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Orgelvorspiel 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
Ich begrüße Sie zu unserem GD am Karfreitag. 
Leiden, Schmerzen, Tod und Trauer werden uns in Texten und in den 
Liedern heute begleiten. 
Wir wollen alle unsere Sinne, Augen, Ohren und Herzen auf den richten, 
der für uns in die tiefste Tiefe ging – Jesus Christus unseren Herrn. 
Es wird kein Lobgesang und kein Ehr sei dem Vater erklingen. 
Es sind keine farbigen Tücher an der Kanzel und auf dem Altar, keine 
bunten Blumen, keine brennenden Kerzen, die unsere Augen erfreuen.  
Wir wollen den Blick heute aufs Kreuz richten und auf den, der an ihm 
verschmachtet ist.  
Wir wollen unseren Blick nach innen wenden und im Herzen bewegen, was 
das Sterben Jesu damals mit uns heute zu tun hat, damit es uns zum Segen 
wird.  
Jesus Christus ging aus Liebe zu uns in den Tod.  
 
Das ist die Wahrheit, wie es auch der Spruch für Karfreitag aus dem 
Johannesevangelium bezeugt: 
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. 
 
Lied: EG 91,1-3+9: 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. 
 
9. Unendlich Glück! Du littest uns zugute. 
Ich bin versöhnt in deinem teuren Blute. 
Du hast mein Heil, da du für mich gestorben, 
am Kreuz erworben. 
 
Schon der Prophet Jesaja hat im Auftrag Gottes angekündigt, dass einmal 
der kommen wird, der alle unsere Schuld auf sich nehmen würde, der für 
uns leiden und sterben würde. 
 
EG 759 Das Lied vom leidenden Gottesknecht   
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. 
Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, 
ein jeder sah auf seinen Weg. 
Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. 
Als er gemartert ward, litt er doch willig 
und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. 
Weil seine Seele sich abgemüht hat, 
wird er das Licht schauen und die Fülle haben. 
 
Gebet: 
Herr Jesus Christus, wir versammeln uns unter deinem Kreuz und denken an 
dein Leiden und Sterben. 
Lass uns die Liebe erkennen, die sich für uns geopfert hat; 
deine Barmherzigkeit, die unsere Schuld auf sich genommen hat; 
deine Vergebung, durch die uns das neue Leben geschenkt ist. 



Alle Angst der Welt hast du ausgestanden und überwunden. 
Durch deinen Tod hast du uns den Himmel aufgetan. 
Keine Schuld ist nun mehr so groß, dass sie uns von dir trennen könnte. 
Wir werden jetzt still vor dir und lassen dich in uns wirken. 
... 
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. 
Amen. 
 
Schriftlesungen – dazwischen singen wir die einzelnen Strophen des Liedes 
EG 95 „Seht hin, er ist allein im Garten“ 
 
Jesus in Gethsemane Matthäus 26,36-46 
1. Seht hin, er ist allein im Garten. 
Er fürchtet sich in dieser Nacht, 
weil Qual und Sterben auf ihn warten 
und keiner seiner Freunde wacht. 
Du hast die Angst auf dich genommen, 
du hast erlebt, wie schwer das ist. 
Wenn über uns die Ängste kommen, 
dann sei uns nah, Herr Jesus Christ! 
 
Die Gefangennahme Matthäus 26,47-56 
2. Seht hin, sie haben ihn gefunden. 
Sie greifen ihn. Er wehrt sich nicht. 
Dann führen sie ihn fest gebunden 
dorthin, wo man sein Urteil spricht 
Du ließest dich in Bande schlagen, 
dass du uns gleich und hilflos bist. 
Wenn wir in unsrer Schuld verzagen, 
dann mach uns frei, Herr Jesus Christ! 
 
Vor dem Hohen Rat Matthäus 26,57-68 
3. Seht hin, wie sie ihn hart verklagen, 
man schlägt und spuckt ihm ins Gesicht 
und will von ihm nur Schlechtes sagen. 
Und keiner ist, der für ihn spricht! 
Wenn wir an andern schuldig werden 
und keiner unser Freund mehr ist, 

wenn alles uns verklagt auf Erden, 
dann sprich für uns, Herr Jesus Christ! 
 
