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Gottesdienst für Karfreitag, 2. April 2021 

von Pfarrer Dieter Steiner 
 

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

„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.“ 

 

An Karfreitag ist der Blick in ganz besonderer Weise auf das 

Kreuz gerichtet.  

Heute denken wir an Jesus, der sein Leben am Kreuz ließ.  

Nur schwer zu ahnen, was Jesus geschieht, was er aushält.  

Jesus fühlte sich im Leiden am Kreuz von Gott verlassen, 

wenn er mit alten Psalmworten schreit: „Mein Gott, warum 

hast du mich verlassen.“ Und doch hat er ihm vertraut. 

Denn er wusste: Gott bleibt nicht unberührt vom Leiden 

seines Sohnes.  

 

Seit einem Jahr hat uns die Pandemie nun schon im Griff.  

Nimmt das Leiden denn nie ein Ende?  

Wir könnten schreien: „Mein Gott, warum hast du mich 

verlassen.“ Und doch können wir ihm vertrauen. Denn Gott 

bleibt nicht unberührt vom Leiden dieser Welt.  

Gottes große Liebe zeigt sich an Ostern.  

Karfreitag und Ostern gehören untrennbar zusammen. 

 

Das wird auch durch das Foto deutlich: Bei mir im Pfarramt 

steht schon die neue Osterkerze. In der Osternacht zünde 

ich sie in der Martin-Luther-Kirche erstmals an. Dahinter 

hängt ein Kruzifix.  

 

 

Lied EG 91,1+4+5: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 
https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0 

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. 

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. 
Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0
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Psalm 22 (EG Nr. 709)  

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! 

 

Gebet 

Zu dir kommen wir heute, Gott. Vieles verstehen wir nicht: Warum sie deinen Sohn 

verspottet haben, ihm ins Gesicht gespuckt und ein Kreuz aufgeladen haben. Warum er auf 

seine Macht verzichtet hat, sich der Gewalt wehrlos ausgeliefert hat.  

Wir verstehen nicht, warum Menschen anderen Menschen Leid zufügen und oft so 

unversöhnlich miteinander leben.  

Auch durch das Coronavirus kommt seit einem Jahr viel Leid über Menschen auf der ganzen 

Welt. All das Leid tragen wir mit uns, bewegen es im Herzen und bringen es vor dich in der 

Hoffnung, dass wir die Kraft bekommen, es zu verstehen und zu bestehen. Amen. 

[eigenes stilles Gebet]  
Gott, du bist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. Amen. 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den 

Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 

gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 

auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 

allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen. zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

 

Evangelium aus Johannes 19,16-30: Jesu Kreuzigung und Tod 

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 
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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. 

 

Lied EG 85,1: O Haupt voll Blut und Wunden 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=bb1ff5c8ad45d4967d62650898b28fe0 

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! 

Text: Paul Gerhardt 1656; Melodie: Hans Leo Hassler 1601 

 

Ansprache 

Vor den Osterferien haben unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden Fotos gemacht von 

Kreuzen, die ihnen in ihrem Alltag begegnen. Kreuze, die sie normalerweise eher nicht 

bewusst wahrnehmen, sind ihnen dadurch aufgefallen. Kreuze auf Kirchen, auf Bergen, im 

Wald, auf dem Friedhof, im eigenen Wohnzimmer. Seit Palmsonntag hängen einige der 

Fotos bei uns in der Kirche. 

Außerdem haben wir im Kirchenraum eine große Meditationswand erstellt. Schon die ganze 

Karwoche über ist der Blick in unserer Kirche in besonderer Weise auf das Kreuz gerichtet. 

Jeden Tag kam und kommt noch ein neues Foto von einem Kreuz aus einer der 

evangelischen und katholischen Kirchen in Neckarsulm dazu. Erika Polonio und ihr Team 

haben das wieder möglich gemacht. Die Fotos zeigen die Vielfalt der künstlerischen 

Ausgestaltung des Kreuzesgeschehen von Karfreitag. Und die ausliegenden Texte laden zum 

Meditieren ein. 

Kreuze begleiten unseren Alltag. Wir begegnen ihnen an den verschiedensten Orten. Sie 

mahnen, erinnern, weisen auf etwas hin. Viele Menschen tragen ein Kreuz als Schmuck oder 

als Bekenntnis um den Hals, manche lassen sich eines tätowieren. Kreuze stehen auf Gipfeln 

und erinnern am Straßenrand an tödliche Unfälle. In vielen Dörfern und Städten steht ein 

Kreuz an zentraler Stelle als Mahnmal gegen Gewaltherrschaft und Krieg. Auf jedem Friedhof 

erinnern sie uns an die Verstorbenen. 

Kreuze sind Symbole gegen das Vergessen. Kreuze sind Erinnerung an Schuld und Versagen. 

Sie werden aufgerichtet, damit der Tod nicht aus unserem Bewusstsein verdrängt werden 

kann.  

