
Gottesdienst an Karfreitag, 10.4.2020 

Pfarrer Michael Oswald 

 

Lied EG 97, 1-6 : Holz auf Jesu Schulter 

Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, / ward zum Baum des Lebens und 

bringt reiche Frucht. Refrain: Kyrie eleison, sieh wohin wir gehn. 

                                              Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt / Friede unsre Herzen und die Welt 

bewahrt. (Refrain) 

Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. / Doch der Himmel sagt uns: Alles ist 

vollbracht. (Refrain) 

Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. / Streng ist seine Güte, gnädig sein 

Gericht. (Refrain) 

Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. / Doch der Himmel fragt uns: Warum 

zweifelst du? (Refrain) 

Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, / ward zum Baum des Lebens, ist von 

Früchten schwer. (Refrain) 

 
Votum 
 
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. 
 
Karfreitag. Geheimnisvoll ist das Ineinander von Dunkel und Licht, von Leid und 
Hoffnung. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Psalm  Psalm 22, 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! 
 



Gebet 
Gott, 
das Kreuz deines Sohnes ist mir vor Augen. Du gehst den Weg des Leidens und 
Sterbens. Du verzichtest auf Macht. 
Du lässt dich hineinziehen in das Elend einer unversöhnlichen Welt. 
Hilf mir, in deinem Leiden bei dir zu bleiben. 
Dich dort zu suchen, wo du dich verbirgst. 
Wege zu finden, die du eröffnest. 
Hilf mir, eigenes Leid anzunehmen und fremdes Leid mitzutragen. 
Hilf mir, Ohnmacht auszuhalten und zugleich das zu entdecken, 
was ich für mich selbst und für andere tun kann. 
Amen.  
 

Lesung: Joh 19,16-30 

Da überantwortete er 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. 

 

Lied: NL 127 Du für mich (Öffnen Sie die Audio-Datei und hören Sie - Klavier und 

Gesang - die Chorleiterin der Martin-Luther-Kirche: Heidi Höfle-Hilt!) 



Refrain: 

Du für mich, wie so groß ist die Liebe. Du für mich: Deine Arme so weit. 

Du, am Kreuz, das ist mehr, als ich fassen kann, eine Quelle der Gnade, 

und so ziehst du mich an. 

Du, am Kreuz, das ist Ohnmacht, die stärker ist, als der Hass und das Dunkel. Welch 

ein Licht Du doch bist! 

Du, am Kreuz, das ist Kraft zur Versöhnung hin. So wie Du zu vergeben, alle 

Hoffnung darin. 

Du für mich - Deine Arme so weit. Du, am Kreuz, das ist Weg und ist Ziel zugleich, 

will das Leben ich finden, in der Armut so reich. 

Predigt 

Das Kreuz ist aufgerichtet 

Was hat man ihm nicht schon alles angetan?! Geschlagen und bespuckt, die 

Dornenkrone auf den Kopf gedrückt, dass die Dornen in die Haut eindringen. 

Verspottet als lächerlicher König. Gedemütigt, indem er den Kreuzesbalken tragen 

musste bis zur Erschöpfung. Nun ist das Kreuz aufgerichtet. Jesus leidet am Kreuz. 

Er teilt das Schicksal eines Verbrechers. Spott schlägt ihm andauernd entgegen. 

Das Kreuz ist aufgerichtet. Hier wollen die Verantwortlichen ein Zeichen setzen: 

Wir haben das Heft in der Hand. Wir benennen die Schuldigen und bestrafen sie. 

Pilatus setzte ein Zeichen dafür, wie es Aufrührern ergeht. Dieser Jesus hat sich zu 

viel herausgenommen, wie er von Freiheit geredet hat, von einem anderen Reich, in 

dem Gerechtigkeit und Gleichheit und Frieden herrschen. 

Die Hohepriester und die anderen Wächter der Religion setzten ein Zeichen: 

Das ist die Strafe Gottes für den, der Gott gelästert hat. 

Unerträglich war für sie, wie Jesus von Gottes Liebe sprach und wie er selbst die 

Liebe Gottes lebte: Grenzenlos weit. Unerträglich war für sie, wie Jesus über sie 

sprach, wie er den Finger in die Wunde legte.  