Vor Pilatus Johannes 19,1-6.15-16 
4. Seht, wie sie ihn mit Dornen krönen, 
wie jeder ihn verspotten will, 
wie sie ihn schlagen und verhöhnen. 
Und er, er schweigt zu allem still. 
Du leidest Hohn und Spott und Schmerzen - 
und keiner, der voll Mitleid ist: 
wir haben harte, arme Herzen. 
Erbarme dich, Herr Jesus Christ! 
 
Predigt 
Liebe Gemeinde, in den Schriftlesungen haben wir gehört, was an 
Karfreitag mit Jesus passiert ist.  
In seinem zweiten Brief an die Korinther beschreibt Paulus mit knappen 
Worten, was Karfreitag für uns bedeutet:  
 
Lesung des Predigttextes 2. Kor 5,19-21:  
Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und 
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu  
und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 
So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, 
denn Gott ermahnt durch uns;  
so bitten wir nun an Christi Statt:  
Lasst euch versöhnen mit Gott! 
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste,  
für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm  
die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 
 
„Gott war in Christus“ 
Dieser Satz ist der Hammer!  
Keine andere Religion, keine andere Philosophie, keine andere 
Glaubensvorstellung von Gott hat sich je getraut, so einen Satz  
zu sagen: „Gott war in Christus.“ 
Denn das bedeutet:  

• Der Allmächtige macht sich ohnmächtig.  



• Der Heilige blutet.  

• Der Höchste leidet - mit uns und für uns.  

• Der Ewige stirbt.  
 
Wenn Menschen - wenn wir fragen:  

• Wo ist Gott, wenn Menschen in dieser Welt leiden und sterben? 

• Wo ist Gott, wenn Menschen auf der Flucht im Mittelmeer 
ertrinken?  

• Wo ist Gott, wenn eine Katastrophe Not und Elend bringt? 

• Wo ist Gott, wenn auf den Intensivstationen und in Pflegeheimen 
tausende Menschen sterben? 

• Wo ist Gott in meinem Schmerz und Leid?  
 
Dann gibt es auf diese beißenden Fragen nur eine einzige Antwort:  
AM KREUZ!  
Gott war am Kreuz, denn er war in Christus!  

• Jesus, und in ihm Gott selber, ist mittendrin in dem Bösen, in dem 
Leiden, in den Schmerzen und in den Sünden dieser Welt. 

• Gott ist mitten drin in Ihrem und meinem persönlichen Leben und 
Leiden!  

 
Er ist nicht da oben! Nicht über den Wolken. 
Er schaut nicht unbeteiligt zu! 
Er fliegt nicht mal kurz ein wie Superman und fliegt dann wieder weg.  
 
Nein. Gott ist mittendrin in unserer Not.  
Er spürt unseren Schmerz.  
Er trägt unsere Schuld!  
In Jesus Christus verbindet sich Gott selber mit uns,  
indem er sagt:  
Ich bin Mensch. Ich bin bei euch. Ich bin in euch. 
 
Gott bekundet nicht nur sein Mit-Gefühl. 
Nein, er schenkt uns sein Mit-Leid im wahrsten Sinne des Wortes. 
Er, „der gekreuzigte Gott“ kommt mitten hinein in unser Leiden. 

• Um uns in unserer Not zu lieben. 

• Um uns in unserem Schmerz zu trösten. 

• Um uns in unserer Schuld zu tragen und zu umarmen. 

• Und uns mit sich zu versöhnen!  
Dafür steht sein Kreuz!  
 
Verse 19-20 lesen 
Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und 
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das 
Wort von der Versöhnung. 
So sind wir nun Botschafter an Christi Statt:  
Lasst euch versöhnen mit Gott! 
 
Das ist der Ruf, die Einladung, die dringende Bitte, die seit Karfreitag an Sie 
und an mich und an alle Welt ergeht.  
„Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 
Der Querbalken des Kreuzes steht für die offenen Arme von Jesus 
Christus:  
Er ruft Sie und mich:  
„Komm zu mir!  
Hier, bei mir, an meinem Kreuz, gibt es Frieden. 
Hier ist Vergebung. Hier findest du Gnade.  
Komm! Lebe nicht länger auf Kriegsfuß mit mir,  
sondern lass dich versöhnen mit Gott! 
Dann wirst du Ruhe finden für deine Seele.  
Dann öffnet sich die Ewigkeit für dich.  
Dann bist du endlich da, wo du hingehörst:  
Bei mir. Bei Gott.  
Bei deinem Schöpfer, deinem Erhalter, deinem Erlöser.“ 
 
Liebe Gemeinde,  
ich weiß, dass viele Menschen nichts mit dem anfangen können, was ich 
gerade gesagt habe. 
Weil sie gar nicht das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehlt oder dass sie 
gar Versöhnung nötig hätten. 
 
