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WORT-GOTTES-FEIER 
Karfreitag 

15. April 2022 
 

 

Einzug 

  
Einführung 

Liebe Gemeinde, 
selten kommen wir mitten am Tag in die Kirche. 
Höchstens mal allein – um zur Ruhe zu kommen – allein zu sein vor Gott. 
Heute Nachmittag sind wir gemeinsam vor Gott. 
Wir begegnen gemeinsam dem Leiden Jesu im leeren Altarraum. 
Wir wissen: Eigentlich sind wir nur zurückgekehrt. 
Gestern sind wir ohne Segen aus Gottes Wohnung weggegangen – wie grußlos. 
Heute sind wir wieder hier: 
Schmucklos, ohne Tand und Pracht sind wir gekommen. 
Ohne Kreuzzeichen beginnen wir diesen Gottesdienst, 
der doch ganz im Zeichen des Kreuzes steht. 
  
Eröffnungsgebet 

Lasset uns beten. 
  
Wir gehen heute den Weg deines Sohnes bis zum Tod. 
So wie Jesus unseren Weg bis zum Tod gegangen ist. 
Wir öffnen uns und lassen uns ergreifen von dem, was du für uns bist. Amen. 
  
Einführung in die Lesung 

Wir hören den Text eines Propheten, entstanden vor 2.500 Jahren. Er beschreibt in 
einer Vision, was das Leiden ausmacht. Diese Vision findet statt im alten Israel, sie 
findet statt auf Golgatha, genauso wie in Dachau, in den Kriegs- und Krisengebieten 
auf der Welt und auch bei uns. 
 
Lesung       Jes 52,13-53,12 

Lesung aus dem Buch Jesaja. 
  
13Seht, mein Knecht hat Erfolg, er wird groß sein und hoch erhaben.  
14Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein 
Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen.  
15Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen, Könige müssen vor ihm verstummen. 
Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun; was sie niemals 
hörten, das erfahren sie jetzt.  
1Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn - wem wurde er offenbar?  
2Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus 
trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn 
anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm.  
3Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, 
mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; 
wir schätzten ihn nicht.  
4Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir 
meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt.  
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5Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden 
zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir 
geheilt.  
6Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr 
lud auf ihn die Schuld von uns allen.  
7Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie 
ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner 
Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf.  
8Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? 
Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines 
Volkes zu Tode getroffen.  
9Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, 
obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war.  
10Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen (Knecht), er rettete den, der 
sein Leben als Sühneopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. 
Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen.  
11Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. 
Mein Knecht, der gerechte, macht die vielen gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich.  
12Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen, und mit den Mächtigen teilt 
er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher 
rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. 
  
Antwortpsalm 

Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist  GL 308,1 
  
Verse aus Psalm 31 

2 Herr, bei dir habe ich mich geborgen. / 
Lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit; * 
rette mich in deiner Gerechtigkeit! 
6 In deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist; * 
du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. – (Kv) 
12 Vor all meinen Bedrängern wurde ich zum Spott, / 
zum Spott sogar für meine Nachbarn. 
Meinen Freunden wurde ich zum Schrecken, * 
wer mich auf der Straße sieht, der flieht vor mir. 
13 Ich bin dem Gedächtnis entschwunden wie ein Toter, * 
bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. – (Kv) 
15 Ich aber, Herr, ich habe dir vertraut, * 
ich habe gesagt: Mein Gott bist du. 
16 In deiner Hand steht meine Zeit; * 
entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfolger! – (Kv) 
17 Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, * 
hilf mir in deiner Huld! 
25 Euer Herz sei stark und unverzagt, * 
ihr alle, die ihr den Herrn erwartet. – Kv 

Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist  GL 308,1 
  
Ruf vor der Passion 

Christus war für uns gehorsam   GL 287 
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Leidensgeschichte nach Johannes    Joh 18,1-19.42 

 (E = Erzähler, † = Worte Jesu, S = sonstige Person).  
  
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. 
  
