
Karfreitag 2021 
 

Orgelmusik 

 

Eingangswort 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

Der den Wein austeilt, muss Essig trinken. Der den Verlassenen 

aufsucht, wird verlassen. Der die Wunde heilt, wird durchbohrt und 

stirbt. Christus hat den Tod am Kreuz erlitten, damit wir Frieden haben 

mit Gott.  

Das will uns der Karfreitag sagen: Was uns belastet, dürfen wir 

ablegen, Gott will es auf sich nehmen. Was uns das Leben schwer 

macht, wir dürfen es ihm übergeben. Wir dürfen seiner Vergebung 

gewiss sein, unter seinem Segen in diesen Tag gehen. 

 

Lied EG 75,1-3 Ehre sei dir, Christe 

 

Psalm 22 I (EG 709) 

Er fühlte sich verlassen – von den Menschen und von Gott. 

Jesus betete mit den Worten des 22. Psalms: 

… 

(kein „Ehr sei dem Vater“) 

 

Gebet, Stilles Gebet 

In Jesus Christus hast du, Gott, dich selbst in die Hände der Menschen 

gegeben. Heute am Karfreitag haben wir das Kreuz Jesu besonders vor 

Augen. Sein Tod zeigt, wozu wir Menschen fähig sind; er zeigt unsere 

Schuld. Du, Gott, lässt diesen Tod zu. Durch ihn willst du uns 

Menschen zeigen: Bis zum Tod gibst du deine Liebe zu uns nicht auf. 

Keine Schuld ist so groß, dass sie uns von dir trennen könnte. Du, Gott, 

willst mit uns auch durch unsere Tiefen gehen. Dafür danken wir dir 

und bitten dich: Lass uns in diesem Glauben leben.  

In der Stille beten wir zu dir und bringen vor dich, was uns an diesem 

Tag besonders bewegt  

... 

Sei nicht ferne von mir, Gott. Meine Stärke, eile, mir zu helfen.  

Öffne mein Herz für die Taten deiner Liebe. Amen. 

Lied EG 92,1-6 Christe, du Schöpfer aller Welt 

 

Schriftlesung (Jesaja 52,13-15; 53,1-12 in Auszügen) 

Siehe, meinem Knecht wird’s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch 

erhaben sein. … Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an 

wem ist der Arm des HERRN offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein 

Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt 

und Hoheit. … Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre 

Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott 

geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen 

verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf 

ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir 

geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen 

Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert 

ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, 

das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor 

seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.  … Aber der HERR wollte 

ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum 

Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, 

und des HERRN Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich 

abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. …  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext ist ein alttestamentliches Lied. 

Es handelt von dem, der mit seinem Leben für andere einsteht.                                                                                            

Karfreitag. Der dunkelste Tag im Kirchenjahr. Der Tag, an dem wir in 

besonderer Weise unser Augenmerk auf das Leiden legen. Der Tag, an 

dem wir auf das Leiden und Sterben Jesu Christi schauen. Und auch auf 

das Leiden von Menschen, die uns wichtig sind, auf das große Leiden 

von Vielen in der Welt, auf das Leiden im eigenen Leben.                                                                            

Karfreitag. Auf manche Fragen gibt es keine Antwort. Nicht jedes 

Leiden hat einen Sinn. Doch ist es möglich, so bezeugen es viele, durch 

den Blick auf das Leiden Christi zu erleben, dass Christus unser Leiden 

teilt. Er ist uns tief verbunden, tröstet uns und vermittelt uns neue 

Hoffnung. Das Leiden Jesu Christi, auf das wir heute schauen, entzieht 

sich dem vollkommenen Verstehen. Es bleibt ein Stück weit Geheimnis. 

Es entzieht sich vor allem dem Versuch, es in eine einfache Formel zu 

pressen, so in der Art: Weil der Mensch gesündigt hat, will Gott zur 

Besänftigung ein Opfer, darum straft er seinen Sohn stellvertretend, um 



den Menschen vergeben zu können. Die Evangelien und auch das 

Gottesknechtslied sind meilenweit entfernt von einer solchen Haltung. 

