
Lied EG 136, 1 O komm du Geist der Wahrheit … 
 
Begrüßung 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Amen. 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Karfreitag. 
 
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 Le-
ben haben. 
 
Wir wollen das Tageslied miteinander singen. 
Lied EG+ 10 - In einer fernen Zeit … 
 
Psalm 22 EG 710 
Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, 
ich will dich in der Gemeinde rühmen: 

Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet; 
denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen 

und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; 
und als er zu ihm schrie, hörte er’s. 

Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, 
ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. 

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden; 
und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen; 
euer Herz soll ewiglich leben. 

Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden 
und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. 

Denn des Herrn ist das Reich, 
und er herrscht unter den Heiden.  

Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen 
dem Volk, das geboren wird. 
 

Lasst uns anbeten. Ehr sei dem Vater … 
 
Bittruf  
Guter Gott, du hast deinen Sohn, für uns, der Dunkelheit, den Leiden und 
dem Sterben ausgesetzt. Hilf uns, die Dunkelheiten, die Schmerzen und die 
Gräber unseres eigenen Lebens zu ertragen. Wir brauchen Gottes Kraft.  
So bitten um sein Erbarmen. Herre Gott, erbarme dich … 
 
Lobpreis, 
Entfällt 
 
 



Gebet 
Ewiger Gott, schütze und segne alle, für die dein Sohn gelitten hat. Segne 
und beschütze alle, die sich heute für Wahrheit, Gerechtigkeit, Versöhnung 
und Frieden einsetzen. Erbarme dich aller Gläubigen, erbarme dich deiner 
Kirche. Hilf uns, dass wir die Feier des Leidens und Sterbens deines Sohnes 
und unseres Bruders Jesus Christus würdig begehen, damit wir Anteil ha-
ben werden an der österlichen Freude des auferstandenen Herrn, der mit 
dir lebt und regiert in Ewigkeit. Amen 
 

Schriftlesung 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 geschrie-
ben: Jesus von Nazareth, der Juden König. Diese Aufschrift lasen viele Ju-
den, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. 
Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Spra-
che. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht: 
Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der Juden König. Pila-
tus 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: »Sie haben 
meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los ge-
worfen.« 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 Je-
sus 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 ei-
nen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig ge-
nommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und ver-
schied.  
 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 
 
Glaubensbekenntnis  
 
Lied EG+ 15 – Manches Holz … 



Predigt 2.Kor 5, 19-21 
Liebe Gemeinde,  
 
Jesus wurde nicht alleine gekreuzigt. Mit ihm, einer zu seiner linken und 
einer zu seiner rechten Seite, wurden zwei Verbrecher ebenfalls hingerich-
tet. Einer von denen beschimpfte ihn: „Bist du denn nicht der versprochene 
Retter? Dann hilf dir selbst und uns“. Aber der andere wies ihn zurecht und 
sagte: „Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum 
Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die 
Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan“. 
Und zu Jesus sagte er: „Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft 
antrittst“. Jesus antwortete ihm: „Ich versichere dir, du wirst noch heute 
mit mir im Paradies sein“.  
 
Ist es wirklich so einfach? Ich bekenne meine Schuld und schon lande ich 
im Paradies. Jesus macht einen Mörder zum Heiligen. Er tut das aber nicht, 
weil er Gefallen an den Taten des Verbrechers hat, noch ist das ein Frei-
brief, damit fortzufahren. Jesus leidet für die Sünder, weil er will, dass sie 
nicht so bleiben, sondern dass sie sich bekennen und umkehren. Man darf 
dem Mann am Kreuz aufrichtige Reue unterstellen. Er weiß, dass er den 
Tod verdient hat. Aber er möchte nicht mit seiner Schuld sterben. Er hofft, 
nein, er vertraut auf die Gnade durch Christus.  
 
Viel weiß man nicht über die beiden Verbrecher; es wird auch nicht genau 
berichtet, welche Taten sie begangen haben. Auch über die möglichen Opfer 
und deren Familien erfährt man nichts. Einer bekennt seine Taten, der an-
dere nicht. Einer kommt ins Paradies, was mit dem anderen geschieht, wird 
nicht erzählt.  
 
Etwa 20 Jahre nach diesem Geschehen schreibt der Apostel Paulus einen 
Brief an die Gemeinde in Korinth. Paulus schreibt keine Nacherzählung, 
sondern eher eine Deutung, eine Interpretation. Es ist wesentlich zu wissen, 
dass Paulus kein Augenzeuge der Kreuzigung in Jerusalem war. Er schreibt 
nach der Auferstehung und seines persönlichen Erlebnisses mit dem Aufer-
standenen Christus. Er schreibt in dem Wissen um die Auferstehung; er 
kennt die Puzzleteile, die sich fügen. Die Menschen, die am Karfreitag bei 
der Hinrichtung dabei waren, wissen davon (noch) nichts.  
 
Paulus versteht sich selbst als Diener Christi, der seiner Gemeinde ins Ge-
wissen redet. Er schreibt u.a.: „Gott hat sich über mich erbarmt und mir 
diesen Dienst übertragen. Vielmehr verkünde ich offen die unverfälschte 
Wahrheit der Guten Nachricht in Verantwortung vor Gott. Ich trage diesen 
Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Denn es soll 
deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von 
Gott kommt und nicht aus mir selbst“. 
 



