
KARFREITAG

Freitag, 10. April 2020

1 .  ERÖFFNUNG
 

Gotteslob-Nr. 296 „Im Kreuz ist Heil“

2 .  ERÖFFNUNGSGEBET
 

Gedenke, Herr, der großen Taten, die dein Erbarmen

gewirkt hat. 

Schütze und heilige deine Diener, für die dein Sohn

Jesus Christus sein Blut vergossen und das österliche

Geheimnis eingesetzt hat, der mit dir lebt und herrscht

in alle Ewigkeit. Amen.

 

3 .  EINFÜHRUNG
 

Karfreitag, Grabestod Jesu. Alle Hoffnung ist zunichte,

Trauer und Dunkelheit füllen die Herzen der Menschen.

Oder ist da schon die Ahnung von Licht?

 

4 .  LESUNG
 

Jesaja 52,13-53,12

Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit

Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht

verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht. Aber

er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen

auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott

geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er

wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen

unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die

Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir

geheilt.  Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging

für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen

die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und

misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein

Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf

vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen

Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er

dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er

wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und

wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen.

Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den

Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan

hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war.

Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit

Zermalmten. Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer

einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben.

Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen.

Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt

sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der gerechte, macht die

Vielen gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe

ich ihm Anteil unter den Großen und mit Mächtigen teilt

er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und

sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die

Sünden der Vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein.

Lesung aus dem Buch Jesaja.

Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich

erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele

über dich entsetzt haben – so entstellt sah er aus, nicht

mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die

eines Menschen –, so wird er viele Nationen entsühnen,

Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man

ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun; was sie

niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt,

was wir gehört haben? Der Arm des Herrn – wem wurde

er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein

junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden.

Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn

anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir

Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den

 



Karfreitag: Tod und Dunkelheit, Verlassensein und

Einsamkeit. Kann man sich eine trostlosere Stunde

vorstellen, als den Grabestod Jesu? Alle in ihn gesetzte

Zuversicht, die Hoffnung auf Erlösung und Rettung der

Welt, ist dahin. 

Und den Jüngern Jesu, seinen Freundinnen und

Freunden, ging es dabei grundlegend anders, als uns

heute: Wir wissen bereits, dass sich die Verlorenheit des

Karfreitags am Ostersonntag zum Guten wendet. Das ist

ein Wissensvorsprung, den die Anhänger Jesu nicht

hatten. Anders als sie betrachten wir den Karfreitag aus

dieser Gewissheit heraus nicht als unumkehrbaren

Rückschlag, sondern wahrscheinlich vielmehr als eine

Art notwendigen Übergang, damit die Auferstehung im

Anschluss überhaupt erfolgen kann.

Aus der Dunkelheit ins Licht: In den vergangenen Jahren

konnten wir diese Erfahrung in der Feier der Osternacht

sogar körperlich nachempfinden. Die Osterfeuer wurden

in den frühen, noch lichtarmen Morgenstunden

entzündet. Die dunklen Kirchenräume wurden während

der Gottesdienstfeier vielerorts erst nach und nach

illuminiert. Beim Heraustreten aus der Kirche in das

Licht der Morgensonne war schließlich der Übertritt vom

Tod ins Leben in gewisser Weise physisch präsent.

In diesem Jahr werden wir als Gemeinde dieses Erlebnis

nicht teilen können. Im Zuge des gegenwärtigen

Kontaktverbotes macht jeder von uns stattdessen die

Erfahrung, was es heißt, stärker auf sich selbst zurück-

geworfen zu sein. Nicht selten stellt sich in der Isolation

ein Gefühl der Leere, Langeweile und Öde ein, das –

denken wir z.B. an das Besuchsverbot in Senioren- oder

Pflegeheimen – bis hin zur Vereinsamung führen kann. 

Vielleicht fühlen wir uns den Anhängern Jesu dadurch

an diesem Osterfest enger verbunden, als in den Jahren

zuvor. Eventuell fällt es uns leichter, uns vorzustellen,

wie stark das Gefühl der Einsamkeit auf ihren Seelen

gelastet haben muss. Und womöglich finden wir vor

diesem Hintergrund auch leichter einen Weg zu den

Menschen, die von der Corona-Krise besonders betroffen

sind. Denn dort, wo im Zuge der aktuellen Sicherheits-

maßnahmen Arbeitsplätze und ganze Existenzen in

Gefahr geraten, treten zu den Einschränkungen der

Kontaktsperre und der Sorge um die eigene Gesundheit

sowie die Gesundheit von Angehörigen und Freunden oft

noch weitere Ängste hinzu. Wer würde sich dann nicht

auch bis zur Verzweiflung verlassen fühlen? 

Wie ein Lichtstrahl in finsterer Nacht kann hier ein

Telefongespräch, ein offenes Ohr oder ein konkretes

Hilfsangebot wirken. Neben den unzähligen kleinen

Schritten aufeinander zu, die auch in den Tagen des

direkten Kontaktverbots möglich sind, zeigen sicherlich

auch die breit angelegten Solidaritätsbekundungen und

Hilfsmaßnahmen von öffentlicher Hand Wirkung. 

Vertrauen wir darauf, dass wir als Einzelne und als

Gesellschaft dazu in der Lage sind, diese zu tragen und

hier positiv zu wirken – gerade aus dem Bewusstsein der

bevorstehenden Osterfreude heraus.

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! – Kv

Christus war für uns gehorsam bis zum Tod,

bis zum Tod am Kreuz.

Darum hat ihn Gott über alle erhöht

und ihm den Namen verliehen,

der größer ist als alle Namen.

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre!

 

7 .  GEDANKEN  ZUR  PASSION
 

5 .  RUF  VOR  DEM  EVANGELIUM
 

Johannes  19 ,23-30

KURZE  STILLE

Lesung aus dem Johannesevangelium,

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen

sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden

Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das

Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz

durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es

nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören

soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten

meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein

Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu

standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter,

Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als

Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er

liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann

sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von

jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da

Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er,

damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß

voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll

Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen

Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach

er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und

übergab den Geist. 

 

6 .  PASSION
 



Guter Gott, 

wir bitten dich, schenke uns deinen reichen Segen. 

Wir haben an das Sterben deines Sohnes Jesus gedacht

und erwarten die Feier seiner Auferstehung. Lass uns

deine Nähe und deinen Trost erfahren. Nimm uns und

alle Menschen unter deinen Schutz. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Erlöser

und Heiland. Amen.

 

11 .  GEBET
 

ZUR VERTIEFUNG

„Nirgends bist du vaterseelenallein. Die Sonnenstrahlen
der Liebe Gottes erreichen dich auch noch am Ende der
Welt. Und am Ende deines Lateins.“

Gotteslob-Nr. 290 „Herzliebster Jesu, was hast du

verbrochen“

 

8 .  LIED
 

10 .  VATER  UNSER
 

Beten wir in Gemeinschaft mit allen Christen das Gebet,

das der Herr uns geschenkt hat.

 

Gotteslob-Nr. 289 „O Haupt voll Blut und Wunden“

 

12 .  LIED
 

www.anderezeiten.de

Gl 308,3 gesungen oder gebetet werden 

ein Augenblick vor dem Kreuz knieend oder sitzend

gebetet werden

Ein verhülltes Kreuz kann in drei Schritten enthüllt

werden. Nach jedem Schritt kann 

 

9 .  KREUZVEREHRUNG
 