Die Verhaftung 
1E Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des Baches Kidron. 
Dort war ein Garten; in den ging er mit seinen Jüngern hinein.  
2Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit 
seinen Jüngern zusammengekommen war.  
3Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der 
Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen.  
4Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie:  
+ Wen sucht ihr?  
5E Sie antworteten ihm: S Jesus von Nazaret. E Er sagte zu ihnen: + Ich bin es.  
E Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen.  
6Als er zu ihnen sagte: Ich bin es!, wichen sie zurück und stürzten zu Boden.  
7Er fragte sie noch einmal: + Wen sucht ihr?  
8E Sie sagten: S Jesus von Nazaret. E Jesus antwortete: + Ich habe euch gesagt, 
dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen!  
9E So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen 
verloren, die du mir gegeben hast.  
10Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener 
des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der Diener hieß Malchus.  
11Da sagte Jesus zu Petrus: + Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den mir 
der Vater gegeben hat - soll ich ihn nicht trinken? 
 
  
Das Verhör vor Hannas und die Verleugnung durch Petrus 
12E Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus 
fest, fesselten ihn und  
13führten ihn zuerst zu Hannas; er war nämlich der Schwiegervater des Kajaphas, 
der in jenem Jahr Hohepriester war.  
14Kajaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: S Es ist besser, dass 
ein einziger Mensch für das Volk stirbt.  
15E Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem 
Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des hohepriesterlichen Palastes.  
16Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der 
Bekannte des Hohepriesters, heraus; er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus 
hinein.  
17Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: S Bist du nicht auch einer von den Jüngern 
dieses Menschen? E Er antwortete: S Nein.  
18E Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen 
dabei, um sich zu wärmen; denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und 
wärmte sich.  
19Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre.  
20Jesus antwortete ihm: + Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer 
in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts 
habe ich im Geheimen gesprochen.  
21Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen 
gesagt habe; sie wissen, was ich geredet habe.  
22E Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabeistand, Jesus ins 
Gesicht und sagte: S Redest du so mit dem Hohepriester?  
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Nach 18,22 
O Haupt voll Blut und Wunden  GL 289,2 
 
 
23E Jesus entgegnete ihm: + Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann 
weise es nach; wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?  
24E Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kajaphas.  
25Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm: S Bist 
nicht auch du einer von seinen Jüngern?  
26E Er leugnete und sagte: S Nein. E Einer von den Dienern des Hohepriesters, ein 
Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: S Habe ich dich 
nicht im Garten bei ihm gesehen?  
27E Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. 
  
Das Verhör und die Verurteilung durch Pilatus 
28Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium; es war früh am Morgen. Sie 
selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das 
Paschalamm essen zu können.  
29Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: S Welche Anklage erhebt ihr 
gegen diesen Menschen?  
30E Sie antworteten ihm: S Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht 
ausgeliefert.  
31E Pilatus sagte zu ihnen: S Nehmt ihr ihn doch, und richtet ihn nach eurem Gesetz! 
E Die Juden antworteten ihm: S Uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten.  
32E So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche 
Weise er sterben werde.  
33Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: S Bist 
du der König der Juden?  
34E Jesus antwortete: + Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über 
mich gesagt?  
35E Pilatus entgegnete: S Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die 
Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?  
36E Jesus antwortete: + Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser 
Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert 
würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier.  
37E Pilatus sagte zu ihm: S Also bist du doch ein König? E Jesus antwortete: + Du 
sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, 
dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf 
meine Stimme.  
38E Pilatus sagte zu ihm: S Was ist Wahrheit? E Nachdem er das gesagt hatte, ging 
er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: S Ich finde keinen Grund, ihn zu 
verurteilen.  
39Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Paschafest einen Gefangenen freilasse. Wollt 
ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse?  
40E Da schrien sie wieder: S Nicht diesen, sondern Barabbas! E Barabbas aber war 
ein Straßenräuber.  
1Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln.  
2Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und legten 
ihm einen purpurroten Mantel um.  
3Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: S Heil dir, König der Juden! E Und sie 
schlugen ihm ins Gesicht.  
 
