
Ostern feiern – zusammen – virtuell  

An Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag/montag 
werden die Glocken wie gewohnt zum Gottesdienst einladen. 
Während des Läutens bitte ich Sie, eine Kerze in ein Fenster zu 
stellen und zu warten, bis die letzte Glocke verklingt. Und dann 
kann es schon losgehen…  Sie können diese Gottesdienste 
allein oder mit ihrer Familie feiern. Die Lieder können natürlich 

auch gelesen werden.  

L: Liturg   A: Alle   E: Einzelne  

 

  Karfreitag  10.4.  10 Uhr   

L: Im Namen Gottes, des Vaters des 

Sohnes und des H. Geistes. 

A: Amen. 
L: Unsere Hilfe steht im Namen des 

Herrn. 
A: Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Impuls: Heute ist ein besonderer Tag. 
Wenn wir in der Kirche wären, sähen 
wir den Altar schwarz eingehüllt. Ohne 
Kerzen und Blumen. Nur Dornen und 
das Kreuz Christi.  
Es ist Karfreitag. Christi Leiden und 
Tod stehen uns heute ganz besonders 
vor Augen und damit auch das Leid 
und die Zerrissenheit unserer ganzen 
Welt, ja auch unsere eigene.  

Muschelkalk,Schwäb. Hall  
 

Psalmgebet im Wechsel   Ps 22 I (709)  

Gebet zum Eingang 

Herr Jesus Christus,  

am Kreuz warst du verlassen und allein.  



Allein mit deiner Dunkelheit. Verlassen nicht nur von deinen Freunden, 

nein - auch verlassen von Gott selbst.  

Du hast trotzdem an Gott festgehalten.  

Du hast in die Dunkelheit hinein darauf vertraut:  

Gott übersieht das Elend nicht. Er hört und hilft.  
 

Herr Jesus Christus, heute Morgen kommen wir zu dir  

mit unseren Dunkelheiten.   

Wir kommen mit dem, was uns belastet und quält.  
 

Kurze Stille  
 

Wir bitten dich:  

„Sei nicht ferne“ – Du, der du weißt, wie die Wogen über einem 

zusammenbrechen können.  

„Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen“.  AMEN 

 

Predigtimpuls     Joh 19,16-30 

Christus am Kreuz – was für ein schrecklicher Tod! Nach dem Gesetz 

seines eigenen jüdischen Volkes war Jesus nun verflucht und aus dem 

Bund mit Gott verstoßen. Und für die Römer starb er nichts anderes als 

einen schäbigen Sklaventod… 

Man kann sich schon fragen, warum gerade dieses Folterwerkzeug 

„Kreuz“ zum Symbol unseres Glaubens geworden ist… Wenn 

Archäologen etwas ausgraben und ein Kreuz darauf ist, wissen sie: „aha, 

christlich“. Aber warum nicht ein anderes Symbol? Z.B. einen schönen 

bunten Regenbogen? Oder die strahlende Sonne? Jesus ist doch 

auferstanden. Sollten wir da nicht etwas „Positiveres“ als dieses 

unappetitliche Kreuz zu unserem Markenzeiten erklären? 

Die junge christliche Gemeinde blieb trotz aller Anfeindung beim Kreuz. 

Könnte es also sein, dass uns im Kreuz etwas begegnet, dass uns nur 

das Kreuz sagen kann?  Etwas, was von Gott her für uns wichtig?  

Wie wäre es: Hören wir doch mal auf das Kreuz… . „Wenn das Kreuz 

sprechen könnte – was würde es sagen…“ - vor einiger Zeit haben sich 

Konfis dazu folgende Sätze überlegt:  

„Ich bin ein Zeichen des Todes! Ich spende Hoffnung“.  

„Ich befreie euch von euren Sünden. An mir ist Jesus für euch 

gestorben“. „Ich bin ein Zeichen für die Auferstehung nach dem Tod. 



Jesus ist für dich gestorben, dass du das ewige Leben bekommst“. 

„Ich bin die Brücke zu Gott“.  

„Vertraue auf Gott“. „Ich bin das Zeichen der Vergebung und des 

Friedens. Ich helfe dir in schweren Zeiten“.  
 

Soweit die Konfis. Aber – was würden wir sagen? Was ist uns wichtig an 

diesem Symbol – ja, besser an diesem Geschehen, das wir heute 

zusammen bedenken? 

 

Ich möchte zwei Bedeutungen des Kreuzes hervorheben, die mir in 

letzter Zeit besonders wichtig geworden sind:  

  

Erstens: Das Kreuz Christi – das streicht durch.  

Das Kreuz Gottes streicht durch, so wie wir manchmal Dinge 

durchstreichen, die falsch sind. Es durchkreuzt vor allem mein Bild von 

Gott, den ich doch viel lieber ganz anders hätte als gemartert und 

gekreuzigt.  

Gott hängt am Kreuz. Verraten und verkauft. Gequält und ermordet.  

Er stellt sich auf die Seite der Verdammten, Verfluchten und Verlassenen 

auf dieser Erde. Am Kreuz wird er wie sie. Zum Gott, der gar nichts mehr 

war oder hatte. Mit seinen Schmerzen, mit seiner Angst, mit seiner 

Ohnmacht. Kreuz – das heißt: Gott ist mir nahe - mir, dem Gottlosen und 

Fernen. Er ist auf meiner Seite mit meinem Leiden, Ängsten und den 

erschütternden Fragen.  

