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Gottesdienstentwurf für Karfreitag  

 

von Pfarrer Stephan Krebs, Darmstadt 

 

Das Bildmotiv der Aktion sollte im Gottesdienstraum präsent ist. Entweder wurde am Eingang die Karte 
verteilt (kostenlos im Medienhaus zu bestellen) oder das Motiv ist auf einem RollUp vorhanden. 

Predigtext Mt 27, 33-50 (51-54) 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde, 

Sie haben eine Karte erhalten. (Sie sehen hier vorne ein großes Plakat/RollUp.) Viele werden das Motiv 
darauf bereits kennen. Denn es wurde vor einigen Tagen an alle Haushalte verschickt, in denen 
mindestens ein Mitglied der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau lebt. Zusammen mit einen Brief 
von Kirchenpräsident Volker Jung, der damit die Bedeutung von Karfreitag und Ostern erläutern will. 
Und der Ihnen damit auch einen freundlichen Gruß zu den Feiertagen schicken will. Dazu gibt es 
Plakatwände und große Banner mit diesem Kartenmotiv. Sie sollen dazu beitragen, dass Karfreitag und 
Ostern auch in der geschäftigen Öffentlichkeit nicht in Vergessenheit geraten. 

Die Karte (die Sie in den Händen halten) ist beidseitig bedruckt. Sie hat eine dunkle und eine helle Seite. 
Klar: Die eine Seite drückt Karfreitag aus, die andere Ostern. Die beiden Tage könnten unterschiedlicher 
kaum sein. An dem einen Tag, heute, bedenken wir den grausamen Tod von Jesus. An dem anderen Tag, 
am Ostersonntag, freuen wir uns über seine Auferstehung von den Toten. Doch gehören beide Tage 
untrennbar zusammen wie die beiden Seiten dieser Karte. Niemand kann den einen Tag wirklich feiern, 
ohne den anderen mitzudenken. Menschen sind in großer Gefahr, wenn sie in der Trauer des Karfreitags 
versinken, ohne zumindest den Lichtblick von Ostern zu sehen. Menschen sind aber auch in Gefahr – und 
diese Gefahr kommt heutzutage häufiger vor, scheint mir - wenn sie nur das Fest der Freude und des 
Lebens feiern wollen, ohne am Horizont auch das Kreuz aufgerichtet zu sehen.  

Karfreitag und Ostern gehören untrennbar zusammen: der Tag des Todes und der Tag des auferstandenen 
Lebens; das Erleben tiefster Ohnmacht und größter Befreiung. Das drückt diese Karte mit ihren beiden 
Seiten aus. 

Heute ist Karfreitag, Heute schauen wir auf die dunkle Seite der Karte. Sie zeigt den Kopf einer Frau oder 
eines Mannes. Insgesamt gibt es vier verschiedene Gesichter. Damit soll deutlich werden: Sie stehen für 
viele, für uns alle. Ihr Gesicht ist auf der dunklen Seite nur undeutlich zu erkennen. Immerhin kann man 
sehen, dass sie lachen - Menschen, die sich freuen und die gerne leben. Aber ihr Lachen ist nur 
schemenhaft zu erkennen. Es versinkt im Grau. Die ganze Person wird verschluckt von diesem Grau, das 
eine beklemmende Distanz zwischen mir als Betrachter/in und dieser Person schafft.  

 

 



Diese Schattenfigur ist bei einem Autounfall gestorben. Ihre Angehörigen mussten sich von ihm 
verabschieden.  

Diese Schattenfigur ist an einem Gehirntumor gestorben. Betrauert und verabschiedet von seiner Familie. 

Diese Schattenfigur ist in Afghanistan bei einem Selbstmordanschlag zerrissen worden. Verabschiedet 
und betrauert von ihren Kameraden. 

Diese Schattenfigur steht auch für die Menschen, die Sie, liebe Gemeinde, aus ihrem Leben 
verabschieden mussten und die Sie bis heute betrauern. Jeder fand seinen eigenen Tod, mancher plötzlich 
und unerwartet, ein anderer nach einem langen Leidensweg --wie es die Worte auf der Karte sagen. Und 
die Hinterbliebenen bleiben zurück – still, erschüttert, ohnmächtig. Wie die Menschen damals am 
Karfreitag, die unter dem Kreuz Jesu standen. 