Das Kreuz sollte die Maßstäbe zurechtrücken: Sie, die Wächter der Religion, 

bestimmten, wie man von Gott redet, wie man sich ihn vorzustellen hat, was man von 

ihm erwarten darf. Der Sünder wird bestraft. „Besser ein Mensch stirbt für das Volk, 

als dass das ganze Volk verderbe.“ (Joh 11, 50) 

Die Verantwortlichen sehen sich als verlängerten Arm Gottes. Ihrer Ansicht nach hat 

Gott das Kreuz aufgerichtet und damit in ihrem Sinn Zeichen gesetzt.    

(2.Kor 5,19-21) 

Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm 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, auf dass wir in ihm die 

Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 

 

 



Der Apostel Paulus blickt 25 Jahre später auf das Kreuzesgeschehen zurück und hat 

ein ganz anderes Verständnis: 

Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung! 

Wir erkennen im Kreuz nicht die Strafe Gottes, sondern die Liebe Gottes,  

nicht das „Nein“ Gottes zu Jesus, sondern das große „Ja“. 

Jesus hat die Liebe durchgehalten und Gott war mit ihm, ja in ihm!  

„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre 

Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.“ 

Gott, der Vater, hat mit Jesus Christus, seinem Sohn, die Anfeindung erlitten, hat 

Qualen durchgestanden, Schmerzen kennengelernt aus Liebe. 

Das heißt aber: Diejenigen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben und das aus 

religiösem Eifer heraus getan haben, vertraten ein falsches Bild von Gott. Sie waren 

Gott, wie er wahrhaftig ist, entfremdet. Das Kreuz ist Zeichen der Entfremdung von 

Gott geworden. Die Entfremdung von Gott geht weit über die hinaus, die damals 

Jesus ans Kreuz gebracht haben. Wir müssen uns alle fragen, ob wir wirklich Gott 

folgen auf seinem Weg, auf dem er sich gezeigt hat. Wir müssen uns alle fragen, ob 

wir vom Wort von der Versöhnung ausgehen und es durchhalten, von Gott als dem 

Liebenden zu sprechen, der den Menschen nachgeht immer und immer wieder, und 

ob wir in unserem Tun der Liebe Gottes entsprechen. 

Dazu passt derzeit überhaupt nicht, beim Corona-Virus den Gedanken einer „Strafe 

Gottes“ ins Spiel zu bringen. Solche Aussagen kursieren aber im religiösen Raum.   

In den ARD Tagesthemen wurde am 29. März vom amerikanischen Pastor Ralph 

Drollinger berichtet. Er veranstaltet wöchentlich einen Bibelkreis für 

Kabinettsmitglieder in den USA. Er wird zitiert mit Aussagen, dass er die Schuldigen 

in China, Umweltschützern und Homosexuellen sehe. Sie seien die „verantwortlichen 

Sünder“, die den tödlichen Virus hervorriefen.  

Feindbilder werden rund um den Globus befeuert nicht nur im christlichen Raum. Am 

Anfang, als hauptsächlich China betroffen war, behaupteten z.B. islamische 

Geistliche aus Tunesien und Ägypten, China werde durch die Epidemie bestraft für 

den Umgang mit den Uiguren. Im Irak verbreitete ein politischer Kommentator die 

These, bei der Epidemie handele es sich um ein amerikanisch-jüdisches Komplott. 

Ziel sei es, die Weltbevölkerung zu dezimieren. 

Wir Christen, die wir Gott im gekreuzigten Christus erkennen, müssen uns streng 

verwahren gegen jeden Versuch, Gott und sein Wirken in menschliche Feindbilder 

einzubinden. Gott hat jede Vorstellung von einem gewalttätigen Gott durchkreuzt. 

„Lasst euch versöhnen mit Gott!“   

Gott selbst bittet, dass wir seine Versöhnung annehmen. 