Nach 19,3 
O Haupt voll Blut und Wunden  GL 289,1 
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4Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: S Seht, ich bringe ihn zu euch 
heraus; ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen.  
5E Jesus kam heraus; er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus 
sagte zu ihnen: S Seht, da ist der Mensch!  
6E Als die Hohepriester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: S Ans Kreuz mit ihm, 
ans Kreuz mit ihm! E Pilatus sagte zu ihnen: S Nehmt ihr ihn, und kreuzigt ihn! Denn 
ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen.  
7E Die Juden entgegneten ihm: S Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz 
muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat.  
8E Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher.  
9Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: S Woher stammst du?  
E Jesus aber gab ihm keine Antwort.  
10Da sagte Pilatus zu ihm: S Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich 
Macht habe, dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen?  
11E Jesus antwortete: + Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von 
oben gegeben wäre; darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert 
hat.  
12E Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: S Wenn du ihn 
freilässt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich 
gegen den Kaiser auf.  
13E Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen, und er setzte sich auf den 
Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos, auf hebräisch Gabbata, heißt.  
14Es war am Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die sechste Stunde.  
15Pilatus sagte zu den Juden: S Da ist euer König! E Sie aber schrien: S Weg mit 
ihm, kreuzige ihn! E Pilatus aber sagte zu ihnen: S Euren König soll ich kreuzigen?  
E Die Hohepriester antworteten: S Wir haben keinen König außer dem Kaiser.  
16aE Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. 
  
Die Hinrichtung Jesu 
16bSie übernahmen Jesus.  
17Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur so genannten Schädelhöhe, die auf 
hebräisch Golgota heißt.  
18Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte 
Jesus.  
 
Nach 19,18: O Haupt voll Blut und Wunden GL 289,3 
 

19Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift 
lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden.  
20Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe 
bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst.  
21Die Hohepriester der Juden sagten zu Pilatus: S Schreib nicht: Der König der 
Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden.  
22E Pilatus antwortete: S Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.  
23E Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine 
Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch 
sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war.  
24Sie sagten zueinander: S Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem 
es gehören soll. E So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider 
unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus.  
25Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, 
die Frau des Klopas, und Maria von Magdala.  
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26Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner 
Mutter: + Frau, siehe, dein Sohn!  
27E Dann sagte er zu dem Jünger: + Siehe, deine Mutter! E Und von jener Stunde an 
nahm sie der Jünger zu sich. 
 
(Hier stehen alle auf.) 
 
28Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die 
Schrift erfüllte: + Mich dürstet.  
29E Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen 
Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund.  
30Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: + Es ist vollbracht! E Und er 
neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. 
 
(Hier knien alle zu einer kurzen Gebetsstille nieder.) 
  
Die Bestattung des Leichnams 
31Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben 
sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen 
und ihre Leichen dann abnehmen; denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag.  
32Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem 
andern, der mit ihm gekreuzigt worden war.  
33Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie 
ihm die Beine nicht,  
34sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss 
Blut und Wasser heraus.  
35Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er 
weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt.  
36Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein 
Gebein zerbrechen.  
37Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt 
haben.  
38Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur 
heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus 
erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab.  
39Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er 
brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund.  
 

40Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen 
mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist.  
41An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war 
ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war.  
42Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie 
Jesus dort bei. 
 

Stille 
  
Auslegung und Deutung 

(Auslegung und Gottesdienst-Entwurf: nach Dr. Claudia Guggemos, 
Bergmoser&Hoeller Verlag) 
 
