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Gekreuzigt, gestorben und begraben: am Karfreitag gedenken Christinnen und Christen des Todes 
Jesu. Sein Ruf „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ greift die mit diesem Tag 
verbundenen Fragen nach den Leiden Jesu auf – eine Frage, auf die der Wochenspruch eine 
Antwort geben möchte: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben." (Joh 3,16) 
 
So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wir singen aus dem Gesangbuch Lied Nummer 91,1-5: „Herr, stärke mich, dein Leiden zu 

bedenken“ 

Wir hören Auszüge aus Psalm 22 in einer Übertragung von Martin Buber: 

Mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen, 
warum bleibst Du fern meines Hilferufes 
und den Worten meines Schreiens?! 
"Mein Gott" rufe ich bei Tag, 
und Du antwortest nicht; 
selbst nicht in der Nacht, 
ich finde keine Ruh'. 
 
Ja, Du bist es, 
der mich aus dem Mutterschoß kommen ließ, 
der mir Geborgenheit gab an meiner Mutter Brust. 
Auf Dich, HERR, bin ich angewiesen, 
seit ich aus ihrem Schoße kam; 
schon vom Schoße meiner Mutter an bist Du mein Gott. 
 
HERR, nie bleibe fern von mir, 
denn nahe ist die Bedrängnis 
und kein Helfer ist da.  
 
Du bettest mich in Todesstaub. 
Wie Hunde haben sie mich umstellt, 
eine Horde von Übeltätern bedrängte mich, 
sie fesselten mich an Händen und Füßen; 
zählen kann ich all meine Knochen. 
Sie schauen mich an, besichtigen mich, 
teilen meine Kleider unter sich, 
und über mein Gewand werfen sie das Los. 
Du aber, o HERR, bleibe mir nicht fern; 
Du meine Stärke, eile und stehe mir bei 
mit Deiner Hilfe. 



 
Dir gilt mein Lob inmitten der Gemeinde. - 
Erfüllen will ich mein Gelübde 
in Gegenwart derer, die Dich fürchten.  
Essen sollen die, die im Elend leben, 
und sie sollen satt werden. 
Den HERRN sollen preisen, die Ihn suchen! 
Aufleben soll euer Herz für immer! 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Wir werden still zum Gebet: 
 

Jesus Christus, dein Kreuz:  
Zeichen der Not, des Unrechts, des Todes, 
und doch nicht das Ende deines Weges.  
Lass es uns werden zum Zeichen der Hoffnung,  
weil du lebst und wirkst in Ewigkeit. 
Amen.  

Die Schriftlesung für den Karfreitag finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 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.  



Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen, Amen. 
 
Wir antworten darauf mit unserem 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. 
 
Gemeinsam singen wir nun jenes Lied, das schlechthin für den Karfreitag steht: Lied 85,1-4.8: „O 

Haupt voll Blut und Wunden“ 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird. Amen. 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 
 
In diesen Tagen der Corona-Pandemie wird gelegentlich an die Zeiten der Pest erinnert. Man war 
dieser Seuche ausgeliefert, wusste nicht, wo sie herkam, suchte nach Ursachen, vor allem aber nach 
Schuldigen dieser Seuche und die machte man bei den Juden aus. Es wurde behauptet, sie hätten 
die Brunnen vergiftet und so die Pest verursacht. Was dann oft zu Pogromen führte. 
 
In solchen unsicheren Zeiten, die eine Seuche darstellt, sind die Menschen offen für 
Verschwörungstheorien, nicht nur im „finsteren Mittelalter“ sondern auch in unserer aufgeklärten 
Zeit. Damals wie heute aber werden immer andere dem Vorwurf ausgesetzt, sie seien schuld an der 
Krise. 
 
Denn solche Schuldzuweisungen entlasten einen selbst, weil die anderen ja schuld sind. Das führt 
aber weder zu Selbst-erkenntnis noch zu einem angemessenen Umgang mit Kri-sen. 
 
