Kerze aus und halten Sie einen Moment Stille 
 

 Lied: EG 85 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’? 

6. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; von dir will ich nicht gehen, wenn dir 
dein Herze bricht; wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich 
fassen in meinen Arm und Schoß. 

 

 Gedanken 

Liebe Gemeinde, 
das Leben ist zerbrechlich. Das wird mir klar, wenn 
ich auf dieses Kreuz schaue. Es ist vollständig aus 
Ton gestaltet, aus hellem, unglasiertem Ton; der 
Körper Christi ist in warmen Erdfarben gehalten. 
Das Lendentuch erinnert mit seinem warmen 
Rotton an die Farbe von Ziegeln. 

Ganz heil ist der Gekreuzigte nicht mehr: die linke 
Hand ist abgeschlagen, es fehlen Finger und 
Zehen, die Farbglasur auf Körper und Gewand ist 
an vielen Stellen beschädigt. Abgegriffen, 
abgestoßen ist das Kreuz über die vielen 
Jahrhunderte. Ein Wunder, dass es noch ganz ist: 
dieses Tonkreuz stammt aus dem 14. Jahrhundert. 



Ton ist zerbrechlich. Das kenne ich. So manche Tasse ist mir schon aus der Hand 
gefallen. Man kann versuchen die Scherben wieder zusammenkleben, oft ist die 
Lieblingstasse aber nicht mehr zu retten. Was bleibt ist der Stich im Herz und die Trauer 
darüber, dass das schöne Stück zerbrochen ist.  

So zerbrechlich wie Ton ist auch das Leben. Eben noch ganz, kann es im nächsten 
Augenblick vorbei sein oder in Scherben liegen. Die Pandemie führt uns das seit einem 
Jahr schmerzhaft vor Augen. Gerade noch gemeinsam das Alter geplant, und plötzlich 
verstirbt der Partner/die Partnerin. Das Geschäft über Jahrzehnte mühevoll aufgebaut, 
nun innerhalb weniger Monate ruiniert. Aber auch ohne Pandemie ergeht es uns so: 
Menschen stehen vor dem Scherbenhaufen ihrer Ehe und fragen: Wie konnte das 
passieren? Freundschaften zerbrechen an unachtsamen Worten. Geschwister entzweien 
sich über ihr Erbe. 

Das Leben ist zerbrechlich wie Ton. Dieses Kreuz aus Ton zeigt mir: In Jesus hat Gott sich 
verwundbar gemacht. Jesus hatte einen zerbrechlichen irdischen Körper und eine 
verwundbare menschliche Seele, wie wir. 

Es heißt, Jesus sei für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Sünde ist ein anderes Wort 
für zerbrochene Beziehungen. Eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählt das 
sehr bildhaft: 
Als Mose dem Volk Israel ein erstes Mal die Gebote Gottes auf zwei Steintafeln bringt, 
zerbricht er sie im Zorn. Das Volk hatte sich von Gott abgewendet, betete einen 
selbstgemachten Gott, ein goldenes Kalb, an. Als Mose das sieht, zerbricht etwas in ihm: 
Er kann es nicht verstehen: Hatte das Volk Gott nicht gerade erfahren, als den, der sie 
rettet und befreit und behütet? Und jetzt wird ihnen die Zeit zu lang und sie wenden 
sich einfach so ab? Und so zerschmettert Mose die zwei Tafeln mit den 10 Geboten im 
Zorn über die Flatterhaftigkeit der Menschen. So ist das zwischen Gott und den 
Menschen. Gott bietet einen Bund an und die Menschen brechen diese Verbindung ab. 
Warum auch immer. 

Wenn Beziehungen zerbrochen werden, vor allem die Beziehung zwischen Gott und 
Mensch, nennt das die Bibel Sünde. Der Mensch steht vor einem Scherbenhaufen und 
kann die zerbrochene Beziehung nicht mehr heilen. Aber Gott kann. Und er will. 

Gott will das Zerbrochene heilen. In der Geschichte lässt er Mose zwei neue Tafeln aus 
Stein machen. Doch das genügt nicht. Trotzdem zerbrechen die Menschen immer 
wieder die Beziehung zu Gott. Doch Gott bleibt dabei. Er will das Zerbrochene heilen. 
Und so wird Jesus der Mittler zwischen Gott und Mensch. Im Hebräerbrief heißt es: 

Deshalb ist Jesus auch der Vermittler eines neuen Bundes. Sein Tod hat die Erlösung 
von den Übertretungen aus der Zeit des ersten Bundes bewirkt. Dadurch können alle, 
die berufen sind, das versprochene Erbe erhalten. (Heb 9,15) 

Der Verfasser des Hebräerbriefs findet neue Worte für das, was am Kreuz geschehen 
ist. Gott macht das Zerbrochene heil. 

Wir Menschen stehen immer wieder vor den Scherben unseres Lebens:  
vor dem Scherbenhaufen, dass es uns nicht gelingt, Frieden zu halten;  
dass es uns nicht gelingt, zu schützen und zu pflegen und zu bewahren, was wir lieben; 



auch vor dem Scherbenhaufen unserer Beziehung zu Gott: dass es uns nicht gelingt, ihm 
zu vertrauen, uns von ihm lieben zu lassen.  

