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Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 

Begrüssung: „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.“ 

Zu unserem Gottesdienst am Karfreitag begrüße ich Sie alle heute Morgen.  
Karfreitag – ein Tag der Trauer.  Wir nähern uns heute dem Geheimnis des Sterbens Jesu am 
Kreuz, wir nähern uns behutsam und voll Ehrfurcht, in dem Wissen, dass das was damals 
geschehen ist, unser Begreifen übersteigt. Wo aber der Verstand an seine Grenze kommt, da 
muss der Mensch still werden und auf Gottes Wort in seinem Herzen hören. Wo ein Leben an 
sein Ende kommt, da wird aber oft die Todesfurcht gewaltig – und aus der Not der Seele bricht 
ein Schrei: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ 
Jesus hat am Kreuz so geschrien zu Gott – und damit Worte aus dem 22. Psalm aufgegriffen. 
Erinnernd und vergegenwärtigend beten nun auch wir mit diesen Worten aus  
 
PSALM 22, TEIL 1 (EG 709)   im Wechsel 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
 

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

Du aber bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
 

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

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

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

Aber du, Herr, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen! 
 
„Ehre sei dir Christe“ EG 75.1 
Ehre sei dir Christe, der du littest Not, 
an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod, 
herrschest mit dem Vater in der Ewigkeit 
hilf uns armen Sündern zu der Seligkeit. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
Eingangsgebet: Barmherziger Gott, 
manchmal haben wir den Eindruck, dass du ganz weit weg bist. 
Wir bleiben immer wieder stecken in unseren alten Geschichten von Leid und Schuld. 
Wir sehen das Glück und das Können der andern und werden gram vor Neid. 
Wir sehen das Leid, die Angst, die Unsicherheit und oft resignieren wir, anstatt zu helfen. 
Und wir übersehen das, was du Gott uns schenken willst, 
wir übersehen, wie du uns hilfst, damit wir unser Leben bestehen können. 



Herr Jesus Christus, 
dein Kreuz ist für uns Zeichen des Todes und Zeichen der Qual. An dieses Kreuz sind alle 
unsere Sünden angenagelt. 
Wir halten es kaum aus, das anzusehen. 
Und doch ist das Kreuz nicht das Ende deines Weges. 
Lass uns begreifen, dass dein Kreuz der tiefste Ausdruck deiner Liebe zu uns Menschen ist       
und hilf uns zu leben unter diesem Kreuz in der Hoffnung auf neues Leben,                                                  
auf Heil für uns im Zeichen deiner Liebe. 
Wir loben und preisen dich, der du vom Tod auferstanden bist und mit dem Vater und dem 
Geist lebst und regierst in Ewigkeit. AMEN. 
Höre uns in der Stille unserer Herzen   
Stilles Gebet 
Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen! AMEN.  
 
GLAUBENSBEKENNTNIS    
 
Wir hören abwechselnd eine Strophe des Liedes „O Haupt voll Blut und Wunden“   (nur Orgel) 
und unseres Predigttextes Jesaja 52,13-53,12 
 
LIED: 85,1-6 O Haupt voll Blut und Wunden   (nur Orgel) 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-85/ 
 
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? 
 
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, so mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. 
 
5. Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an.                                                                            
Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts getan;  
dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost,  
dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. 
 
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. 
 
  



SCHRIFTLESUNG: Jes 52,13-15 
13 Siehe, meinem Knecht wird’s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. 14 Wie 
sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein 
Aussehen als das der Menschenkinder, 15 so wird er viele Heiden besprengen, dass auch 
Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die 
werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. 
 
53,1 Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des HERRN 
offenbart? 2 Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er 
hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. 
3 Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so 
verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. 
4 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.  
5 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. 
6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf 
unser aller Sünde auf ihn.  
 

7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur 
Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen 
Mund nicht auf. 8 Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick 
ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat 
meines Volks geplagt war. 9 Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als 
er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde 
gewesen ist. 10 So wollte ihn der HERR zerschlagen mit Krankheit. 
 

Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die 
Länge leben, und des HERRN Plan wird durch seine Hand gelingen. 11 Weil seine Seele sich 
abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird 
er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er trägt ihre Sünden.  
12 Darum will ich ihm die Vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, 
dafür dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er 
die Sünde der Vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. 
 