Da dieses Muster über Jahrhunderte auch für den kirchlichen Umgang mit dem Karfreitag galt, man 
eher von anderen als von sich selber sprach, sollten wir danach zu fragen, was dieser Tag für uns 
bedeutet. Was bedeutet der Tod Jesu am Kreuz für uns, für mich selber auch in Zeiten einer so 
ungreifbaren Bedrohung wie durch den Corona-Virus? Schauen wir also aufs Kreuz. 
 
(I) 
Da stehen sie nun unter dem Kreuz mit ihren zerplatzten Träumen. Wie viel Hoffnung hatten sie in 
diesen Mann gelegt, der sie mit so viel Begeisterung, so viel Charisma aus ihrer lähmenden 
Enttäuschung über die Mächtigen in Politik, Religion und Gesellschaft gerissen hatte. Bei Jesus sahen 
sie einen Auf-bruch, Handeln, eine echte Hoffnung. Davon redeten andere nur, trauten sich aber 
angesichts der politischen Großwetterlage unter römischer Fremdherrschaft nicht, den Aufbruch 
wirklich zu wagen. Die Herrschaftsverhältnisse waren nicht danach. Rom herrschte mit harter, ja 
brutaler Hand. Pontius Pilatus verhängte Todesurteile am Kreuz ohne Ende, nicht nur gegen Jesus 



und die zwei anderen am Kreuz. Sein Waschen der Hände in Unschuld – geschenkt! Er verstand sich 
auf Macht, Unterdrückung und Stimmungen im Volk. 
 
Und nun hängt der Träger ihrer Hoffnung, Jesus, da, schreit nach seinem Gott oder nimmt sein 
Leiden in Ergebenheit an – je nach den Erzählungen der Evangelisten.  
 
Auf jeden Fall aber war‘s das dann wohl mit dem Gottesreich, mit der Hoffnung auf Gerechtigkeit 
und Frieden. „Gehen wir nach Hause“ sagen die einen und gehen nach Emmaus. Begleiten wir ihn 
bis zu seinem Tod und darüber hinaus, sagen andere wie Johannes oder die Marias und bleiben 
unter dem Kreuz stehen. 
 
Sie alle aber treibt die Frage um: Bleibt irgendetwas von diesem charismatischen Menschen, ist da 
etwas zu bewahren oder ist sein Tod wirklich die totale Niederlage? Wird man sich erinnern an den, 
der dort am Kreuz hängt? Bleibt sein Werk bestehen? Können sie selber, die Jüngerinnen und Jünger 
Jesu, sich etwas bewahren? Füllt sich die unendliche Leere in ihren Herzen nach seinem Tod 
irgendwann wieder mit einem Sinn? Was können sie überhaupt bewahren? Sein Antlitz, seinen 
Körper, seine Worte, seine Gesten? 
 
Diese Fragen stellen sich Jesu Jüngerinnen und Jünger und alle anderen Menschen, die ihn begleiten. 
Und besorgt fragen viel-leicht auch manche seiner Gegner: Wird er als toter Mann womöglich 
wirkungsvoller werden, als er es im Leben je hätte sein können? Vielleicht gar ein Märtyrer?  
 
(II) 
Diese Frage stellen sich auch alle, die über seinen Tod hinaus von diesem besonderen Leben erzählen 
wollen, die es auf-schreiben wollen, die es vor dem Vergessen bewahren wollen. In Erzählungen, in 
Predigten, in Berichten, in Briefen erzählen sie von diesem Jesus von Nazareth, der eigentlich die 
Wende der Zeiten bringen wollte. Sie suchen nach Erklärungen, die auch für die Zukunft Bedeutung 
haben können.  
 