Wo immer sie auch stehen, die Kreuze haben alle ihren Ursprung beim Gekreuzigten, bei 

Jesus Christus. Der damals auf dem Hügel Golgatha außerhalb der Stadtmauern von 

Jerusalem auf bestialische Art am Kreuz hingerichtet wurde. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=bb1ff5c8ad45d4967d62650898b28fe0
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Auf Golgatha ist aus dem Kreuz als Hinrichtungswerkzeug aber auch ein Symbol des 

Glaubens geworden. Hier bekennen schon die ersten: „Dieser ist wahrlich Gottes Sohn 

gewesen.“ 

Aber warum wurde gerade das Kreuz das Symbol für die Christenheit? Warum stellen wir 

uns ein Kreuz in die Kirche?  

Hätte es nicht ein schöneres Symbol gegeben? Die Sonne zum Beispiel, wie sie in unserem 

Kirchenfenster über dem Gekreuzigten als Symbol der Auferstehung strahlt?  

Die Passionsgeschichte aus der Bibel allein gibt uns dazu noch keine Auskunft. Übermorgen 

aber, an Ostern, wird die Passionsgeschichte ergänzt durch die Ostergeschichte, in der Gott 

sich erneut zum vermeintlich gescheiterten Mann aus Nazareth bekennt – und dieser 

bekennt sich zu seinen Jüngern, obwohl sie ihn im Stich gelassen und verleugnet hatten.  

Jesus begleitet ihren Weg der Trauer nach Emmaus. Er teilt mit ihnen von nun an das ganze 

Leben mit seinen Höhen und mit seinen Tiefen, mit seiner Hoffnung und seiner schuldhaften 

Verstrickung, mit seiner Schönheit und seinen Dunkelheiten. 

„Keinen Weg lässt uns Gott gehen, den er nicht selbst gegangen wäre und auf dem er uns 

nicht vorausginge“, so hat Dietrich Bonhoeffer einst formuliert. Wir machen alle unsere 

Erfahrungen mit dem Leiden, die einen früher, die anderen später; die einen besonders 

schlimm, die anderen weniger schrecklich.  

Karfreitag erinnert uns daran, dass Jesus am Kreuz selbst seine Erfahrungen mit dem Leiden, 

mit der Angst und mit der Verzweiflung gemacht hat. Karfreitag erinnert uns daran, dass 

Jesus Christus uns in unserem Leid versteht und begleitet, dass er uns tröstet und stärkt, ja, 

dass er uns selbst dann im Glauben an Gott bestärkt, wenn uns die Anrede „Lieber Gott“ 

gerade nicht über die Lippen kommen mag.  

Das Kreuz, dieses Symbol für Folter und Tod, steht für Leiden und Verlassenheit. Es steht für 

alles, was schwer auf der Seele liegt.  

Aber es erzählt eben auch von einem Gott, der das Leiden und Sterben nicht den Menschen 

alleine überlässt. Das Kreuz erzählt von einem Gott, der die Menschen in Angst und Not 

nicht alleine lässt. Gott weiß durch Jesus, wie das ist: allein sein; verlassen sein; Angst haben; 

einsam sein; krank sein; sterben. Gott weiß das.  

Wir sind nicht allein damit. Gott trägt mit. 

Und so können wir ihn mit einem neuen Passionslied bitten: „Erstehe neu in mir. Erstehe 

jeden Tag. Erhalte mich bei dir, was immer kommen mag.“ Amen 

 

NL 164: In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tQ2VWNtTAlE 

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

Sterben ja. 

2. Du weißt, 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. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tQ2VWNtTAlE
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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. 

Text: Otmar Schulz; Melodie: Andreas Brunion 

Fürbittengebet: 

Gott, wir denken heute an das Ende deines Sohnes. Wir sind erschüttert und fragen: 

Warum? Es ist unbegreiflich, was ihm widerfahren ist. Manchmal bist auch du uns 

unbegreiflich und rätselhaft. 

Gott, wir sind Krankheit und Tod ausgeliefert. Wenn wir das in unserem Leben erfahren, 

dann fragen wir: Warum? Dann erscheint uns das Leben unbegreiflich und rätselhaft. 

Gott, lass uns darauf vertrauen, dass du bei uns bist im Leben und im Sterben.  

Lass uns darauf vertrauen, dass wir geborgen sind bei dir. 

Gib uns den Mut hinzusehen, wo Menschen leiden oder ein Leid angetan wird. Lass uns 

danach fragen, wie wir ihnen nahe sein und ihr Leid lindern können. 

Gott, schenke uns einen langen Atem, dass wir ausharren und nicht aufhören zu warten, bis 

deine Liebe und deine Versöhnung die ganze Welt ergreift. Amen. 

 

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. 

 

Lied EG 541: Von guten Mächten 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=21b6356c50764f83d8fc0f6bee8c3892 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
Kehrvers 

Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last.  

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
Kehrvers 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der 

Nacht.Kehrvers 

Text: Dietrich Bonhoeffer 1944, Melodie: Siegfried Fietz 1970 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. 

Amen. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=21b6356c50764f83d8fc0f6bee8c3892