Wir kennen das Gefühl, wenn etwas zerbricht: dieser Stich im Herz, diese Unfähigkeit, es 
ungeschehen zu machen, dieser Wunsch, man möge die Scherben wieder kitten können. 
Doch es geht nicht. Das Irdische ist zerbrechlich. Und daran können Menschen 
zerbrechen. Und deshalb schickte Gott seinen Sohn, damit durch sein Zerbrechen am 
Kreuz, die Beziehungsscherben der Menschen wieder zusammengesetzt werden 
können.  

Jesus gibt sich als Opfer. Ein schwieriges Wort, weil wir im Deutschen auch nur ein Wort 
für eigentlich zwei Dinge haben. Im Englischen wird ein Opfer von Gewalt oder ein 
Verkehrsopfer mit dem Wort „victim“ bezeichnet. Ein Opfer hingegen, das man freiwillig 
bringt, nennt man im Englischen „sacrifice“. Während das eine Opfer, „victim“, durch 
Gewalt Leben zerstört, wird durch das andere Opfer, „sacrifice“, das Leben anderer 
durch das Opfer gestärkt und verbessert. Jesus ist kein Opfer im Sinne von „victim“, 
auch wenn das in der Theologie oft so gedeutet wurde. Ein Gott, der ein Opfer von 
Gewalt fordert, passt für mich auch so gar nicht zu dem, was ich sonst von diesem Gott 
weiß. Dass Jesus sich aber als Opfer hingibt im Sinne von „sacrifice“, das passt sehr wohl 
zu diesem Gott. Es gibt etwas, dass Gott als noch wichtiger erachtet als das irdische 
Leben und das ist das Heilen zerstörter Beziehungen. Dafür ist er bereit ein Opfer zu 
bringen, auch wenn dies seinen Tod bringt. Gott möchte diesen Tod nicht, aber er ist 
bereit, ihn für ein höheres Ziel zu erleiden. 

Schauen wir noch einmal auf die Kreuzesdarstellung. Ich stelle mir vor, wer dieses Kreuz 
schon in den Händen gehalten hat. Wie jemand es vorsichtig in den Händen trägt, es 
behutsam an die Wand hängt oder vor sich hinlegt. Der kalte Ton erwärmt sich in den 
Händen. Die Finger streichen sanft über den geschundenen Körper. Christus, der Mittler, 
wie ihn der Hebräerbrief nennt, ist so zerbrechlich.  

Christus macht sich zerbrechlich. Christus gibt sich ganz in die Hände des Menschen, um 
durch seine Liebe das Zerbrochene zu kitten. Und diesmal entsteht eine neue Beziehung 
zwischen Gott und den Menschen, die nicht mehr zerbrechen kann. Denn durch Jesu 
Tod wurden sogar die Scherben wieder zusammengefügt, die der Tod verursacht. 
Unsere Beziehung zu Gott ist durch Jesus geheilt - „Ein für alle Mal“. 

Es gibt Darstellungen von Jesus am Kreuz in Bild und Ton, da wurde jede Strieme und 
jede Wunde, die Jesus zugefügt wurde, detailgetreu nachgezeichnet. Wie zum Beispiel 
auch bei dem Lied „O Haupt voll Blut und Wunden“. Dies ist bei diesem Tonkreuz 
anders. „Es ist vollbracht!“ sind Jesu letzten Worte im Johannesevangelium. Jesus 
scheint hier mit sich im Reinen.  

Und eine Besonderheit verleiht dieser Darstellung sogar eine gewisse Leichtigkeit. 
Hinter Christus sind Flügel zu sehen: im gleichen warmen Rot wie das Lendentuch. Und 
jetzt erst sehe ich: auch dieses Tuch ist gestaltet wie zwei Flügel, die sich schützend um 
den Körper schlingen. Sechs Flügel in rotem Ton gebrannt.  

In der Sprache der Bibel haben Flügel oft eine behütende, eine bewahrende Funktion. 
So heißt es in den Psalmen: „Unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das 



Unglück vorübergehe.“ (Ps 57,2) Vielleicht weisen diese Flügel auch schon darauf hin, 
dass Jesus nicht im Tod bleiben wird. Dass Opfer seiner Liebe wird mit dem Leben 
belohnt, mit Leben für ihn selbst und mit Leben für alle, die an ihn glauben.  
Aus den Scherben heraus entsteht neues Leben. Auch aus den Scherben unseres Lebens 
kann neues Leben entstehen, wenn wir uns Gott anvertrauen. Er ist uns gerade in 
unserem Scheitern nahe und sagt uns ein ums andere Mal: 
Nichts steht mehr zwischen uns. Die Scherben sind gekittet. Ein für alle Mal. Amen. 
 

 Vokalensemble: Führwahr er trug unsere Krankheit (Jesaja 53, 4-5) 

Fürwahr, 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 unsrer 
Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf 
ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 

 

 Fürbitten-Gebet 

Christe du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser! 

Für Frieden auf der Welt und Versöhnung unter den Menschen. 
Für Heilung von Krankheit und Stärke für jeden Tag. 

Christe du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser! 

Für Vergebung von Schuld und Gemeinschaft unter uns. 
Für Erlösung und Ruhe im Herzen den Sterbenden. 

Christe du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser! 

Für Hoffnung über den Tod hinaus und ein neues Leben mit dir. 
Das bitten wird dich, der du unser Friede bist. 

Christe du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser! 

Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat: 
 

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 unsern 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 dich und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 
 

Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Karfreitag. Ihre Pfarrerin Stephanie Heiß 