Ihre Antworten allerdings sind sehr unterschiedlich: Sie erzählen vom frommen Juden oder von dem, 
der sich vom Judentum abwendete, vom Revolutionär oder von dem, der dem Kaiser geben ließ, 
was des Kaisers ist, vom Gründer einer neuen Religion oder von einem, der die Fragen des 
Judentums auf die Spitze trieb. Sie sehen ihn tot im Grab oder doch als den Auferstandenen, der die 
Erfahrungen des Todes auf den Kopf stellt.  
 
Auch der Apostel Paulus stellt sich diese Fragen, versucht diesem sinnlosen Sterben einen Sinn zu 
geben. Sieht für sich selber den Auftrag, Jesu Botschaft weiter zu tragen und wir hören sie im 
Predigttext für den heutigen Karfreitag, 2. Korinther 5,14-19: 
 
Jesus ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, 

der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr 

nach dem Fleisch; und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn 

doch jetzt so nicht mehr. Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt 

hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 

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 Tod eines Menschen, liebe Gemeinde, ist eigentlich immer sinnlos, lässt Menschen ratlos 
zurück.  
 
Gerade in diesen Tagen spüren wir diese Ratlosigkeit, wenn uns von so vielen Toten berichtet wird, 
die überall in der Welt an einem Virus sterben, den man zwar kennt, den man aber nicht im Griff 
hat. Erschrocken nehmen wir wahr, wie in vielen Teilen der Welt Menschen regelrecht 
dahingerafft werden. Kaum können Angehörige sich verabschieden, Tote werden zu Zahlen, zu 
Nummern. Bleibt da noch irgendein Sinn, den wir erkennen könnten? 
 
Vielleicht ist ja der Tod nicht ganz so sinnlos, wenn der Verstorbene auch über den Tod hinaus eine 
Bedeutung hat, für mich, für andere, für seine Angehörigen.  
 
Wenn ich schon Abschied nehmen muss, wenn ein Platz neben mir unwiderruflich leer bleibt, gibt 
es dann wenigstens etwas, das mir über den Tod hinaus bedeutsam ist? Das ich bewahren kann, 
für mich? 
 
Paulus sagt, Jesus ist „für mich“ gestorben. Einer ist für alle gestorben, sagt er, nimmt etwas auf 
seine Schultern, trägt meine Last, meine Schuld. Der Tod ist dann nicht mehr nur einfach sinnlos, 
verliert vielleicht etwas von seinem Schrecken, von der grenzenlosen Einsamkeit, von der 
Sinnlosigkeit, die ich im Angesicht des Todes empfinde. 
 
Und Paulus geht noch einen Schritt weiter: Stirbt Jesus für mich, ist auch mein eigenes Sterben in 
ihm aufgehoben, bin ich in seinen Verheißungen geborgen. Wenn er aber für mich gestorben ist, 
dann gilt das auch für die Auferstehung. Ich trage auch das Merkmal der Auferstehung in mir. Eine 
Hoffnung, die über den Tod hinaus reicht. Kann das auch eine Hoffnung für Menschen sein, die 
einen Angehörigen durch die gegenwärtige Seuche verlieren? 
 
Ist das mehr als nur ein frommer Wunsch? Ist das wirklich die Antwort auf die mich bedrängende 
Frage, wie ich mit Tod und Sterben umgehen kann. Wie ich den Tod ertragen kann, mit all den 
Abschieden, all den Verlusten  
 
Was kann ich überhaupt bewahren, wenn ich Abschied nehmen muss? Ich kann den Leib des 
Verstorbenen nicht bewahren, ja ich fürchte, sein Angesicht, sein Aussehen nicht mehr zu 
erinnern. Ich habe Angst, dass sich die Erinnerung auflöst, verflüchtigt.  
 
Doch festhalten kann ich den verlorenen Menschen nicht. Ich kann sein Wesen erinnern, seine 
Liebe, seine Hoffnungen, sicher auch seine Ängste, seine Verzweiflung. So wird er Teil meines 
eigenen Lebens und Handelns. Ich frage nicht mehr nach dem Sinn seines Sterbens, sondern 
bewahre ihn in meinem Herzen, in meinem Handeln, in meinem Verstand. 
 