So, wie ein junger, karrierebewusster Unternehmer, der aus der Kirche 
ausgetreten ist, es mal formuliert hat: 
„Wissen Sie, wenn ich in die Kirche komme, dann wird man immer schlecht 
gemacht. Die Kirche will einem doch nur einreden, man sei ein Sünder. Aber 
ich fühle mich gar nicht als Sünder, ich bin kein schlechter Mensch. Ich 
durchschaue euch: Ihr müsst doch die Menschen zu Sündern machen, damit 



sie euch eure Ware überhaupt abnehmen, eure Ware ‚Vergebung‘.“ 
 
Ist das so? Reden wir von der Vergebung nur, weil wir unsere Ware an den 
Mann und an die Frau bringen wollen? 
 
Ich habe im Laufe der Zeit, bei vielen Begegnungen und in vielen 
Gesprächen gemerkt, dass gerade bei den Menschen, die an der Oberfläche 
zwar strahlen, es innen drin ziemlich dunkel aussieht. 
Ich habe erfahren, wie plötzlich Dinge nach außen gekommen sind, die nie 
jemand vermutet hätte. 
Da steckt oft so viel an vergrabenem Dreck in uns. 
So viel, was wir zuschütten um es ja nicht mehr sehen zu müssen. 
Sage keiner, er hätte keine Schuld, kein Versagen, keine verdrängten 
Sehnsüchte. 
 
Jetzt geht es aber gar nicht darum, die Menschen aufgrund ihrer Schuld 
anzuklagen oder sie gar erst zu Sündern zu machen, ihnen ihre 
Sündhaftigkeit einzureden. 
 
Es geht nicht darum, ihnen unsere Ware anzudrehen.  
Die Kirche ist doch keine Verkaufsveranstaltung, wo erst das Bedürfnis 
geweckt wird, dass man etwas ganz dringend nötig hätte. 
Wo man dann mit drei Rheumadecken heimgeht, obwohl man gar kein 
Rheuma hat! 
 
Sondern es geht um eine Einladung.  
Es geht darum, zu verstehen, dass uns etwas unglaublich Wertvolles 
geschenkt wird. 
 
Eigentlich laden ja gar nicht wir die Menschen zu uns ein, in die Kirche zu 
kommen. 
Sondern wir geben Gottes Einladung weiter! 
Er, Gott selber, lädt die Menschen zu sich ein:  
„Lasst euch mit mir versöhnen!“  
Wir sind lediglich „Botschafter an Christi statt“ –  
er ist der Wichtige, nicht wir.  
 
Um ihn geht es, nicht um uns.  
Das „Wort von der Versöhnung“ ist nicht auf unserem Mist gewachsen. 

Sondern es ist Gottes Wort an jeden einzelnen Menschen.  
Das Versöhnungswort Gottes gilt jedem, der diesen Planeten betritt, egal 
an welchem Ort, egal in welcher Kultur, egal mit welcher Sprache. 
 
Leider wird aber gerade dieses Wort von der Versöhnung von uns Christen 
oft verschämt verschwiegen. 

• Man will ja niemanden zu nahe treten. 

• Man will ja nicht den Eindruck erwecken, es besser zu wissen oder 
gar die Wahrheit gepachtet zu haben. 

• Ja nicht anecken. Jeder soll nach seiner Facon selig werden. 
 
Paulus sagt dagegen ganz klar und deutlich: 

„Wir sind Botschafter an Christi Statt. 
Gott ermahnt durch uns: 
Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 

 
Das ist die Aufforderung, die dringende Bitte des Schöpfers an alle seine 
Geschöpfe.  
Wenn wir diese Bitte verschweigen, heißt das, wir enthalten Menschen die 
Möglichkeit der Versöhnung und des Friedens mit Gott vor. 
Denn darum geht es doch:  
Dass Menschen Frieden finden.  
Frieden mit Gott, mit sich selber und mit den Menschen um sie herum. 
 
Was aber bedeutet denn jetzt überhaupt „Versöhnung“? 
Das erfahren wir aus dem letzten Vers des heutigen Predigttextes:  

„Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste,  
für uns zur Sünde gemacht ...“ 

 
Liebe Gemeinde, was Gott in Christus für uns tut, ist mehr, viel mehr, als 
wir denken.  