 
PREDIGT über Jesaja 52,13-53,12 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
 
Liebe Gemeinde, 
„Fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere 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.“ 
 
Bedrückende Worte sind das. Schwermütig. Bitter. 
Ein Gottesknecht, der zu Unrecht ein schweres Schicksal erleidet und erst am Ende von Gott zu 
Ehren gebracht wird. 
So bedrückend und schwer wie das elende Sterben Jesu am Kreuz auf Golgatha, an das wir 
uns heute erinnern.  
Schwer für uns heute – und kaum auszuhalten für die Menschen, die damals dabei waren. 
Vorallem die, die direkt unter dem Kreuz standen – Maria, die Mutter Jesu, sein Jünger 
Johannes und Maria Magdalena. Sie sind hier in der St. Remigius-Kirche auf dem 
Deckengemälde abgebildet.  



Lassen wir uns von ihnen mit hineinnehmen in das Geschehen damals. 
 
Was mag wohl vorgegangen sein in Maria, als sie miterlebt, wie ihr Sohn gequält und verspottet 
wird, wie ihn die Soldaten ans Kreuz nageln und darauf warten, dass er unter Qualen stirbt? 
Bilder gehen Maria durch den Kopf: wie sie den Neugeborenen damals im Arm gehalten hat 
dort im Stall von Bethlehem. Wie er gelacht und gespielt hat als Kind. Sie hört, wie er 
verzweifelt um Luft ringt und sieht, wie sein Gesicht sich dabei verzerrt.  
Sie hört den Spott der Vorübergehenden, das Lachen der Soldaten, die die Kleider ihres 
Sohnes unter sich verteilen und verlosen. Sie sieht seinen misshandelten Körper und die 
blutenden Wunden. 
 
Und auf einmal klingen die Worte des alten Liedes in ihr: 
Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns 
gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und 
Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. 
 
Ja, genau so ist es. Viele Menschen gehen schnell vorüber an dem aufgerichteten Kreuz, sie 
wenden ihre Gesichter ab – nur nicht hinschauen! Aus Angst vor der Brutalität dieser 



Kreuzigung? Aus Angst, dass sie irgendwie mit hineingezogen werden, wenn sie eine Spur von 
Mitleid erkennen lassen?  
Andere schauen dafür ganz genau hin. Ekel und Verachtung sind in ihren Mienen zu lesen. 
Halblaut und spöttisch geben sie ihre Kommentare zu dem Gekreuzigten ab: „Aufrührer, 
Verbrecher! Geschieht ihm recht!“ „Große Reden hat er geführt, aber sich selbst helfen kann er 
nicht!“ „Der hält nicht mehr lange durch; der ist bald hinüber!“  
Maria, die zwischen den anderen Frauen unter dem Kreuz steht, muss sich festhalten an den 
anderen. In ihrem Kopf saust es, der Schweiß bricht ihr aus. Kaum kann sie sich noch auf den 
Füßen halten. Es schwindelt ihr. Aber weggehen, nein, das kommt nicht in Frage. Aushalten bei 
ihrem Sohn, ihn unverwandt ansehen, Aug in Auge, das ist das Einzige, was ihr noch bleibt. 
 
Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so 
verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg.  
Nein, sie verachtet ihn nicht. Fremd ist er ihr geworden, ihr Sohn Jesus - in den letzten Jahren 
seit er von zuhause weg gegangen ist. Als er damals die Werkstatt seines Vaters Joseph 
verließ und begann, durch Galiläa zu ziehen. Zuerst dachte sie, das sei bloß so eine Idee, wie 
sie jungen Leuten manchmal in den Kopf kommt – wenn er genug hätte vom Umherziehen, 
dann würde er zurückkommen nach Nazareth und wieder als Zimmermann arbeiten. Aber er 
kam nicht zurück. Trotzdem hat sie die Verbindung zu ihm gehalten, soweit das möglich war.  
Gesehen haben sie sich in dieser Zeit kaum. Gehört hat sie dafür umso mehr über ihren Sohn. 
Vieles ist ihr zu Ohren gekommen: Manches Gute, manches Merkwürdige haben ihr die Leute 
erzählt, manche total begeistert, andere voller Kritik. Ein begnadeter Heiler sei Jesus. Ein 
Rabbi, der von Gott erzählt, wie man es noch nie gehört hat. Vom Friedensreich, das beginnen 
soll. Ein Störenfried sei einer, der die Ordnung im Land gefährde. Einer, der sogar die Toten 
auferweckt. Einer, dem die Menschen nachlaufen, fort aus allen traditionellen Bindungen. 
Manchmal wusste sie nicht, was sie davon halten sollte.  
Als er dann zum Passahfest nach Jerusalem kam, da hat sie die Gelegenheit ergriffen und ist 
zu ihm gegangen. Sie hat seine Jünger kennengelernt, die Männer und Frauen, die mit ihm 
durchs Land zogen. Sie hat zugehört, wenn die Schrift-gelehrten mit ihm diskutiert und 
gestritten haben. Sie war in seiner Nähe, ohne viel zu reden. Sie hat beobachtet, was in diesen 
letzten Tagen geschehen ist: wie die Stimmung Jesus gegenüber sich verändert hat, wie die 
Leute zuerst begeistert waren und dann immer aggressiver wurden und voller Hass. Wie sie ihn 
gefangen genommen haben und alle Jünger geflohen sind. Alle, bis auf Johannes, seinen 
Lieblingsjünger. Der hielt auch jetzt mit ihr aus – stand mit ihr und den anderen Frauen unter 
dem Kreuz. Bis zum Ende dieses qualvollen Sterbens. Warum nur? warum diese Qualen für 
ihren Sohn?  
 