Die Schattenfigur auf der Karte steht für noch mehr. Sie steht für unsere unerfüllte Sehnsucht nach Liebe 
in der Partnerschaft und in der Familie. Millionen von enttäuschten und ratlosen Liebenden mussten sich 
von dieser Sehnsucht verabschieden. 

Diese Schattenfigur steht für den Traum vom gelingenden Leben mit den Nachbarn, den Kollegen am 
Arbeitsplatz, im Verein oder in der Kirchengemeinde. Ein Traum, der gestorben ist, weil das gemeinsame 
Leben einfach nicht gelingen will. Betrauert von unzählbar vielen enttäuschten Menschen gutem Willens. 

Diese Schattenfigur steht für die Verhöhnten auf unseren Schulhöfen und für die Gefolterten in den 
Unrechtsstaaten dieser Welt, für viele Orte, an denen die Würde und die Gesundheit von Menschen mit 
Füssen getreten werden.  

Diese Schattenfigur steht für die unstillbare Sehnsucht nach einer gerechten Welt, in der Menschen nicht 
mehr leiden und sterben müssen, weil sie zu arm sind.  

So lässt uns die Schattenfigur auf der Karte schmerzlich spüren, dass unser Leben nicht heil ist, sondern 
vielfach geprägt ist von Schmerz und Tod. Diese Seite der Karte ist deshalb eine Trauerkarte. 

Es ist unbequem, sie zu betrachten – und an all das erinnert zu werden. Viele Menschen lehnen das auch 
ab. Sie denken. „Wenn ich auf diese Seite des Lebens nicht gucke, dann kann ich so tun, als wäre sie 
nicht da“. Unsere ganze Gesellschaft legt das irgendwie nahe. Irgendwie schafft sie es, dass viele meinen: 
Trauerthemen gehören ins Private, die muss jeder mit sich alleine ausmachen. In die Öffentlichkeit gehört 
nur heitere, gesunde Geschäftigkeit. Deshalb tut sich die Gesellschaft auch so schwer mit einem stillen 
Feiertag wie dem Karfreitag, an dem diese Schaufassade heiterer Geschäftigkeit für einen Tag zum 
Stillstand kommen soll. In dieser Stille wird persönlich und öffentlich spürbar, was die Karte in Ihren 
Händen zum Ausdruck bringen soll: Zum Leben gehören auch Versagen, Trauer und Tod. 

Es gibt einen, der all dieses Unheilsein der Welt auf seine Schultern geladen hat. Deshalb steht die 
Schattenfigur auf der Karte auch für ihn, für Jesus Christus. Sein Sterben, und was er damit ausgelöst hat, 
sind das Thema dieses Tages. Was in den letzen Stunden Jesu geschah, berichtet der Evangelist Matthäus 
im 27. Kapitel: 

 

Predigttext Matthäus 27, 33-54 (Kreuzigungsgeschichte): 

„Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt: Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu 
trinken mit Galle vermischt; und als er's schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt 



hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und 
oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Juden 
König.  

Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber 
vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und 
baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz! 
Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: 
Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom 
Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen 
an ihm hat; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit 
ihm gekreuzigt waren.  

Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und 
um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. 
Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein 
Rohr und gab ihm zu trinken. Die andern aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe! 
Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. 

Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde 
erbebte und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen 
Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige 
Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben 
sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“  

 

Liebe Gemeinde, 

Sie kennen diese traurige Geschichte. Sie waren in Gedanken schon öfters auf dem Hügel Golgatha und 
haben miterlebt, was dort geschah. Von Ferne, wie einige tapfere Anhänger von Jesus. Oder besser: 
Anhängerinnen, denn Matthäus nennt nur die Namen einiger Frauen, die Jesus begleitet haben bis an 
diesen Ort des Todes und bis in die Stunden seines Sterbens hinein. 