Und weiter: “Denn die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein 
ganzes Handeln. Ich halte mir stets vor Augen: Einer ist für alle in den Tod 
gegangen. Das alles aber kommt von Gott.“ 
 
[2.Kor 5, 19-21] 
So lautet diese Botschaft: In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die 
Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und 
rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkün-
den. Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese 
Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die 
Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus: »Bleibt nicht Gottes 
Feinde! Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!« Gott hat Christus, 
der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch 
ihn vor Gott als gerecht bestehen können.  

 

Dass ich mit meiner Schuld vor meinen Gott treten kann und mir vergeben 
wird, ist mir ein wirklicher Trost. Gott rechnet uns unsere Schuld nicht an; 
er schreibt sie in kein Buch und sammelt sie nicht nirgendwo. Wer sich 
schuldig weiß und an das Kreuz denkt, weiß sich versöhnt. Und dankt Gott 
für die Versöhnung.  
 
So finde ich es gut, dass der Verbrecher, der mit Jesus hingerichtet wird, 
sich mit Gott versöhnen kann. Dass er seine Schuld abgibt, dass er sein 
Gewissen erleichtern und mit diesem Gedanken sterben kann.  
 
Aber was ist mit den Menschen, denen er Leid angetan hat. Die er beleidigt, 
verletzt oder getötet hat. Was ist mit denen, was ist mit deren Freunden 
und Familien?  
 
Wir sind irdische Wesen, wir leben im hier und jetzt. Die, an denen wir 
schuldig geworden sind, sind irdische Wesen im hier und jetzt. Ich glaube, 
dass mein Gewissen nur leichter wird, wenn ich mich auch mit denen ver-
söhne, denen ich ein Leid angetan habe. Es geht nicht allein um mein See-
lenheil, sondern genauso um das meiner Mitmenschen.  
 
Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, antwortet er: „Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 
ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft“. Das andere aber ist dem gleich: 
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot 
größer als diese“.  
 
Die Heilszusage die Paulus in seinem Brief formuliert und das Liebesgebot 
Jesu sind kein Widerspruch. Sie stehen nebeneinander, sie bedingen ei-
nander.  
 
Vor kurzem schrieb mir eine Brieffreundin, mit der ich mich von Zeit zu Zeit 
austausche, zum Thema Versöhnung:  



„Ich glaube, wir verletzen so oft andere, ohne dass wir uns dessen bewusst 
sind. Für mich gibt es nicht “die Guten, die Bösen“, sondern jeder hat bei-
des in sich. Viele verzweifeln an ihren Schuldgefühlen. Und da den Frieden 
mit finden, alles wieder gutmachen, das können wir meiner Meinung nach 
nur dadurch, dass wir Menschen einander vergeben und nicht nur Gott um 
Vergebung bitten. Dieses einander vergeben, sowie jeder trägt beide Seiten 
in sich, fehlen mir ein wenig in Gottesdiensten.“ 
 
Wenn Gott bereit ist, meiner Seele Frieden zu schenken, um wie viel mehr 
sollte ich mich um das Seelenheil meiner Nächsten bemühen. Der Auftrag 
unseres Glaubens geht doch nicht nur mich selbst etwas an, es geht nicht 
nur um meine Versöhnung mit Gott, es geht auch um die Erfüllung des 
doppelten Liebesgebotes.  
 
Mit dem Zuspruch Paulus‘, kann ich frei und gestärkt auf andere zugehen. 
Mit dem Gebot der Liebe sollte ich auf die zugehen, mit denen ich die Ver-
söhnung noch vor mir habe.  
 
Paulus beschließt seinen Brief mit einem Gruß: 
„Im Übrigen, Brüder und Schwestern, freut euch! Nehmt meine Worte zu 
Herzen und lasst euch wieder auf den rechten Weg bringen. Seid einer Mei-
nung und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, der uns seine Liebe 
und seinen Frieden schenkt, bei euch sein. Grüßt einander mit dem Frie-
denskuss! Die ganze Gemeinde hier lässt euch grüßen. Die Gnade unseres 
Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft stiftende 
Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ 
 
Das gilt auch und gerade am Karfreitag. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unse-
re Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Lied EG+ 7 – Es gibt Leben … 
 
Fürbitten  
 
Herr, du bist für die ganze Welt gekreuzigt und auferstanden, du wirst das 
letzte Wort sprechen, wenn du in deiner göttlichen Macht erscheinst.  
 
Hilf, dass wir nicht länger mitmachen, wo wir widerstehen müssten. Hilf, 
dass wir uns nicht länger trennen, sondern uns versöhnen. 
Christus, höre uns. 
 
Herr, du willst, dass wir für die eintreten, die du deine geringsten Brüder 
und Schwestern nennst.  
 



So lass uns nicht in herzlose Gleichgültigkeit versinken, sondern erwecke 
uns durch deinen heiligen Geist zu der Liebe, die für den von dir geliebten 
Menschen etwas wagt. 
Christus, höre uns. 
 
Du Versöhner der Welt, lass deine Versöhnung auch unter uns siegen, dass 
wir dir danken, indem wir einander dienen und in dir Gott die Ehre geben. 
Christus, höre uns. 
 
In die Stille legen wir unsere Sorgen und unsere Hoffnungen. 
 
Barmherziger Gott, du hörst uns zu, auch in der Stille.  
 
Gemeinsam beten wir, wie es der Herr uns gelehrt hat. 
 
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 85, 1, 2, 9 und 10 - O Haupt voll Blut und Wunden … 
 
Segen  
Der Herr segne dich und behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke 
dir Frieden. Amen.  