Hier ist nirgends von einem strafenden Gott die Rede.                                                                        

Das Leiden und Sterben Jesu war für seine Anhänger schwer zu 

verstehen. Nach seiner Auferstehung rangen sie darum, all diese 

Geschehnisse zu verkraften. Warum war Jesus so entwürdigt worden? 

Was konnten sie dieser Schmach entgegensetzen?  Wozu der Spott, die 

Gewalt, die Schmerzen? In den Gottesknechtsliedern des Propheten 

Jesaja fanden sie hilfreiche Einsichten. So kommt es, dass in den 

Evangelien das Leben Jesu im Anklang an die Gottesknechtslieder 

erzählt wird, ohne dass die Evangelien diese Lieder in Besitz nehmen. 

Die Gottesknechtslieder haben ihre eigene Botschaft schon längst vor 

Jesus Christus.  

Immer wieder wurde und wird gefragt: Wer ist dieser Gottesknecht? 

Sagen lässt sich: Der Gottesknecht ist eine Gestalt, über die nach ihrem 

Tod gesprochen wird.  Es könnte der Prophet selber sein. Manchmal ist 

auch Mose darin gesehen worden. In späterer Zeit hat sich das ganze 

Volk Israel in dieser Gestalt erkannt. Viele Deutungen sind möglich. 

Sagen lässt sich: Aufgabe des Gottesknechtes ist es, das Licht der 

Völker zu sein. Es steht über unserem Predigttext – sozusagen als 

Überschrift - ein Satz, den Gott selber spricht: „Siehe, meinem Knecht 

wird’s gelingen, er wird erhöht und hoch erhaben sein. Wie viele sich 

über ihn entsetzten … so wird er viele Heiden in Staunen setzen.“     

Liebe Gemeinde, jener Knecht war dazu bereit, an die Stelle der 

anderen zu treten. Das ist ein unglaubliches Geheimnis. Es erinnert uns 

an das Wort Jesu im Johannesevangelium: Niemand hat größere Liebe 

als die, dass er sein Leben lässt für die Freunde.“  (15,13) Davon leben 

wir. Ja, mehr als von vielen anderen Gütern leben wir davon, dass 

jemand, wenn es darauf ankommt, zu uns hält. Dass jemand ganz 

konkret hilft. Wo haben wir das schon erlebt? Hoffentlich fallen uns 

manche Menschen ein, denen wir viel verdanken. Das ist gut so!                                  

Jesaja erinnert uns mit dem Lied vom Gottesknecht darüber hinaus an 

den Trost Gottes, er singt ihn wach. Er singt ein Lied von Gottes 

Barmherzigkeit und seiner Nähe mitten in Verzweiflung und 

Hoffnungslosigkeit. Gott selber lässt sich vom Leiden berühren, weil er 

die Gestalt eines Knechtes annimmt. Weil der weiß: Mühsal und 

Schmerzen sind auf die Nähe Gottes angewiesen. Das ist seine Wohltat 

an uns. Und es kann eben nicht verwundern, dass Christen zu allen 

Zeiten den Gekreuzigten in diesem jüdischen Lied vom Gottesknecht 

gefunden haben. Dieses Lied führt uns Christen - über den leidenden 

Mitmenschen - hin zu dem, den wir den Bruder aller Leidenden glauben, 

den Gottessohn, der leiden und sterben musste, geschmäht und verachtet, 

und der dies auf sich nahm. Wer anders konnte die Sinnlosigkeit von 

Leiden und Sterben deutlicher verkörpern denn der, dessen Leben die 

Verkörperung der Liebe Gottes war? Sein Leiden konnte überhaupt nur 

als stellvertretendes Leiden begriffen werden! Und es konnte dieses 

Leiden nicht Gottes letztes Wort gewesen sein. Auf Karfreitag folgt 

Ostern. Die Liebe ist stärker als der Tod. Amen. 

