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Gottesdienstentwurf für Karfreitag  
 

Bezugspunkt ist das Bild der Impulspost-Karte „Wiedersehen“ Sie sollte bei den Gottesdienstbesuchern 
präsent sein 

 

 

Predigt zu Mt 27, 33-50 (51-54 

 

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, 

ein Bild; grau unterlegt; eher schemenhaft ist der junge Mann zu erkennen.„Abschied“, „plötzlich“, 

erschüttert“, „ohnmächtig“ - mich erinnert das an eine Traueranzeige. „Abschied“, „plötzlich“... - Worte, 



 

die darin zu finden sind. Gefühle, die jede und jeder von uns kennt – aus eigenem Erleben. Und dann ein 

Wort, eine Hoffnung, ein Versprechen: „Wiedersehen“. 

Ja – das möchten wir: Wiedersehen. – Das kann, das soll, das darf doch nicht alles gewesen sein; und 

dennoch wissen wir: dieser Mensch, der uns lieb war – in unserem Leben werden wir ihn nicht mehr 

wiedersehen. Und was bleibt? – Fotos als Erinnerung; ein Brief; Aufnahmen mit der Kamera; sein Profil 

bei Facebook? Das Endgültige dieses Todes aber ist damit noch nicht eingeholt. 

Diese Bilder leben von Gegensätzen: daraus beziehen sie ihre Dynamik. So auch die Passionsgeschichte: 

Wein und Galle – jedem von uns dreht sich bei dieser Mischung der Magen um; beide aber, Wein und 

Galle, spielten in der Antike in der Heilkunst eine wichtige Rolle. 

Die zwei Räuber zur Rechten und zur Linken Jesu – die einen empfangen die gerechte Strafe für ihre 

Schuld; der Gerechte wird schuldig gesprochen und hängt mit ihnen am selben Holz. Jesus, der Juden 

König – eine Szene, die allem widerspricht, was man unter einem König versteht; und doch meldet sich 

aus der Tiefe die Wahrheit: in jener Spottinschrift auf dem Kreuz. 

„Andern hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen.“ – „Steig herab, dann glauben wir an Dich.“ Ja 

– das würden wir gerne: Auf Nummer Sicher gehen. Diesen unerträglichen Gegensatz auflösen: kein 

Kreuz, kein Leid, kein Tod. Stattdessen immer Klarheit und Eindeutigkeit: ein König, der mit einer 

Armee kommt (nicht auf einem Esel); ein Gericht, das zwischen Schuldigen und Unschuldigen 

unterscheidet. Immer mit Sicherheit auf der richtigen Seite stehen - das hätten wir gern. Ein Leben 

jenseits dieser Gegensätze, jenseits von hell und dunkel, scharf und verschwommen, Leben und Tod. Ein 

Leben jenseits des Schemenhaften: am allerbesten ein Leben nur auf der Sonnenseite: Wer braucht schon 

die Schatten, die Unschärfen?  

Karfreitag: das sind Erfahrungen, die unsere Kräfte übersteigen; das sind Fragen, auf die wir Menschen 

keine Antwort finden; das ist das Wahrnehmen eines Bildes, das verschwommen bleibt; der Blick in 

einen Abgrund, den wir nicht ergründen können. 

Karfreitag - da bleibt für uns nur die Möglichkeit, (da)bei zu stehen (wie das zum Beispiel die 

Evangelisten Lukas und Johannes von den Jüngern unter dem Kreuz beschreiben); da bleibt jede unserer 

Antworten Fragment; da bleibt jede Wahrnehmung, jedes Bild undeutlich. 

„Mein Gott, mein Gott, warum (oder wozu!?) hast Du mich verlassen?“ Der letzte Schrei der 

Verzweiflung oder der erste aus der Verzweiflung heraus? Jesus, der gescheitert ist mit seiner Mission, 

am Kreuz – oder Jesus, der sich mit dem 22. Psalm auf den Lippen in Gottes Arme wirft? Beide 

Deutungen sind möglich. Im Wahrnehmen ist das Nicht-Erkennen stets eingeschlossen, im Verstehen das 

Miss-Verstehen. 

„Eli, Eli, lama asabtani?“ Scheitern - Vertrauen – oder gar der Ruf nach dem Propheten Elia? Menschen 

hören und sehen gern das in die Dinge hinein, was sie dann wahrnehmen. Karfreitag markiert die Grenze 

– die Grenze des Menschen Möglichen, die Grenze des für Menschen Erkennbaren, die Grenze des 

Verstehbaren. 