Wie sehr leidet Gott darunter, wie wir Menschen miteinander und mit unserer 

Umwelt, mit der Schöpfung umgehen! Wie sehr leidet er selbst unter 

Schuldzuweisungen und unter der Aufstachelung zum Hass auf andere! Wie sehr hat 

Gott gelitten bei dem tödlichen Schuss auf den Kasseler Regierungspräsidenten 

Walter Lübcke am 2. Juni vergangenen Jahres oder bei den Morden in Hanau vor 

nicht einmal 2 Monaten! Die Taten haben in Wellen des Hasses ihre Vorgeschichte. 

Im Internet ist der Ton immer rauer, brutaler, unversöhnlicher geworden. 



Aber Gott kommt nicht vom Himmel und fährt gewaltig drein, dass wir seine Strafe 

empfindlich spüren würden. Gott ist in Jesus Christus auf der Erde unter den 

Menschen und leidet!  

Er zeigt darin seine Liebe. Das Lied, das wir gehört haben (> Audio-Datei), ist ein 

Bekenntnis zu dieser Liebe: „Du für mich, wie groß ist die Liebe. Du für mich: Deine 

Arme so weit. Du am Kreuz, das ist Ohnmacht, die stärker ist als der Hass und das 

Dunkel. Du am Kreuz, das ist Kraft zur Versöhnung hin.“ 

 

An Karfreitag muss ich immer wieder an das Bild von Marc Chagall mit dem Titel: 

„Weiße Kreuzigung“ denken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Chagall fängt das Leiden seines Volkes im Bild ein: Zerstörte Dörfer, Menschen 

auf der Flucht. 1937 hat er das Bild begonnen mit den schrecklichen Erfahrungen der 

Verfolgung von Juden in Europa vor Augen. Unter dem Eindruck brennender 

Synagogen in Deutschland und düsterer Vorahnungen weiteren Schreckens hat er 

das Bild 1938 fertiggestellt.  

Jesus ist der Leidende inmitten seines Volkes. Eigentümlich ist, dass die Mitte des 

Bildes mit dem Gekreuzigten wie ein Raum des Friedens wirkt. Die ruhige, erhabene 

Haltung des Gekreuzigten erinnert uns Christen an die letzten Worte Jesu am Kreuz. 

In der Lesung sind wir ihnen begegnet: „Es ist vollbracht!“ Der Friede ist mitten unter 

den Menschen!  

Der helle Lichtstrahl, der von oben her auf das Kreuz fällt, zeigt: „Gott ist da.            

Er ist nicht fort. Er ist nicht abwesend. Gott lässt das Leid zu, aber er leidet mit!  

Er läuft nicht weg. Er flieht nicht. Er ist da!“  

 



Über den Weg der Versöhnung zwischen Christen und Juden wäre viel zu sagen. Die 

Szenen um das Kreuz herum lassen an Leidende bis heute denken überall auf der 

Welt, z.B. an die Not der Bootsflüchtlinge. Marc Chagall lenkt durch sein Bild den 

Blick auf Jesus. Jesus steht für Gott mit seinem Leben ein. Er segnet seine Feinde. 

Er setzt auf Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit. Er gibt den Armen und Flüchtenden 

ihre Würde wieder. So lautet Chagalls Botschaft, dass nur die Liebe diese Welt retten 

kann. 

Für uns Christen zeigt das Bild den Wahnsinn: Das Versöhnungswerk ist doch 

eigentlich vollbracht. Der Friede ist mitten unter den Menschen! Und doch gehen 

Verfolgung und Krieg weiter. Das Töten, die Gemeinheiten, die Qualen, aber auch 

die Hilflosigkeit, das Gefangensein in der Schuld gehen weiter und hinterlassen 

unzählige Opfer und zerstörte Häuser und Gotteshäuser. Die Welt liegt im Streit – mit 

sich: Mensch gegen Mensch, Mensch gegen Gott. 

Mitten hinein stellt sich Paulus und ruft: 

„Wir bitten an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 

„Wir“ schreibt Paulus. Er darf nicht allein bleiben. 