Es ist ein öffentliches Sterben gewesen, eine Schau-Hinrichtung. Alle sollten sehen: „Das passiert mit 
einem, der zu viel von einer heilen Welt träumt. Das machen wir mit einem, der zu stark an den 
Ordnungen der Welt rüttelt. So endet einer, der die Welt verbessern will!“ Und sehr viele haben es 
gesehen. Daran lässt uns der Evangelist Matthäus eindrucksvoll teilhaben. In der Mitte ist Jesus, sein 
Körper zerschunden von der Folter, seine Seele verwundet von Hohn und Spott. Die Zahl derer, die ihn 
verspotten und verhöhnen, ist groß. Zu ihnen gehören bei Matthäus auch die zwei Verbrecher, die mit 
hingerichtet werden.  

Um die Kreuze herum stehen die römischen Soldaten, die die Hinrichtung durchzuführen haben. Auch sie 
spotten. Sie toben ihren Hass – auf was eigentlich? – an Jesus aus. Vor der Hinrichtung haben sie ihn, den 
hiIflosen Häftling, als König dekoriert und verspottet. Dazu gehörte auch die Dornenkrone, die sie ihm in 
die Kopfhaut gedrückt haben. Dazu gehört auch das Schild oben auf dem Kreuz INRI - Jesus aus Nazaret, 
rex iudaorum, König der Juden. Dem Hilflos am Kreuz Hängenden geben sie Essig zu trinken. In ihrer 
Menschenverachtung kennen sie kein Mass.  



Mit Spott und Hohn verfolgen auch die Passanten und die Pharisäer die Hinrichtung. Die Pharisäer sind 
die religiösen Gegner von Jesus. Sie rufen ihn auf, sich mit Wundern selbst zu helfen. Religiöse Wunder, 
die sie selbst nicht erwarten und schon gar nicht schaffen könnten. Und die Jesus für sich selbst immer 
strikt abgelehnt hat. 

Sie alle empfinden offenbar Genugtuung über Jesu Leiden und Tod. Kein Mitleid wird erkennbar, keine 
Grenze des Nachtretens bei einem, der doch schon am Ende ist. Der Triumph der Sieger kennt keine 
Selbstbeschränkung. Der Geschlagene ist nur noch Objekt der Hassgefühle. Und darin so alleine, wie ein 
Mensch im Leid nur alleine sein kann. 

Wie in einem gerade zu unerträglichen Brennglas ist hier die Schattenseite des Menschen zu sehen, die in 
mal großer und mal kleiner Münze überall im Umlauf ist. Viele Menschen werden Innerlich verletzt, 
enttäuscht vom Leben und von anderen nicht geachtet. Sie richten ihren Hass auf irgend jemanden oder 
irgend etwas, das sich dafür eignet – ohne Mitgefühl und ohne Selbstkritik. Jesus bietet sich dafür an. Er 
steht für zerbrochene Ideale, deren Scherben in vielen Seelen stecken und schmerzen. Jesus steht für 
Liebe, für Barmherzigkeit, für Mitgefühl, für ein heiles Leben im Einklang mit den Mitmenschen und mit 
Gott. Jesus erinnert: Die eigene Sehnsucht nach einem heilen Leben ist meistens weit weg von der 
Realität des eigenen Lebens. Das tut weh. Das muss jemand büßen. Dafür wird Jesus gehasst, gestraft und 
getötet. Und was macht er? – Er duldet das alles, um die Menschen davon zu befreien. Schon im Moment 
des Todes zeigt das Wirkung.  

Das schildert der Evangelist Matthäus. Seine Darstellung enthält einige Besonderheiten. Darin stellt er 
zunächst die vollkommene Einsamkeit Jesu heraus. Selbst die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt 
werden, lästern ihn. Andere Evangelisten berichten davon, dass sich zumindest einer zu ihm bekehrte. 
Hier nicht.  

Im Moment des Todes zeigt die Welt schon Wirkung. Der Vorhang im Tempel zerreißt in zwei Stücke 
von oben an bis unten. Die Erde erbebt und die Felsen zerreißen. Gräber tun sich auf und viele Leiber der 
entschlafenen Heiligen stehen auf. Zwar müssen sie noch warten, bis Jesus von den Toten aufersteht. 
Doch danach kommen sie nach Jerusalem und erscheinen vielen.  