O Haupt voll Blut und Wunden. Dreimal haben wir das gesungen. Dreimal haben wir 
die lange Schilderung von Verrat und Intrige unterbrochen. Zum Sterbezeitpunkt 
haben wir uns erhoben – danach gemeinsam in Stille gekniet. Mir fällt auf, dass die 
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Passionserzählung sehr lang ist. Viel länger als andere Perikopen, die wir sonst an 
Sonn- oder Feiertagen hören. Sonst geht es in den Evangelien oft direkt auf das Ziel 
zu. Das gilt besonders für die Wundererzählungen: Jemand ist krank, begegnet Jesus, 
wird geheilt, eine Bekehrung erfolgt. Dieses Schema wird manchmal um einen 
deutenden Satz ergänzt oder um eine Wendung. Die Gleichnisse Jesu sind noch mehr 
auf den Punkt hin formuliert. Warum also hier ein 82 Verse langer Bericht, mit allein 
70 Versen, die den Weg Jesu in den Tod beschreiben? 70 Verse für die letzten 
Stunden Jesu – vom Verrat im Garten Gethsemane bis zum Tod am Kreuz. Diese 70 
Verse gehen ganz klar auf ein Ziel zu – den Tiefpunkt im Sterben Jesu, aber sie gehen 
nicht geradlinig. Ich habe den Eindruck, die Erzählung windet sich – hin und her: Auf 
das Gebet im Garten folgen ein verbales und ein physisches Scharmützel bei der 
Verhaftung, die Vorführung beim Hohepriester, wieder mit Wortscharmützeln, der 
mehrmalige Verrat des Petrus, die Vorführung vor Pilatus mit mehreren Wendungen – 
die Geißelung, Verhöhnung, die Verurteilung durch das Volk, die Kreuzigung mit 
Diskussionen über den Text der Tafel, das Verteilen der Kleider, die Begegnung von 
Johannes und Maria über den Schwamm mit Essig bis hin zum „Es ist vollbracht!“. 
Beinahe ist man erleichtert, wenn dieser Punkt erreicht ist: Das ständige Hin und Her, 
die Diskussion um Begriffe gehen einem an die Nerven. Die Frage ist: Warum das 
alles? Warum gibt es hier keinen geraden Weg in den Tod? Wenn es wirklich allein 
Jesu Tod ist, der uns erlöst, dann könnte man doch manchen Umweg, den der Text 
macht, etwas kürzen und geradeaus zum Wesentlichen kommen. 
Ich behaupte: Das tut Johannes hier auch. Johannes kommt zum Wesentlichen: Er 
beschreibt ganz wesentlich, wie das oft geht, das menschliche Sterben: Nur selten ist 
es ein schmerzloses Hinübergleiten aus einem gesunden und glücklichen Leben in 
den Tod. Das gibt es auch. Aber meist sterben wir Menschen – die Menschen, die uns 
nahe sind und die, die scheinbar weit weg von uns so ein ganz anderes Leben führen, 
und schließlich auch einmal wir selbst – nicht sanft und friedlich von heute auf morgen, 
auch wenn viele von uns sich genau das wünschen. Menschen sterben entweder sehr 
plötzlich durch einen Unfall oder Gewalt oder langsam – in vielen Schritten – und wir 
heute oft in Form von Diagnosen, Klinikaufenthalten, Besserungen, erneuten 
Diagnosen und Kämpfen. Das ist nicht schön. Vielleicht haben manche von Ihnen ganz 
konkret einen Menschen vor Augen, dessen Weg zum Tod sie begleitet haben. Das 
tut Ihnen vielleicht weh. Warum reite ich so darauf herum? Weil Johannes das tut. Der 
Evangelist breitet die letzten Wege Jesu in aller Ausführlichkeit aus – nimmt in seine 
Schilderung auch die Reaktionen der Menschen um Jesus herum auf. 
Die Frage bleibt: Warum tut er das? 
Johannes beschreibt in 70 Versen den Weg Jesu in den Tod, weil Jesus ein Spiegel 
zu unserem Leben ist. Weil Jesus wahr und echt Mensch ist – ganz und gar – hat er 
keinen glatten oder einfachen Tod. 
Denn nur, wenn Jesus Mensch ist – auch in seinem Sterben – gilt der andere Teil 
seiner Geschichte für uns: Die Hoffnung über den Tod hinaus. 
Aus dieser Hoffnung heraus hat der Evangelist die Passionserzählung verfasst – auch 
die weiteren 14 Verse, die sich mit dem Menschlichen nach dem Tod befassen: dem 
Umgang mit dem Leichnam und der Bestattung. Aus dieser Hoffnung heraus hören wir 
die Passionserzählung heute und begehen wir den Karfreitag. Dadurch üben wir. Wir 
üben die Haltung der Hoffnung angesichts des großen Leides. Wir üben die Haltung 
der Hoffnung: sie soll mich tragen in meiner ganz persönlichen Begegnung mit dem 
Leiden und dem Sterben. Diese Hoffnung soll Sie tragen. 
Wir haben gemeinsam die Erzählung dreimal unterbrochen durch unseren Gesang, 
einmal, indem wir uns erhoben haben und einmal, indem wir im Gebet niedergekniet 
sind. Wir begehen Karfreitag – und dann auch Ostern – in Gemeinschaft. Das ist etwas 
Besonderes. Diese Gemeinschaft macht es möglich, dass die Hoffnung angesichts 
von Leid und Sterben uns auch gemeinsam trägt. 
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Große Fürbitten 

Am Karfreitag betet die Kirche gemeinsam das Große Fürbittgebet: Die Kirche, die 
Gläubigen aller Religionen, die Nichtgläubigen, die Welt, alle Notleidenden. Sie – und 
damit wir alle – sind ein Spiegel Gottes. 
Sie – und damit wir alle mit all unseren Anliegen – bekommen Raum hier in unserem 
Gottesdienst und in unserem Herzen. 
  