Und noch ein zweites durchkreuzt Gott am Kreuz. Er durchkreuzt alle 

meine Versuche, ihn aus eigenen Kräften erreichen zu wollen. Als ob ich 

Gott selbst etwas bringen könnten - angesichts dessen, dass unsere 

Ferne zu ihm so groß war, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Für 

uns. Am Kreuz streicht Gott alles Müssen durch. Das Kreuz durchkreuzt 

meine Versuche, mich mit meinem eigenen Tun vor Gott abzusichern. 

So wie wir es sonst im Leben tun. Durch Leistung, Aussehen, Moral.  

Hier hängt Christus - „Haupt voll Blut und Wunden“ (EG 85) – und 

durchkreuzt mein falsches Gottesbild, wonach Gott weit weg ist, wenn 

ich leide. Und er durchkreuzt auch das Bild, der ich von mir habe. Als ob 

es von mir abhinge, dass er mich liebt.  

Noch ein zweiter Gedanken. Das Kreuz streicht nicht nur durch und 

befreit. Das Kreuz verbindet auch. So verbindet es Himmel und Erde. 



So verbindet uns Christus mit seinem Vater. Dort wo Trennung war, ist 

jetzt Versöhnung. Dort wo Aufruhr und Entfremdung herrschte ist nun 

Friede.  

Dieser Friede herrscht nicht, weil wir Christen so toll sind. Nein, er geht 

von Gott aus. Gott hat für uns getragen hat, was wir eigentlich hätten 

tragen müssen. Er wird geschmäht und verhöhnt, verraten und verkauft, 

ausgestoßen und getötet. Er und nicht wir.   

„Die Strafe liegt auf ihm auf das wir Frieden hätten und durch seine 

Wunden sind wir geheilt“ (Jes 53,5).  

Gott bringt das Opfer, das uns heilt. Ein für alle mal. Niemand darf oder 

muss auf dieser Erde jemals wieder geopfert werden. „Da wir nun 

gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott 

durch unsern Herrn Jesus Christus“ – so fasst das der Apostel Paulus 

einmal zusammen.  

Friede mit Gott. Versöhnung. Heil – und alles das nicht durch mein Tun, 

sondern dadurch, dass Gott uns in seiner Liebe am Kreuz so weit 

entgegengekommen ist. Und dieser Friede und diese Versöhnung soll 

auch unter uns herrschen. Denn der horizontale Balken verbindet uns 

miteinander. In Christi Namen.  

 

Christus am Kreuz – was für ein schrecklicher Tod! Das ist wahr. Gottes 

Liebe ist nicht billig. Gottes Gnade ist nicht harmlos. Sie hat Gott alles 

gekostet. Und uns alles geschenkt.  

Lassen wir uns heute durchkreuzen. Und ganz neu verbinden. Mit Gott. 

Und mit unseren Nächsten. AMEN 

 
Lied zum Ausgang „Kreuz, auf das ich schaue“ (EG 548,1-3)  
 
Fürbittengebet  

Jesus Christus, gekreuzigter Gottessohn,  
 
heute an Karfreitag blicken wir auf dich.  
Du bist in die Tiefen des Schmerzes gestiegen.  
Kein Mensch kann mehr sagen, Gott weiß nicht, was Schmerzen sind.  
 
Du hast den Schmerz des Verrates gespürt, 
als Judas dich verriet, mit einem Zeichen der Liebe – dem Kuss.  
Du hast den Schmerz der Einsamkeit gespürt,  



als die Jünger, deine Freunde, ängstlich fortliefen, um ihre eigene Haut 
zu retten.  
Du hast den Schmerz der Demütigung gespürt,  
als römische Soldaten ihren Spott mit dir trieben. 
Du hast den Schmerz blutender Wunden gespürt,  
als sie dir mit schweren Hammerschlägen die Nägel durch die Knochen 
trieben.  
Du hast den Schmerz der Gottesverlassenheit gespürt,  
als der Tod gierig nach dir griff, und du am Kreuz geschrien hast: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“.  
 
Du bist in die Tiefen des Schmerzes gestiegen. Dafür danken wir dir – 
denn wir sind nun auch dort nicht mehr getrennt von Dir.  
Du bist ganz zu uns gekommen – damit uns nichts mehr von dir und 
deiner Liebe trennen kann.  
 
Sei du heute ganz besonders bei Menschen, die Schmerzen zu tragen 
haben. Bei Menschen, die krank sind. Bei Menschen, die sich Sorgen 
machen und daran leiden, dass sie nicht mehr so können wir zuvor.  
 
Sei du auch in deiner Welt, in die dein Kreuz so tief eingezeichnet ist.  
Im Syrien. Im Iran. In Norditalien, Spanien und den vielen anderen 
Länder an die wir denken.  
 
Sei du bei uns allen und lass uns dein Wort vom Kreuz zur Kraft werden, 
in der wir deine Liebe zu uns spüren,  
die uns umhüllt wie ein wärmender Mantel.  
 
Vater Unser….  

 

Segen 

L: Der Herr segne uns und behüte uns // der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. // Der Herr erhebe sein Angesicht 
auf uns, und schenke uns Frieden. 
A: Amen. 

 

 