So zeigt der Evangelist Matthäus, wie Karfreitag und Ostern zusammenhängen. Die Auferstehung nimmt 
ihren Anfang bereits an Karfreitag. Die Hoffnung findet ihre Quelle in der Verzweiflung. Und der 
Evangelist zeigt: Jesus nimmt in seine Auferstehung die Menschen mit hinein. Kein Wunder, dass der 
Hauptmann, der mit seiner Einheit Jesus zu bewachen hatte, angesichts dessen erkennt: „Wahrlich, dieser 
ist Gottes Sohn gewesen!“ Für Matthäus wird bereits im Tod Jesu der Sieg über den Tod deutlich. Für 
viele lässt Gott in diesem Moment ein ganz anderes, ewiges Leben beginnen.  

Daran knüpft die Karte in Ihren Händen an. Sie finden darauf das Wort „Wiedersehen“. Üblicherweise 
verabschiedet man sich mit diesem Wort voneinander: „Auf Wiedersehen“. Wenn man das zu einem 
lieben Menschen sagt, dann tut man das traurig. Wiedersehen drückt den Schmerz des Abschieds aus.  

Doch genau besehen steckt mehr darin, nämlich auch der Ausblick auf einen neuen Anfang. Dieses 
alltägliche Grußwort hat eine Doppelbedeutung. „Wiedersehen“ formuliert auch die Hoffnung auf neues 
Leben. Deshalb steht dieses Wort auch auf der anderen Seite der Karte – Hoffnung auf ein Wiedersehen. 
Doch heute, am Karfreitag, wagen wir nur einen scheuen Blick auf diese andere Osterseite der Karte. 
Heute halten wir es aus, dass die Welt weithin geprägt ist von der dunklen Seite, von Armut, Hass, Trauer 
und Versagen. Doch darin keimt schon unsere Hoffnung, die im Glauben wurzelt: Unsere Hoffnung auf 



ein anderes Leben – hier und heute. Und in ganz anderer Weise auch dann, wenn sich unser Leben in eine 
andere Realität verabschiedet.  

Wiedersehen – wenn wir das zueinander sagen, dann erinnern wir uns in kleiner Münze an diese 
großartige Hoffnung, die uns Jesus mit seinem Abschied an Karfreitag und in seiner Auferstehung an 
Ostern geschenkt hat. 

 

Liturgie 

 

Lieder 

Zum Eingang: 

EG 283, 1-3 Herr, der du vormals hast dein Land 

EG 88, 1-3 Jesu deine Passion 

 

Vor der Predigt 

86, 1.4-6 Jesu meines Lebens Leben 

85, 1.6-9 O Haupt voll Blut und Wunden 

 

Nach der Predigt 

93, 1-4 Nun gehören unsere Herzen 

94,1-5 Das Kreuz ist aufgerichtet 

als Überleitung zum Abendmahl 

98,1-3 Korn, das in die Erde  

226, 1-5 Seht das Brot, das wir teilen 

 

Zum Schluss 

383, 1-4 Her, der du hast angerührt 

384, 1-4 Lasst uns mit Jesus ziehen 

 

 

Liturgische Texte 

 

Introitus 

Psalm 22 (EG 709) 



 

 

Sündenbekenntnis 

 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ 

Das schreit Jesus am Kreuz – von Gott und der Welt verlassen. 

Mit ihm auch viele andere, die sich von Gott und der Welt verlassen wähnen. 

Was sie fühlen, beschreibt der Psalm 22 so:  

„Ausgeschüttet wie Wasser“,  

„das Herz im Leib ist wie geschmolzenes Wachs“,  

„die Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe“. 

Von Gott und der Welt verlassen – das sagt sich so leicht 

und ist doch eigentlich gar nicht zu ertragen. 

Wir bitten dich, Gütiger Gott,  

mache du den ersten Schritt auf uns zu. 

Schenke uns ein Wiedersehen. 