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.  
Das alte Lied aus dem Buch des Propheten Jesaja. Maria kennt es. Oft hat sie es gehört, wenn 
es in der Synagoge vorgelesen wurde. Niemand weiß, um wen es da genau geht, wessen 
Leiden da eigentlich beschrieben wird. Der Leidende wird der „Gottesknecht“ genannt. Einer, 
der Gott dient, der Gott gehorsam ist – gehorsam bis in den Tod..  
Solche Menschen hat es immer wieder in ihrem Volk gegeben. Sie denkt an Mose, an Elia, an 
Jesaja und Jeremia. Die waren Gott gehorsam, auch wenn es sie am Ende das Leben kostete. 
Männer des Glaubens, die mit ihrem Leiden und Sterben anderen den Weg gewiesen haben. 
Gottesknechte. Ein Knecht ist einer, der die schwerste Arbeit tut und dafür nur geringen Lohn 
erhält.  
Ein Knecht, einer wie Mose, wie Elia? Nein, so ist ihr Sohn nicht gewesen. Er ist doch kein 
Held, er ist ein ganz normaler junger Mann, ihr Sohn Jesus. Dass er ans Kreuz geschlagen 
wurde, das ist alles ein furchtbares Missverständnis.  
 
 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, 
das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem 
Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.  



Aber er hat nicht stumm gelitten. Er hat noch gesprochen. Noch vom Kreuz aus hat er seine 
Angelegenheiten geordnet. Er hat  Maria angesehen und angesprochen, zum ersten Mal seit 
langem. Und ebenso hat er Johannes angeredet. Sie beide hat er miteinander verbunden, als 
Mutter und Sohn, damit keiner allein zurückbleibt. Sollte sie, die Mutter, ihm doch mehr 
bedeutet haben, als er es sie in den letzten Jahren spüren ließ? 
Ihr Jesus ist kein Knecht Gottes. 
Wenn er von Gott gesprochen hat, dann hat er ihn Vater genannt. Ganz liebevoll und vertraut. 
Da war keine Furcht zu hören, keine Unterdrückung wie von einem mächtigen Herrn.  
Er hat sich nicht als Knecht gesehen, sondern als Sohn Gottes. 
„Ich und der Vater sind eins.“ hat er gesagt. So spricht kein Knecht. Und doch hat er sich nicht 
gewehrt im Prozess. Hat sich nicht verteidigt, hat nur geschwiegen. Nur einmal hat er kurz 
geantwortet. „Bist du Gottes Sohn?“, hatte ihn der Hohepriester gefragt. „Du sagst es“, hat er 
entgegnet. Ein Rätselwort, das alles sagt oder nichts. Es kann bedeuten: „Ja, ich bin’s.“ Oder es 
kann bedeuten: „Du sagst es und behauptest es.“ 
 
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.  
 
So steht Maria unter dem Kreuz ihres sterbenden Sohnes.                 
Mit ihm stirbt alles, was sie je an Hoffnungen und Träumen gehabt hat. Ihr Sohn stirbt, ihr 
Ältester. Sie betrachtet seinen zerschundenen, misshandelten Körper. Sie sieht die Wunden der 
Nägel vom Kreuz, von der Dornenkrone, und die Striemen von der Geißelung zuvor. 
Zerschlagen, verletzt. Das haben sie aus ihm gemacht, die Ankläger. Und er hat es über sich 
ergehen lassen, wehrlos, ohnmächtig fast. Finster ist es geworden, und niemand hat geholfen, 
kein Mensch und kein Gott.  
Während sie so unter dem Kreuz steht, denkt Maria daran, wie sie diesen Sohn geboren hat. 
Sie denkt auch an die schwere Zeit vor der Geburt. Damals, ganz am Anfang, hatte sie eine 
Erscheinung. Ein Bote Gottes, ein Engel oder nur ein Traum? Sie ist sich da nicht sicher. Aber 
sie hört die Stimme wieder, die Stimme von damals – wie sie sagt: 
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir 
geheilt.  
 
