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Gottesdienst zu Karfreitag, 10. April 2020 
mit Pfarrerin Katrin Friedel, Kantorin Silke Hamburger, Presbyter Thomas Michalzik 
(Lesung und Kamera) 

Musik zum Eingang: J.S. Bach aus der Matthäuspassion „O Haupt voll Blut und Wunden“ 

zum Ausgang: J.S. Bach aus der Matthäuspassion „Erkenne mich mein Hüter“ 

 
Begrüßung:  

 
"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 Leben haben."  
Joh 3,16 

 
Eingangsgebet: 
 
Wir haben so viele Fragen an das Leben, 
an das Geschehen in der Welt, 
an Dich, Gott. 
Wir bringen diese Fragen jetzt vor Dich - 
auch mit unseren Ängsten, Enttäuschungen, Zweifeln, 
mit allem, was dagegensteht, 
dass wir Deiner Liebe glauben. 
Wir bringen Dir auch die Einsicht in unsere Schuld, 
dass wir vieles besser nicht getan hätten, 
anderes rechtzeitig hätten tun sollen. 
 
Lass uns jetzt hören - und berühre uns mit dem,  
was Du zum Leben verheißen hast. 
Stärke uns, Du Gott der Befreiung, 
damit wir von Neuem glauben, hoffen, lieben können 
in Deiner und unserer Welt.  

Amen 
 
Psalm 22: eg 709.1 
Lesung: Johannes 19, 16 - 30 
 
Predigtgedanken 
 
Jesus stirbt. 

Bis zuletzt hatten wir vielleicht gehofft, dass er doch noch davon kommt. Dass doch noch 
ein Wunder geschieht. 

Genau das, was im Moment um uns herum massenhaft geschieht, passiert mit Jesus. 
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Er stirbt. Ist Gott jetzt tot? 

Hat Gott es nicht geschafft, wie allein in der Stadt New York im Moment es gerade 
hunderte, in manchen Ländern in den letzten Wochen es manchmal tausend an einem 
einzigen Tag nicht geschafft haben? 

Ja, Gott ist tot, sagen manche, wenn Schlimmes geschieht. 

Ich glaube nicht, dass Gott tot ist; sondern unser Bild von einem Gott, der allmächtig ist, 
stirbt am Kreuz. 

Unser Bild von einem Gott, der mit der Welt Marionettentheater spielen kann. 

Das ist Gottes Bund mit uns Menschen – nichts wird ausgespart. Der Säugling in Windeln 
steht am Anfang. Und auch der dunkle Tod, die Ohnmacht am Kreuz gehören dazu.  

Wir wissen, dass der Ostermorgen sein Licht auch auf diesen Tag werfen wird, aber ich 
möchte heute nicht so schnell vom Dunkel des Todes weg. 

Das ist mir schmerzlich aber kostbar am Karfreitag, einen Tag lang mit Gott den 
Schrecken des Todes mit auszuhalten. 

Ihn aushalten mit allen, deren Leben vom Tod verwundet ist. 

Diesen Tag aushalten mit allen, die in den letzten Wochen geliebte Menschen verloren 
haben oder die im Moment mit dem Tod kämpfen. 

Für uns bedeutet Tod Niederlage, Schweigen, Abbruch der Kommunikation. 

Der Evangelist Johannes beschreibt das anders. 

Jesu Weg ist keine Niederlage sondern aus freien Stücken gegangen, kein verlorener 
Kampf, sondern eine Hingabe, frei, aus Liebe. 

Liebe zu uns, deren Lebenswege auch im Tod enden – ohne dass wir eine Wahl hätten. 

 

Johannes erzählt davon, wie Jesus Beziehung stiftet, ganz am Ende, das ist mit das letzte 
was er tut.  

Zu Maria sagt er: Dies ist dein Sohn und weist auf seinen Jünger Johannes. Und zu 
Johannes sagt er: Dies ist deine Mutter. 

Jesus stiftet noch im Tod Beziehung. Über die Lücke und das Fehlen hinweg werden Seile 
der Liebe und neuen Beziehung gespannt. 

 
 

Halten wir es heute aus, noch nicht vom Licht des Ostermorgens zu sprechen. Es wird 
kommen, Gott wird stärker sein. 
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Aber vorher ist da die Dunkelheit der Todesstunde. Sie ist nicht zu bagatellisieren. 

Gott bewahrt uns nicht vor dem Tod, er bewahrt uns im Tod. 

Von Gott und Menschen verlassen muss niemand mehr sein. Durch den Tod Jesu ist Gott 
da in jeder menschlichen Todesstunde.  

Er hat es selbst durchlitten, und so trägt er uns auch durch unseren Tod. Dieser Liebe 
können wir uns überlassen,  

dieser freiwilligen Liebe kann ich mich überlassen in der Dunkelheit, in meiner 
Todesstunde. 
 

Hier auf dem Altar stehen Brot und Kelch – die Zeichen für Jesu Weg. „Für dich gegeben.“ 

Schon so oft waren wir in dieser Gemeinschaft aus Brot und Kelch verbunden – und wir 
werden es wieder sein. 

Jesu Tod stiftet neue Gemeinschaft – so wie Johannes erzählt: „Das ist Dein Sohn, das ist 
Deine Mutter.“ Der Weg zu Gott ist frei, auch die Wege zueinander. Auch nach Fehlern, 
Versäumnissen, Schuld. 

Heute muss uns das Wissen und die Erinnerung daran genügen, dass wir unseren Platz 
haben in dieser Gemeinschaft.  

Sehnlich warten wir darauf, wieder an Jesu Tisch kommen zu können – hier in der Kirche 
unseren Platz zu haben, und irgendwann am Tisch Jesu auch jenseits der Grenze des 
Todes. Amen 

Lied: 93, 1-3 Nun gehören unsre Herzen 

 

Kollekte am Karfreitag: Hilfe für Gefährdete, Obdachlosenhilfe, Straffälligenhilfe und Suchthilfe (siehe 
http://www.kirche-burscheid.de/evangelisch/kein-gottesdienst-keine-kollekte-das-muss-
nicht-sein/ 

Klingelbeutelkollekte für den Monat April: Bergische Gefängnisgemeinde 

über Spendenkonto der Gemeinde: 

IBAN: DE04 3506 0190 1011 6930 55      BIC: GENODED1DKD KD-Bank Dortmund, Stichwort: Klingelbeutel 
Karfreitag 

 
Fürbittengebet 
Dir, Gott, ist nichts Menschliches fremd. 
Du selbst hast Schmerzen erduldet und Verachtung ertragen. 
Du hast gelitten und Einsamkeit ausgehalten. 
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Darum legen wir an Deine Brust alle, 
deren Leid und Schmerz Du kennst. 
Alle, die gebrochene Herzen haben. 
Wir legen unter Deinen Mantel alle,  
deren Körper geschunden sind. 
Wir legen in Deinen Schoß alle, deren Seele verletzt ist. 
Du siehst unsere Not und weißt um unseren Schmerz. 
Darum sei Du bei uns Menschenkindern 
und stärke uns mit Deiner heilenden Gegenwart. 

Zu Dir wenden wir uns Gott, Du Ewige,  
nach Dir rufen wir, unser Tröster. 
Halte unsere Ohnmacht mit uns aus. 
Du leidest mit uns 
wir hoffen mit Dir 
wir verbinden uns in Deinem Namen 
aller räumlichen Distanz zum Trotz 
Höre unser Gebet 
Zeige uns den Weg 
den wir gehen können. 

Miteinander beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser … 
Amen 

Segen  

Choralmusik aus der Matthäuspassion 

 

 