Was es mit diesem Kreuz/diesem Gekreuzigten auf sich hat? – mit dieser Frage ist unser Glaube nie fertig 

(nicht umsonst nennt Paulus die Botschaft vom Kreuz ein „skandalon“); Mit dieser Frage wird unser 

Glaube nie fertig sein. 



 

Diese Grenze im Leben erkennen, sie nicht ausblenden, mit dieser Unschärfe, dem letzthin stets 

Fraglichen leben, Gegensätze aushalten, sie nicht auflösen (in Wohlgefallen oder falscher Harmonie) – 

das ist angemessen. 

Viele tun so, als ob es Leid und Tod im Leben überhaupt nicht gäbe – obwohl sie einem täglich vor 

Augen stehen; als ob es sie nicht geben dürfe – als sei Leben nur dann Leben, wenn das Leid fern sei. 

Was eine solche Haltung für die Wahrnehmung von Leid bedeutet, für den Umgang mit Leid, für 

Leidende – wenn das zum gesellschaftlichen Grundkonsens wird: Das kann sich jeder ausmalen: Eine 

solche Lebenseinstellung, die die Not, das Leiden, das Nicht-Perfekte wegschiebt, ist nicht etwa human 

(wie viele meinen); sie ist auch nicht einfach nur dumm und kurzsichtig; sie ist letzten Endes zutiefst 

feindlich: feindlich gegenüber dem Menschen, ja gegenüber aller Schöpfung (denn wir sind vieles – aber 

ganz sicher nicht perfekt). 

Ein „Leben light“, ohne Leid, wäre ein eindimensionales Lebenskonzept. Es ist nicht nur so, dass man 

sich damit selbst etwas vormacht. Ein solche–s „Leben light“ ist wie eine ebene Landschaft ohne Höhen 

und Tiefen, ohne Berge und Täler; ohne Einschnitte in der Natur oder markante Formationen – solche 

Landschaften gibt es: beim Autofahren schläft man dabei leicht ein; sie sind buchstäblich „zum Sterben 

langweilig“  

Leben light, ohne Leid – stattdessen Abtanzen? Eines Hypes wird man allzu schnell überdrüssig. Es geht 

aber an Karfreitag im Kern gar nicht um die Frage „Tanzen oder Nichttanzen“? Das wäre banal. Es geht 

darum, auch jene andere (dunkle, verschwommene) Seite des Lebens wahrnehmen, statt sie im 

Alltäglichen zu ertränken, sie einfach „wegtanzen“ zu wollen; und es geht darum – wenn man schon 

„religiös anders oder gar nicht gespurt ist“ – Menschen diese Wahrnehmung zu ermöglichen. Das kann 

nämlich keiner nur für sich privat, das geht nur gemeinsam; Religion ist nicht nur eine Frage des inneren 

Empfindens. 

Genau das macht der Karfreitag erst möglich: das Leben gemeinsam in den Blick bekommen – in seiner 

ganzen Fülle, also auch in seinen Widersprüchen und Gegensätzen, in seinen Grenzen, in seinem 

Scheitern. Das Kreuz mutet uns zu, mit dieser Fülle an für uns Widersprüchlichem und Gegensätzlichem; 

mit diesem Schemenhaften, mit dem Uneindeutigen zu leben – es auszuhalten und nicht vorschnell 

aufzulösen, auch nicht in ein „Gesegnete Ostern!“ schon nachher an der Kirchentür.  Das hat und braucht 

Zeit, zumindest drei Tage. 

Der Tod ist und bleibt rätselhaft; eine Grenze für unser Wollen und Erkennen. Nur diffus und 

verschwommen nehmen wir  wahr, was unser Leben umschließt. Paulus drückt es so aus: „Wir sehen jetzt 

durch einen Spiegel ein dunkles Bild – (und erst dann) von Angesicht zu Angesicht.“ 

Doch da ist immer noch jenes Wort, jene Hoffnung, jenes Versprechen: Wiedersehen. Wiedersehen wird 

(seinem Sinn nach) ja erst möglich, wenn Abschied genommen wurde, wenn man durch den Abgrund des 

Nicht-Mehr-Sehens gegangen ist; und wenn die Wirklichkeit des Todes erkannt und angenommen war. 