Diesen Weg müssen auch die Jünger Jesu lernen zu gehen, um nicht in der Vergangenheit hängen 
zu bleiben. Sie erkennen: Es hat etwas Neues begonnen. Es ist tatsächlich Altes vergangen. Es ist 
tatsächlich etwas wie eine neue Schöpfung entstanden. Darauf kann man aufbauen, das ist 
fruchtbarer Boden, der Neues hervorbringen kann, der die Verheißungen des ersten Bundes 
Gottes mit Israel als bleibend gültig erkennt, sie aber auch als Deutung des Kreuzes Jesu versteht. 



 
Nach dieser Deutung fragt der Apostel. Er sucht nach dem tieferen Grund für den grausamen Tod 
am Kreuz, nach einem Sinn und findet ihn in der Erlösung der Welt. Das kleine Wörtchen „für uns“ 
wird hier noch einmal verstärkt.  
 
Paulus sieht im Tod Jesu am Kreuz einen Sühnetod. Jesus sei gestorben, sagt er, damit er alle 
Menschen vor Gott rechtfertige. Das ist Teil der kirchlichen Lehre bis in die Gegenwart, sicher auch 
formuliert gegen die brennende Frage - die sich wohl mancher auch selber stellt - was das für ein 
neues Gottesreich sein soll, dessen Gründer am Kreuz endet.  
 
Denn so sehr auch der Sühnetod Christi ein Teil der kirchlichen Lehre ist. Es bleibt die drängende 
Frage: Hat Gott das wirklich nötig, einen Menschen zu opfern, um die Menschen gerecht zu 
sprechen? Kann so aus der Niederlage am Kreuz wirklich ein Sieg werden?  
 
Tatsächlich hat sich in der Kirche das Marterholz des Kreuzes zum Siegeszeichen gewandelt. Wir 
finden es in allen Kirchen, an Halsketten, in manchen Schulzimmern. Aber wird das Kreuz damit 
erklärt, seiner Brutalität beraubt?  
 
Leider hat die Kirche sich nicht darauf beschränkt, den Sinn des Kreuzes zu verkündigen. Vielmehr 
hat sie über Jahrhunderte hin immer auch die ihrer Ansicht nach Schuldigen benannt, nämlich die 
Juden. Was historisch falsch ist, da die Römer Jesus kreuzigten. Und was theologisch keinen Sinn 
macht, wenn doch Gott selber dieses Sühneopfer wollte. 
 
Die Rede des Apostel Paulus hat ihre Wurzeln im Alten Testament im Lied vom Leidenden 
Gottesknecht, auch wenn der Prophet seine Worte nicht auf Jesus bezogen hatte, sondern 
vielleicht auf einen der Könige Israels oder auf das Volk Israel insgesamt. Bei Jesaja ist das kein 
stolzes Siegesbild. Bei ihm wird das Leiden als stellvertretendes Leiden für die ganze Menschheit 
verstanden. 
 
Und in diesem Sinne müssen wir wohl auch den Text des Apostel Paulus lesen: 
Nicht als gegen jemand anderen gerichtet, der diesen Jesus ans Kreuz gebracht hat. 
Nicht als ein Zeichen der Überbietung des „Alten Bundes“ durch den „Neuen Bund“. 
Nicht als einen Sieg der Gnade über das Gesetz. 
 
Vielmehr ist der Gedanke des Sühnopfers Jesu für die gesamte Menschheit ein Geschenk und ein 
Auftrag. Das Wort bietet uns die Bibel selber an: Es geht um Versöhnung. 
 