G: Wen sucht ihr? 
L: Herr Jesus Christus, du fragst die Häscher, wen sie suchen. Du fragst auch uns: 
Wen suchen wir, wenn wir als Christinnen und Christen Karfreitag begehen? Wen 
suchen wir, wenn wir Ostern feiern? Wen suchen wir in unserem Alltag und in unserem 
Beten? Die Aufgabe der Kirche, aller Gläubigen, Priester, Diakone, Haupt- und 
Ehrenamtlichen und die Aufgabe des Papstes ist es, Menschen in ihrer Suche zu 
begleiten und ihnen Weggefährten zu sein. Diese Aufgabe immer wieder neu in den 
Blick zu bekommen ist manchmal schwer, wenn so vieles uns den Blick trübt. 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes GL 307,7 
  
G: Ich bin es. 
L: Jesus Christus: Du stellst dich deinem Leidensweg, deinem Tod, nicht heldenhaft, 
sondern nach einer durchwachten Getsemani-Nacht von ganz irdischer Todesangst 
geplagt. In deinem Schicksal spiegelt sich das Schicksal der Menschen, die dem 
Unausweichlichen – Abschied und Tod – ins Gesicht blicken. Dann – wie Du – „Dein 
Wille geschehe“ zu sagen ... das ist schwer. 
Gemeinde: Christus, der Sohn des lebendigen Gottes GL 307,7 
  
G: Einer, der dabeistand, schlug Jesus ins Gesicht. 
L: Jesus Christus: Du kennst Schläge, Vergeltungsschläge, den Ruf nach Rache ... 
Schlag auf Schlag. Wie du mir, so ich dir. Böses mit Bösem vergelten – Das ist das 
Spiel eskalierender Gewalt in den Kriegsgebieten. 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes GL 307,7 
  
G: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? 
L: Jesus Christus: Deine Jünger sind verängstigt, verbittert, enttäuscht, ihre 
Hoffnungen und Lebenspläne auf Golgatha „durchkreuzt“. Fassungslos wissen sie 
nicht mehr, wie es weitergehen soll. Im Spiegel ihrer Augen sehen wir: Zerstörte 
Hoffnungen, durchkreuzte Lebensentwürfe. Das schmerzt auch viele Menschen heute: 
wenn Partnerschaften und Ehen zerbrechen, wenn Kinder ihr Elternhaus verlieren und 
riskante Wege gehen, wenn Jugendliche keine Ausbildung bekommen, wenn 
Berufstätige ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn Menschen Unfälle und schwere 
Krankheiten erleiden, wenn Krieg und Gewalt sie bedroht. 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes GL 307,7 
  
G: Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. 
L: Jesus Christus: Pilatus ist ein Machthaber, der seine Überzeugung von der 
Unschuld Jesu angesichts der tobenden Menge über Bord wirft, ein Zauderer, der 
keine Schwierigkeiten mit der Obrigkeit will. In seinem Verhalten spiegeln sich die 
Machtspiele der Politiker heute. 
Aber auch wir selbst, wenn wir es mit den Mächtigen halten, Unrecht zulassen, feige 
wegsehen, wenn Schwache leiden. 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes GL 307,7 
 
G: Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen und legten ihm einen Purpurmantel 
um. 
L: Jesus Christus, du erleidest Rohheit und Gewalt. 
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Wir erkennen wie in einer scharfkantigen Spiegelscherbe: Auch in unseren Tagen 
leiden Menschen unter hämischer Nachrede, Ehrabschneidung, zielgerichtetem 
Mobbing, sexualisierter Gewalt und unvorstellbaren körperlichen und seelischen 
Foltern. 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes GL 307,7 
  