Dieses „Wiedersehen“ - es ist kein Zurück ins Hier und Jetzt; kein einfaches „alles ist wieder gut“; keine 

„gedrückte Reset-Taste“. 

Wenn wir einen Menschen nach langer Zeit wiedersehen – dann ist nicht alles genau wieder so wie es 

war. Wiedersehen heißt: sich auf das ganz Neue, das (ganz) Andere einlassen. Deshalb macht das 

Wiedersehen auch nicht alles wieder so, wie es einmal war. Es löst auch nicht zuerst Freude aus, sondern 

Erschrecken – wegen des Neuen oder Fremden. 



 

Hier, in unserer Geschichte geschieht das bei dem Hauptmann und den Soldaten, die den Gekreuzigten 

bewachten: „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, die mit ihm Jesus bewachten, 

das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr“. Auch jene Jüngerinnen Jesu, die beiden 

Marias und Salome, erschrecken an jenem dritten Morgen: „Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; 

denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten 

sich“. 

Dem Erschrecken folgt das Erkennen, folgt das Be-Kennen: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“ 

sagt der römische Hauptmann. Erst in dieser Spannung ist Erkennen überhaupt möglich. Wenn Menschen 

sie nicht ertragen, wenn sie diese Spannung auflösen, jene Grenze (jene andere Seite) ignorieren, so 

bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder man erklärt, dass alles nur halb so schlimm sei – und verhöhnt 

die Opfer; oder man spricht den Unschuldigen schuldig – und schafft Opfer (davon erzählt die 

Passionsgeschichte). 

Diese Spannung öffnet die Augen für das Wiedersehen – für das Wieder-Erkennen des (dann) ganz 

Anderen. Amen. 

 

Lieder: 

 

Zum Eingang:  

91, 1-5 

 

Vor der Predigt 

83, 1-3; 

 

Nach der Predigt 

98, 1-3 oder 93, 1-4 

 

Zum Schluss 

91, 9+10 

 

 

Introitus Psalm 22 (EG 709) 

 

Kyrie (nach Ev. Gottesdienstbuch 2000, S. 523) 

 



 

Jesus Christus, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt zwischen Verbrechern, 

gestorben unter Spott und Verachtung, 

begraben wie alle Toten. 

 

Herr, erbarme dich ... 

 

Gloria (entfällt in der Karwoche) 

 

Kollektengebet (Quelle: Ev. Gottesdienstbuch 2000, S. 313) 

 

Ewiger Gott, 

Du gibst Deinen Sohn hin in die Not der Welt, 

in die Ratlosigkeit der Gläubigen, 

in die harten Hände derer, die sich für gerecht halten: 

Öffne unsere Herzen für die Tat seiner Liebe, 

damit wir uns von ihr tragen lassen 

und im leben und im Sterben an Dir festhalten. 

Durch ihn, unsern Heiland und Erlöser, 

der mit Dir und dem heiligen Geist lebt und regiert 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

Lesung:  

Jes 53, 1-12 

 

Fürbitte 

 

Du – unser Gott, 

aus den Tiefen rufen wir zu Dir, 

heraus aus Not, Angst und Verzweiflung. 

Wir wissen Dich an unserer Seite: 



 

in Jesus Christus, der nicht nur die Himmel, 

sondern auch die tiefsten Abgründe auf Erden 

durchschritten hat. (Hebr 4, 14ff) 

 

Wir bitten Dich 

um Trost für alle, die Deinen Trost brauchen; 

um Hilfe für alle Menschen, die gefangen sind, die gefoltert werden, denen man ihre Rechte vorenthält 

und ihre Würde nehmen will. 

 

Vor dem einen Kreuz werden alle Kreuze zum Skandal, 

die Menschen einander und der Schöpfung zufügen. 

 

Wir bitten Dich  

um Hoffnung - mitten in unserer Angst und Not, 

mitten in Leid und Tod. 

Unser Vertrauen werfen wir nicht weg, 

sondern wir setzen es in Dich: 

dass Du in Jesus Christus uns Menschen (Deine Kinder), 

und die ganze Schöpfung rettest und bewahrst; 

dass Du uns beistehst und nahe bist im Hl. Geist  

 

(Stilles Gebet) 

 

 

 


