
Tagesimpuls für Karfreitag 10.April 
 

Von Pfarrer Hartmut Greb, ev. Kirchengemeinde Birkmannsweiler – Höfen - Baach 
 
 

Eingangswort 
Im Namen Gottes des Vaters – der uns geschaffen hat  
Und der Sohnes – der uns erlöst hat 
Und des Heiligen Geistes – der uns begleitet alle Tage unseres Lebens. 
Amen. 
 
 

Karfreitag – Jesus leidet  … und stirbt … 
Karfreitag – auch heute leiden und sterben Menschen …  
Gott, sei mit uns – in unserem Leiden, in unserem Kämpfen,  
                              in unserem Da- sein  –  So-Sein – Hier-Sein 
 
Psalm 22 I (EG 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! 
 
 
Lied: EG 85,1+3   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! 
 
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. 
 



 
Geöffnete Tür an der Turmseite der St. Ulrichskirche Birkmannsweiler (Bild: Martin Fischer) 
 
 

ImPuls:        Karfreitag – die Tür 
 
In unserer St. Ulrichskirche steht ein Kruzifix  
mit einem Korpus aus dem dritten Viertel des 17.Jahrhunderts … 
Faszinierend an diesem Korpus finde ich die Lebensechtheit …  
jede Rippe des ausgemergelten Körpers ist zu sehen .. 
Jesus leidet … Das ist offensichtlich … 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen …“ 
Ich hörte ihn die Worte förmlich schreien … 
Karfreitag … Am Kreuz … Der Ort der völligen Gottverlassenheit … 
Zumindest scheint es so … 
 
Neben dem Kruzifix, Zugang zum Chorraum, ist in unserer St. Ulrichs-
kirche eine Tür.                   Auf diese Tür hat der Künstler Karl Ulrich 
Nuss 2007 die Symbole der vier Evangelisten Matthäus (Engel), Markus 
(Löwe), Lukas (Stier), und Johannes (Adler) modelliert … 



Wenn die Turmtür geöffnet ist (wie auf dem oben stehenden Bild),  
dann sieht man links das Kruzifix – und rechts die Evangelistentür … 
 
Für mich  … ist das ein symbolisches Bild     …  Denn 
Für mich … ist auch Karfreitag … ein Symbol … ein Symbol für vieles: 
Für Gottverlassenheit … aber auch für Neuanfang … 
Denn ohne Karfreitag … das wissen wir heute … gäbe es kein Ostern … 
Und ohne die Evangelien .. wüssten wir alle nicht von diesem Wunder … 
 
So ist Karfreitag … für mich … wie eine Tür … 
Sie schließt sich (das Erdenleben Jesu endet grausam und schrecklich) 
Um sich dann, drei Tage später, wieder (für ewig zu öffnen): Ostern … 
 
Aus unendlichem Schrecken … wird  … unendliche Freude … 
Kreuz – und Auferstehung: zwei Seiten ein und derselben Medaille … 
 
Und noch in anderen Aspekten ist Karfreitag für mich wie eine Tür: 
 
Zum einen in Bezug auf das Angebot, das Jesus an Karfreitag allen 
Menschen auf der Welt gemacht hat: er ging ans Kreuz, damit wir leben. 
Er ging für uns ans Kreuz, um unsere Sünden stellvertretend zu tragen. 
Die Frage ist: nehme ich das Angebot an? Ja oder nein?  
Gehe ich durch die Tür hin zur Christusbeziehung? Ja oder nein? 
Oder bin ich schon lange hindurch gegangen? 
 
Zum anderen – ein Gedanke, den ich in der Vorbereitung gefunden habe 
… und den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte … 
Die Verbindung von cara „Klage / Kummer / Trauer “ (Kar-Freitag) 
Und „care“ (englisch: Pflege / Fürsorge)  … 
 
Im Karfreitag ist beides drin … Wir sind traurig …. Jesus stirbt … 
Aber: im Karfreitag öffnet sich für uns – auch und vor allem – die Tür 
zum ewigen Leben. Gott kümmert sich um uns und gibt sich in Jesus 
Christus für uns hin. Indem Jesus stirbt, öffnet er uns, ganz neu und 
ganz einzigartig, die Tür hin zu Gott, die Tür hin zu neuem Leben. 
 
Das ist ein schöner Gedanke. Es ist der Karfreitagsgedanke. 
 
Lied: EG 85,5 Erkenne mich, mein Hüter 
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. 
 



Fürbittengebet: Lieber Vater im Himmel, du kennst mich. 
Du hast mich geschaffen, mit all meinen Stärken und Schwächen. 
Du weißt, was mir gelingt     Und was mir misslingt. 
Du kennst die Worte, die ich besser nicht gesagt 
Die Taten, die ich besser nicht getan hätte … 
In der Stille sage ich dir, was mir besonders auf dem Herzen liegt  
                           
Du Gott hörst mein Gebet, deshalb komme ich zu dir. 
Ich danke dir, dass du in Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen 
bist. Ich danke dir, dass du stellvertretend meine Schuld auf dich 
genommen hast … und bitte dich: 
Lass mich das Wunder des Karfreitags immer mehr verstehen und dir 
immer mehr zu vertrauen. 
Hilf mir, das, was mich belastet, immer mehr dir vertrauensvoll 
abzugeben und nicht zu meinen, alle Probleme allein lösen zu müssen 
Du bist der Herr über Leben und Tod, du bist mein Gott …  
 
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: 660,1-3 Wie ein Fest nach langer Trauer 
 
1. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, 
ein offnes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. 
Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß,  
wie ein Blatt an toten Zweigen, ein »Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss«. 
||: So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn. :|| 
 
2. Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, 
Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde, Hand in Hand. 
Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot »Land in Sicht« 
wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. 
||: So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn. :|| 



 
3. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt,  
wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil, neu entdeckt.  
Wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht,  
wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht. 
||: So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn. :|| 
 
Segen:     Gott der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen, 
er sei hinter dir, um dir den Rücken frei zu halten. Gott der Herr, sei unter 
dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Er sei in dir, um dich zu stärken 
und dir immer wieder ganz viel und ganz neu Kraft zu geben. Gott der 
Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der dreieinige Gott: 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
 
 
 
 
 