• Jesus stirbt nicht am Kreuz für uns, damit wir nach einem Fehler 
wieder ein gutes Gewissen haben.  

• Jesus stirbt nicht am Kreuz für uns, damit wir uns ein wenig 
geliebter fühlen.  

• Jesus stirbt nicht am Kreuz für uns, damit wir etwas leichter, 
entspannter und besser durchs Leben gehen.  

 



• Wenn es so wäre, dann wäre der Gekreuzigte nur ein Lebenshilfe-
Angebot unter vielen anderen.  

• Wenn es so wäre, dann können wir religiöse Vielfalt propagieren, 
statt die Gute Nachricht weiterzugeben.  

• Wenn es so wäre, dann könnte wirklich jeder nach seiner Facon 
selig werden. 

Aber dann könnten uns die Menschen eigentlich egal sein. 
Denn dann wäre ja alles gleich gültig:  
Jesus, Mohammed, Buddha, Gurus oder Atheismus - nimm, was dir guttut, 
egal was. Passt schon.  
 
Liebe Gemeinde, wer so denkt, hat nicht verstanden, was an Karfreitag 
wirklich passiert ist.  
Seit Karfreitag ist alles anders, denn an diesem Tag hat Gott mit uns nicht 
nur die Kleider, sondern die Plätze getauscht. 
Martin Luther hat es einen „fröhlichen Wechsel“ genannt, was da am 
Kreuz passiert ist. 
 
Am Kreuz vollzieht Gott einen völligen Tausch.  
„Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt.“ haben wir vorhin im Lied vom Gottesknecht 
gebetet 
 
Oder wie Paul Gerhardt dichtet:  
„Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last;  
ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast.“ 
 
Jesus Christus nimmt unseren Platz ein.  
Er hat uns die Sünde nicht nur abgewaschen, so, wie man mal die Fassade 
reinigen muss. 
Nein, er ist „für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihm die 
Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“ 
 
Am Kreuz werden die Plätze komplett getauscht: 

• Jesus Christus nimmt meinen Platz ein, obwohl er da gar nicht 
hingehört. 

• Damit ich seinen Platz einnehme, obwohl ich da gar nicht 
hingehöre. 

Jesus Christus wird sündig, damit wir gerecht werden.  
 
Liebe Gemeinde! 
Am Karfreitag verändert sich alles.  
Am Karfreitag tauscht Gott mit uns den Platz. 
Wer's glaubt, ist versöhnt.  
Versöhnt mit Gott, seinem Schöpfer und himmlischen Vater. 
Versöhnt mit sich und mit denen, die es ebenfalls glauben.  
Amen. 
 
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. 
 
Fürbittengebet 
Gott, wir bitten dich, erhöre uns, wenn wir jetzt vor dich bringen, was uns 
gerade besonders bewegt: 
Wir bringen dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.  
Sei den Leidenden nahe und schenke den Sterbenden Frieden.  
Tröste jene, die jetzt trauern.  
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.  
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft und Gesundheit in dieser 
extremen Belastung. 
Gib den Politikern Weitblick und Besonnenheit.  
Wir beten für alle, die in Panik sind und für alle, die von Angst überwältigt 
sind.  
Schenke Frieden inmitten des Sturms und klare Sicht.  
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.  
Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen und sich einsam 
fühlen. Ganz besonders bitten wir für die alten Menschen in den Heimen. 
Lass sie spüren, dass sie dennoch nicht alleine sind. 
Berühre du ihre Herzen mit deiner Sanftheit und gib ihnen Geborgenheit.  
Gott, gerade in dieser Zeit wird uns besonders bewusst, dass wir nicht alles 
kontrollieren können, dass wir verletzlich und sterblich sind. 
Darum mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit und lass uns nie 
vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.  
Dass du allein ewig bist. Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so 
laut daherkommt.  
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell 
übersehen.  
Danke, Gott, für das Geschenk des Glaubens, für deine Liebe und 
Versöhnung. Wir vertrauen dir. 
Nach einer kurzen Zeit der Stille beten wir weiter mit den Worten Jesu: 
Vater unser… 
 

Lied EG 548,1-3 Kreuz auf das ich schaue 
1. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da; 
der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. 
 
2. Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit; 
statt der Angst und Mühe ist nun Hoffnungszeit. 
 
3. Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, 
bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. 
 
Segen 
Orgelnachspiel 
 
 

 