Es ist eine große Aufgabe, die Versöhnung bekannt zu machen, auf Menschen 

konkret zuzugehen und mit allem Nachdruck zu bitten: „Lasst euch doch versöhnen!“  

Das Licht, das Chagall in seinem Bild von oben auf das Kreuz herabfallen lässt, fällt 

auch auf die Menschen. Sie haben sich abgewandt, doch das Licht holt sie ein. 

Das macht den Botschaftern Mut. Versöhnung findet ihren Weg. Sie ist die Kraft von 

Gott her.  

Wir können jetzt in diesen Tagen zu „Botschaftern an Christi statt“ werden. Der EKD-

Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sagte: 

Alle Menschen, die in der Krise helfen, seien „sowas wie die Hände Gottes“. Darauf 

kommt es an: Zeichen der Güte und der Hilfe und so der Liebe Gottes zu setzen – in 

der Nähe gegenüber dem hilfsbedürftigen Nachbarn, aber auch international. 

Abgrenzung gegenüber dem Virus, Einschränkungen des Reiseverkehrs sind jetzt 

nötig. Aber sie dürfen nicht zum Rückschritt führen, nicht in Europa und nicht bei den 

Bemühungen um eine gute Zusammenarbeit zwischen den Ländern dieser Erde. 

Unsereins fängt am besten vor der eigenen Türe an. Versöhnendes Handeln ist 

diakonisches Handeln.  

Diakonie richtet das Wort von der Versöhnung auf in einer Gesellschaft, die 

zunehmend unversöhnlicher auseinander fällt in Wohlhabende und Arme, in 

Hausbesitzer und Obdachlose, in Starke und Schwache, in Ortsansässige und 

Flüchtlinge.  

Am Karfreitag fällt das Licht auf den tragenden Grund aller menschlichen 

Versöhnungsarbeit. 

Wir selber sind Versöhnte. Von Gott ist die Versöhnung ausgegangen. Wir sind 

befreit und erlöst.  

Das zu verinnerlichen und daraus zu handeln, das ist der Ausgangspunkt unserer 

Versöhnungsarbeit. Amen. 



Lied EG 660: So ist Versöhnung 

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«. 

Kehrvers 

So ist Versöhnung. 

So muss der wahre Friede sein. 

So ist Versöhnung. 

So ist Vergeben und Verzeihn. 

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. 

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. 

 

Fürbitten 

Jesus Christus! Dich preisen wir als den, der in die Tiefen des Lebens 

hinuntergestiegen ist, in die Tiefen der Angst und des Leidens, in die Nacht des 

Todes, in die Abgründe menschlicher Schuld und Grausamkeit. 

 

Lass uns dein Kreuz zu einem Zeichen der Hoffnung werden, wenn auch unser 

eigener Weg in die Tiefe führt, in die Dunkelheit von Leid und Schmerz. 

Dich bitten wir füreinander – für die Menschen in der Nähe und in der Ferne.  

 



Wo derzeit Streit und Krieg   Leben und Liebe ersticken, 

da gewinne deine Versöhnung Raum und eröffne Wege zum Miteinander, 

zum Leben in Frieden. 

Hilf denen, die in Einsamkeit versinken. 

Dass sie deine Nähe spüren 

und Zeichen der Verbundenheit wahrnehmen. 

Hilf denen, die sich jetzt in der Enge ihrer Wohnungen kaum aus dem Weg gehen 
können. Dass sie gute Wege finden, ihr Miteinander zu gestalten. 
 
Hilf dort, wo Corona und Armut zusammentreffen. 
Dass sich Menschen unterstützen, auch über Grenzen hinweg. 
Hilf uns allen, das gesellschaftliche Leben so zu gestalten, dass Arbeitslosigkeit und 
Geschäfts-Schließungen vermieden werden. 
 
Gott, du hast deine Liebe am Kreuz Christi aufleuchten lassen. 
Wo wir nur das bittere Ende sehen können, beginnst du neu. 
Mit uns. Mit deiner Welt. 
Durch Jesus Christus, der das Kreuz überwunden hat. 
Dafür danken wir dir.  Amen. 
 

Alles, was sonst noch unser Herz bewegt, legen wir in das Gebet Jesu: 

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 unseren 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 548: 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 

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 gebe uns 

Frieden. Amen. 