G: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben. 
L: Jesus Christus, der Buchstabe des Gesetzes kann töten. Oft suchen wir die 
problemlose Nähe Gleichgesinnter, Gleichgestellter, meiden den Umgang mit 
Andersdenkenden, Andersgläubigen, Anderslebenden. 
Gemeinde: Christus, der Sohn des lebendigen Gottes GL 307,7 
  
G: Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria 
von Magdala und der Jünger, den er liebte. 
L: Jesus Christus: Du stirbst. Aber du bist nicht allein. Eine Handvoll Menschen, die du 
lieb hast, halten deine blutige, schmachvolle Kreuzigung aus – sehen das allmähliche 
Ersticken mit an. Im Sterben Jesu spiegelt sich Sterben heute. 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes GL 307,7 
  
G: Es ist vollbracht. 
L: Jesus Christus: Wir wagen kaum, dieses große Wort auf unser kleines Leben zu 
beziehen. Doch wir hoffen und vertrauen, dass sich in diesem Satz aus deinem Mund 
unser eigenes Ende spiegelt, dass Gott das Unfertige verzeiht und vollendet. Wir 
erbitten den „Himmel“ – das Glück, bei Gott sein zu dürfen – für unsere Verstorbenen 
und für die Namenlosen, an die keiner mehr denkt. 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes GL 307,7 
  
G: Wen sucht ihr? – 
Jesus Christus, hilf uns, dass wir nicht nachlassen in der Suche nach dir. 
Hilf uns, dass wir nicht nachlassen darin, 
gemeinsam auf dem Weg der Suche unterwegs zu sein. 
Hilf uns, dass wir nicht nachlassen, 
die Suche und damit auch die Hoffnung in allen Menschen wachzuhalten. 
Heute, morgen und in Ewigkeit. Amen. 
  
Vaterunser 

Angesichts von Leid und Tod fehlen uns oft die Worte. Was so unaussprechlich ist, 
bringen wir voll Vertrauen vor Gott in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: Vater 
unser … 
  
Kreuzenthüllung 

Seht, das Holz des Kreuzes GL 308,3 
  
Kreuzverehrung 

Wir sind nun eingeladen zur Kreuzverehrung. Indem wir das tun, halten wir inne und 
zeigen unsere Ehrfurcht gegenüber dem unendlichen Leid Jesu, das das vielfache, 
unendliche Leid in unserer Welt widerspiegelt. 
Die Ministranten beginnen, Spiegelscherben niederzulegen. Anschließend sind Sie 
eingeladen, mit einer Kniebeuge oder Verneigung das Kreuz zu verehren. Als 
Ausdruck der übergroßen Liebe, die sich in Jesu Tod ausdrückt, laden wir sie ein, eine 
der bereitgestellten Frühlingsblumen am Kreuz abzulegen. 
 
Lied nach der Kreuzverehrung 
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Wir danken dir, Herr Jesu Christ  GL 297,1-4 
  
Schlussgebet 

Lasset uns beten. 
In der Begegnung mit dem Leid, im Spiegel unserer Herzen, 
haben wir unsere Sehnsucht nach Hoffnung entdeckt. 
Danke für dieses Geschenk. 
An dieser Hoffnung wollen wir festhalten. 
und sie mitnehmen in unseren Alltag und in den Alltag unserer Gemeinde. 
Gemeinde: Amen. 
Durch Gottes Segen wollen wir unser Leid verwandeln lassen in Hoffnung. 
Dabei können uns die Worte der heiligen Hildegard 
den Weg zum Segen weisen: 
  
Segensgebet 

Wir segnen uns mit dem Kreuz, das Ost und West, Nord und Süd verbindet. 
Das rund umhütet ruht im Kreis, dem Zeichen für das Ganze. 
Wir segnen uns aus dem Kreuzungspunkt der Mitte, 
die Kräfte in alle Richtungen strömt und heimholt von überall her, 
beladen mit Duft und Staub. 
Ich segne dich mit der Kraft, die zärtlich mein Herz umfängt, 
mich ganz durchwärmt und wieder unerreichbar scheint. 
Ich segne Dich mit meiner brüchigen Hoffnung. 
mit meiner zerfransten Sehnsucht, mit meiner entliehenen Liebe. 
Es ist alles offen. 
  
Entlassung, stiller Auszug 

  