 

Lied EG 83,1+4+5 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 

 

Glaubensbekenntnis 

Lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen mit 

dem apostolischen Glaubensbekenntnis. 

… 

 

Lied EG 97,1+4+6 Holz auf Jesu Schulter 

 

Sündenbekenntnis 

Angesichts der Leidensgeschichte Jesu und im Glauben an unsere 

Erlösung sind wir eingeladen, vor Gott unsere Schuld zu bekennen: Lasst 

uns in der Stille bedenken, wo wir nach unserem eigenen Willen leben 

und nicht auf Gottes Gebote hören, wo wir das Vertrauen mehr auf uns 

selbst oder auf Menschen und Mächte setzen als auf Gott. 

STILLE 

Gott, wir kommen zu dir mit all dem, was uns belastet: Die Nöte bei 

jedem einzelnen von uns und das Leid in der Welt. An manche Not und 

manches Leid haben wir uns gewöhnt; wir schreien nicht mehr dagegen 

an. Gott, wir bitten um Vergebung für das, was wir getan haben und für 

das, was wir unterlassen haben, aber hätten tun sollen. Wir bitten darum, 

dass nicht unsere Versäumnisse und Fehler, sondern deine Liebe das 

Maß ist, nach dem wir beurteilt werden. Amen. 

 

Zuspruch der Vergebung 

Gott erbarmt sich über uns. Er will, dass wir immer wieder umkehren 

können auf unserem Weg und das Leben neu finden. So hört er, wenn 

wir ihn um Vergebung bitten. Er verzeiht uns liebevoll und gnädig 

unsere Schuld. Durch Jesus Christus will er uns Worte und Zeichen 



schenken, die uns sagen: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 

Ende. Amen. 

 

Lied EG 548,1-3 Kreuz, auf das ich schaue 

 

Fürbittengebet, Vaterunser 

Gott, du wartest nicht, bis wir den Weg zu dir finden, sondern du suchst 

uns auf. Dafür danken wir dir. Gestärkt von innen willst du uns einen 

neuen Anfang schenken, uns Hoffnung zeigen, einen Weg eröffnen. 

Wir denken an Jesus von Nazareth, an sein Leiden. Wir dürfen glauben: 

Du bist auch da, wo Menschen sich ganz verlassen fühlen. Du bist auch 

da, wo Menschen nur Härte des Lebens erkennen können, wo 

Lebensangst, Schmerz und Bitterkeit kein Ende nehmen wollen. Sogar 

in der Finsternis des Todes.  

So bitten wir dich heute besonders für die, die über sich alles 

zusammenbrechen sehen, die glauben, kein Glück erwarten zu dürfen: 

Hilf ihnen, neu auf ihr Leben schauen zu können. Wir bitten für die, die 

sich verschlossen haben, weil die den Schmerz sonst nicht aushalten 

können, den sie fühlen: Hilf ihnen, dass sie reden können, weinen … 

Wir bitten für die, deren Leben und Existenz bedroht ist: Schenke ihnen 

Zuversicht, dass du auch in ihrer Not bei ihnen bist. Wir bitten für die, 

die um einen Menschen trauern: Lass die Trauer nicht zum Ende ihres 

eigenen Lebens werden. Hilf ihnen, aus deiner Liebe, die über den Tod 

hinaus besteht, einen neuen getrosten Lebens-Anfang zu finden. 

Gott, auch manchem von uns ist das Herz heute schwer. Manches kann 

man gar nicht in Worte fassen. Höre es trotzdem und hilf. 

Für uns und für alle Menschen in der Welt beten wir nun mit dem Gebet, 

das Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel ... 

 

Lied 98,1-3 Korn, das in die Erde 

 

Segen 

Gehen Sie alle nun in diesen Karfreitag und auf Ostern zu mit Gottes 

Segen:  

Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht 

auf euch und gebe euch Frieden. Amen. 

 

Orgelmusik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