 

Herr, erbarme dich 

 

Gnadenwort (entfällt vielfach in der Karwoche) 

Gott hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend der Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. 
Und als er zu ihm schrie, hörte er´s. (Psalm 22, 25f) 

 

Eingangsgebet: 

Gütiger Gott, 

wir sind zusammen gekommen, um Gottesdienst zu feiern. 

Wir sammeln unsere Gedanken – hin zu dir. 

Traurig sind wir heute, am Karfreitag,  

am Todestag deines Sohnes Jesus Christus. 

Allein gelassen wurde er, verspottet, gefoltert und hingerichtet.  

Jesus verabschiedet sich von der Welt – auf Wiedersehen! 

 

Karfreitag: 



Ein dunkler Tag - mitten im lichten Frühling. 

Ein düsteres Kreuz - statt frisch ergrünter Bäume. 

Wir trauern - umgeben von Frühlingsgefühlen. 

Doch wir wissen aus eigener Erfahrung: 

Hinter der geschäftigen Alltagsfassade unserer Welt wird viel stilles Leid getragen. 

Menschen auf der ganzen Welt tragen schwer an ihrem Kreuz. 

Armut prägt das Leben, 

Gerechtigkeit wird mit Füssen getreten, 

vielerorts triumphieren Hass und Gewalt. 

 

Karfreitag: Der Tod regiert. 

Das, lieber Herr Jesus Christus, hast du selbst erlebt, erlitten 

und von uns genommen, bis wir uns dereinst wiedersehen. 

Amen 

 

Lesungen 

Predigttext am Karfreitag 2013: Matthäus 27,  

Epistel für Karfreitag 2013: 2. Kor. 5, (14b-18) 19-21 

Hinführung zum Abendmahl 

Gütiger Gott, 

Wiedersehen – danach sehnen wir uns. Du bleibst uns nicht fern. Im Abendmahl begegnen wir dir immer 
neu. In Brot und Wein gibt sich dein Sohn Jesus Christus zu erkennen. Er hat unser Leben geteilt, unser 
Leiden miterduldet und unser unbewältigtes Leben auf seine Schultern geladen. Kurz vor seinem Tod hat 
er gesagt: „Ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und 
eure Freude soll niemand von euch nehmen.“ (Johannes 16, 22) Darin gründet sich unsere Hoffnung im 
Leben und im Sterben. Wiedersehen - diese Hoffnung wollen wir einander stärken in der Gemeinschaft 
deines Altars, du gütiger Gott. Amen 

 

Gebet nach dem Abendmahl/Fürbitten 

Gütiger Gott, 

Du bleibst uns nicht fern. Im Abendmahl begegnen wir dir immer neu. Dein Sohn Jesus Christus gibt sich 
in Brot und Wein zu erkennen – Beweis deiner Liebe, Zeichen deiner Barmherzigkeit. Dafür danken wir 
dir. Darin erneuert sich unsere Hoffnung im Leben und im Sterben. 

Gütiger Gott,  

Dein Symbol ist das Auge, das die Welt sieht, das die Menschen sieht und auch uns. 



Du hast ein Auge auf alles, ein liebevolles, sorgendes Auge. Deshalb bringe ich vor Dich unsere guten 
Wünsche: 

Wieder sehen – das wünschen wir den Blinden. 

Wieder sehen – das wünschen wir denen, die etwas verleihen. 

Wieder gesehen werden – das wünschen wir denen, auf die keiner achtet. 

Wieder sehen – das wünschen wir denen, die verreisen. 

Wieder sehen – das wünschen wir denen, die sich aus den Augen verloren haben. 

Wieder sehen lernen – das wünschen wir denen, die nur noch Augen für die Arbeit haben. 

Sich wieder sehen lassen können – das wünsche ich den Ausgestoßenen. 

ein Wiedersehen mit der Heimat – das wünschen wir allen Flüchtlingen dieser Welt. 

Einander wieder in die Augen sehen können – das wünschen wir den Zerstrittenen. 

Wieder sehen – das wünschen wir denen, die um Verstorbene trauern. 

Wieder sehen – das wünschen wir uns von Jesus Christus auf unserer letzten Reise. 

Das, gütiger Gott, schaffe Du, denn wer sonst könnte das tun!? 

Amen 