Strafe – Frieden. Durch seine Wunden sind wir geheilt.                      
Frieden – wie kann aus dieser Quälerei so etwas wie Frieden entstehen?  
Abschreckung ja, Abscheu, Verachtung- aber Frieden? Solche Wunden – sie sollen uns heilen?  
War das etwa sein Auftrag? 
Von Gott erzählen, Gott begreifbar machen – auch im Leiden, selbst im Sterben. Begreifbar 
machen, was nicht zu verstehen ist. Gott ist hier, genau hier. In diesem gequälten Menschen. 
Gott lässt sich verspotten, anspucken und töten – aber er zahlt es nicht mit gleicher Münze 
heim. Er halt vielmehr einen hohen Preis – liefert sich wehrlos und unschuldig aus.  
Und dies alles, damit auch schuldige Menschen die Hoffnung haben können, dass es für sie 
weitergehen kann - trotz ihrer Schuld. Damit wir alle vor Gott stehen und nicht mehr alle Schuld 
von uns weisen, sondern zu unserer Schuld stehen können. Damit wir unsere Schuld bei Gott 
abladen und Frieden finden können. 
  
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten 
Gott bezahlt - damit jeder Mensch eine Chance hat, neu anzufangen. Jesus stirbt, damit wir 
leben können. 
Schwere Gedanken sind das für Maria, schwer zu verstehen. 
Und doch: in all dem Schweren liegt eine Verheißung, schimmert eine Hoffnung durch: 
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir 
geheilt. Amen.  
 
  



LIED/SOLO: NL 164,1-5 In einer fernen Zeit 
https://www.youtube.com/watch?v=NafxIqCZ9-8 
 

1. In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha 
erduldest Einsamkeit, sagst selbst zum Sterben Ja. 
 

2. Du weiß, was Leiden ist. Du weißt, was Schmerzen sind, 
der du mein Bruder bist, ein Mensch und Gottes Kind. 
 

3. Verlassen ganz und gar von Menschen und von Gott, 
bringst du dein Leben dar und stirbst den Kreuzestod. 
 

4. Stirbst draußen vor dem Tor, stirbst mitten in der Welt. 
Im Leiden lebst du vor, was wirklich trägt und hält. 
 

5. Erstehe neu in mir. Erstehe jeden Tag. 
Erhalte mich bei dir, was immer kommen mag. 
Amen. Amen. Amen. 
 
Fürbittengebet: Ewiger Gott,  
wir haben die Botschaft vom Leiden und Sterben deines Sohnes Jesus gehört. 
Hilf uns sie zu verstehen als deine Liebesbotschaft an uns. 
Um deine Liebe bitten wir dich: 
Für die Einsamen, die Hoffnungslosen, für die Schuldigen,  
für die Verlorenen, für die Trauernden, für uns alle. 
 
Wir haben die Botschaft vom Kreuz gehört. 
Hilf uns sie zu hören als deine Erlösungsbotschaft. 
Um deine Erlösung bitten wir dich: 
Für die Opfer von Krieg und Gewalt, für die Verschleppten und Gefolterten,  
für die Gefangenen und zum Tode Verurteilten, 
für die geschundene Schöpfung, für uns. 
 
Wir haben die Botschaft vom Kreuz gehört. 
Hilf uns sie zu hören als deine Segensbotschaft. 
Um deinen Segen bitten wir dich: 
Für die ganze Menschheit, für alle, die dir vertrauen, 
für die, die uns feind sind, für deine Kirche in aller Welt, für uns. 
AMEN 
 
So bitten wir dich mit den Worten deines Sohnes, der für uns am Kreuz gestorben ist und der 
lebt mit dir im Heiligen Geist für immer und der wiederkommt in Herrlichkeit in Ewigkeit. 
 
VATERUNSER: 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  gesprochenes Amen         
 
Orgel schweigt bis Ostersonntag 
 



 

 
 