(III) 
Und damit bin ich bei dem Auftrag, den ich als Christ in dieser von so viel Gewalt, Krieg, 
Rechthaberei, Verachtung und Erniedrigung geprägten Welt habe: 
 
Die Sinnlosigkeit des Todes, und gar des Todes am Kreuz vor Augen, kämpfe ich gegen Hass und 
Gewalt zwischen Völkern und Nationen, aber auch zwischen Menschen wie Du und Ich. Mir ist eine 
Botschaft geschenkt, die ich weitergeben darf, kann und auch muss: Die Versöhnung der Welt: 
  

- In die kleine Welt um mich herum, mit all den Hasstiraden, die heute so über andere 
Menschen ausgeschüttet werden … 

 



- In die Welt der Flüchtlinge und Verfolgten, 
derer, die vor Naturkatastrophen fliehen,  
derer, die - wie schon zu allen Zeiten - der Ablehnung der eingesessenen Bevölkerung 
ausgeliefert sind … 

 

- In die Welt der Mächtigen, die sich das Recht herausnehmen, Kriege zu führen, um eigene 
Interessen durchzusetzen ... 

 

- In die Welt derer, die um der eigenen Bereicherung willen lieber die drohende 
Selbstvernichtung der Erde leugnen … 

 
Ich kann Versöhnung verkündigen, Versöhnung zwischen Menschen, aber auch Versöhnung mit der 
Natur, der wir so übel mitspielen. 
 
Ich kann Leben ermöglichen, zwischen Menschen, zwischen Völkern aber auch in einer Welt, die 
unter ihrem Missbrauch ächzt und stöhnt. 
 
So stehe auch ich unter dem Kreuz, in diesem Jahr einsamer denn je, angesichts einer Seuche, die 
all die anderen Probleme so weit zurückdrängt, ratlos, mit offenen Fragen. 
Aber ich weiß:  
Das Kreuz Jesu will nicht für Kreuzzüge missbraucht werden, auch nicht für irgendwelche 
Verschwörungstheorien, 
es ist kein Zeichen von Sieg und Gewalt. 
Das Kreuz Jesu will in all seiner Unsinnigkeit als Zeichen der Versöhnung und als Zeichen der 
Hoffnung in die Welt gebracht werden. 
Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen. 

Wir singen das Lied 633: „Manchmal kennen wir Gottes Liebe“ 

Im Fürbittengebet dürfen wir unsere Bitten vor Gott bringen: 

Himmlischer Vater, 
du hast deinen Sohn zu uns gesandt, 
der kein Leiden, nicht einmal den Tod gescheut hat, 
um uns das Geschenk der Erlösung zu machen. 
Wir danken dir, 
dass du uns deinen Sohn so zum Bruder hast werden lassen, 
der uns zur Seite steht, wenn auch wir leiden müssen. 
 
Wir bitten dich, dass wir annehmen, 
was uns dein Sohn am Kreuz erworben hat: 
Versöhnung mit uns selbst und anderen, 
mit der Schöpfung und mit dir. 
 
Wir bitten dich für die Menschen 



in der Nähe und in der Ferne, 
die leiden müssen, Schmerzen aushalten 
und den Weg des Sterbens gehen. 
 
Wir bitten dich für die Menschen, 
die ihr Leid nicht annehmen können, 
die innerlich verbittert sind, 
deren Herz angefüllt ist mit bitterem Groll. 
 
Wir bitten dich für die Trauernden, 
die einen geliebten Menschen verloren haben, 
und die nun nicht mehr weiter wissen, 
die sich unsicher und allein fühlen. 
 
Wir bitten dich für die Einsamen, 
dass sie sich in ihrer Einsamkeit nicht aufgeben, 
dass sie ein offenes Ohr finden für ihre Sorgen und Nöte 
und dass sie den Mut haben, ihre Anliegen vor dich zu bringen. 
 
Alles Weitere, was wir noch vor Gott bringen möchten, schließen wir ein in das 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. 
 
Gemeinsam dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen: 
 
Der Herr segne euch und er behüte euch. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch 
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen! 


